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Erfrenlicher Weise ist es bisher gelungen, die
Cholera — wenn wir von den vereinzelten Cholera-
Fällen in Aix absehen — in den Städten Toulon
und Marseille gebannt zu halten; sehr wenig erfreu-
lich aber ist die Thatfachq daß dort die Epidemie
noch immer ihren Höhepunkt nicht erreicht zu haben
fche-int. Die neueste Depesche meidet, daß es von
Freitag auf Sonnabend in Toulon dreißig. und in
Marseille achtnndsechzig Cholera -To-
des-stille gegeben hat. — Sehr ernst soll anch der
vielgenannte Dr. K o ch die Sachlage auffassen. Der
Correspondent der ,,Times« in Toulon berichtet Fol-
gendes über eine Unterredtcng mit Dr. Koch: »Ich
hielt mich-«, so soll Dr. Koch geäußert haben, »unter-

. « wegs nur einige Stunden in Paris auf, wo ich den
Minister sprach, welcher die officielle Natur meiner
Mission anerkannte. Meine Ansicht steht ganz fest:
die Epidemie ist die Asiatische Cholera; ich theile dar-
in die Meinung aller hiesigen Aerzte. Ich habe
bisher noch keine eigene Untersuchung gemacht, aber
ich wohnte heute früh (am S. Juli) dem Tode ei-
nes Patienten, der vier Tage krank gewesen war, in

, St. Mandrier bei. Dies war kein zu Schlußfolge-
rungen gut geeigneter Fallz ich warte auf einen sei,
chen mit raschem tödtlichen Ausgainge Die Dauer
meines Aufenthaltes hängt davon ab, denn hinsicht-
lich des Ursprunges der Seuche hege ith keinen Zwei-

Neunzehnter Jahrgang.

fel. Die Cholera kommt aus dem fernen Orient
und bei den jetzt mit diesen Gegenden bestehenden
Verbindungen ist ihre Uebertragung leicht. Jch bin
derMeinung, daß inficirte Wäsche nach einer Woche
keine gefährlichen Mikroben mehr enthalten kann.
Die auf den Bahnhösen (in Frankreich) getroffenen
Vorsichtsmaßregeln sind werthlos. Die Gefahr sitzt
in den Eingeweidem die man nicht äußerlich mit
Räuchermitteln erreichen kann. »Ich war bei den
Untersuchungen von Dr. Roux und Dr. Strauß zu-
gegen: ich erkenne dabei dieselben Mikroben, welche
ich in Aeghpten und Jndien sammelte. Die Mikro-
ben sind unendlich klein, sie haben eine gekrümmte
Gestalt und sind farblos. Man sieht sie, indem man
sie in eine AnilinsLösung bringt, der man verschie-
dene Farben gebcn kann, um zu erkennen, welche
Körper sich darin befinden. Als Mittel zur Ent-
deckung der Mikroben habe ich zur Verfügung jener
Herren Das gestellt, was ich zur Beobachtutig der
Schwindsucht nun-andre. Die Epidemie wird auch
Deutschland erreichen, daran zwcifle ich kaum; sie
wird sich überall verbreiten, denn nachdem sie einen
Mittelpunct wie Toulon erlangt hat, muß sie weiter
um sich greifen. - ,

Die Berathungen der ker Conserenz beigegebenen
finanziellen Sachverständigen dauern fort, und wenn—-
sie auch nur langsam von der Stelle rücken, so be-
einträchtigt dieser Umstand doch bis jetzt die Hoff-
nung nicht, daß sich das französische und englische
Cabinet schließlich auch über die sinanziellen Fragen
ebenso verständigen werden, wie früher über die po-
litischen. Man nimmt an , die Opposition , welche
von srauzösischer Seite den englischen Forderungen
gemacht wird, werde eine Modification derselben zur
Folge"haben, Frankreich sich mit diesem »Erfolge«
zufrieden geben und England froh sein, überhaupt
ein erträgliches Conferetrzcksrgebtriß gerettet zu haben.
Die Wiener »Presse« wird darauf aufmerksam ge-
macht, daß der vom französischen FinankExpektgkx
Bligiiiåres vertreten« antspenglische Standpunct
keineswegs jener seiner Regierung sei; Bligtiiåres
thue Alles, um den ,,Aegyptern« unter den englischen
Regierungsmännern ihr Geschäft nach Möglichkeit zu
verbittern, weil er an ihnen sein fatales, unfreiwilli-
ges Ausscheiden aus der Kairenser Conrole-Commission
zu räihen habe. —- Zu Ende voriger Woche ist auch
der russische Generakcsonsul C h it r o w o

,
der sich

an den Beraihungen der finanziellen Sachverstän-
digen betheiligen soll, in London einget roffem ·

Jn Deutschland sind nunmehr die Sommerferien
in ihre vollen Rechte getreten, nachdem auch der Bun-
desrath, nach Erledigung einiger belangloser Forum-
litäten

, sich am Ntittwoih bis zur Mitte des Sep-
tembespMionates zur Ruhe gefetzt hat. -—Das »Reichs-

gesetz-Blatt« veröffentlicht in seiner Mittwoch-Num-
mer das UnfallversicherungszGesetz und
den das Reichs-Versicherungsamtbetreffen-
den Nachtrags-Etat. Das Unfallversicherungs-Gesetz
trägt· das Datum vom 6. Juli 1884. Den Bestim-
mungen des Unfallversicherungs-Gesetzes zufolge wer-
den der Vvrsitzende und die übrigen ständigen Mit-
glieder des Reichs-Versichernngsamtes, auf Vorschlag
des Bundesratvhes vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt.
Jn dem vom Reichstage beschlossenen Nachtrags-Etat
war vorläufig die Ernennung von nur zwei ständi-
gen Mitgliedern des Reirbs-V"ersichernngsamtes vor-
gesehen, die Stellen derselben sollen indessen vorläu-
fig nur cvmmissarisch besetzt werden. Der Bundes-
rath hatte in seiner letzten Sitzung demnachsnur den
Vorsitzenden des ReichssVersicherungsanites in Vor-
schlag zn bringen, und zwar wurde Geh. Rath B o e -

diker als solcher in Vorschlag gebracht. Von szden
nichtstäirdigeti Mitgliedern des Reichs-Versicherungs-
amtes wurden vom Buudesrathe aus seiner Mitte
vier gewählt. «

·Aus dem Herzogthuine Lauenburg schreibt
man der Köln. Z.: Jn verschiedenen Blättern wird
die Nachricht verbreitet, daß die conservative Parteiunseres Kreises beschlossen habe, bei den bevorstehen-
den Reichstagswahlen den GrafenHerbert
Bism arck als Candidaten aufzustellen. Diese
Nachricht ist in dieser Form unrichtlg und zum
Mindesten verfrühi. sEiri Beschluß ist in dieser
Hinsicht, wie bestinnnt verlernt-et, noch nicht gefaßt;
allerdings herrscht die Absicht, ihn zu fassen, ziemlichallgemein i"ii""«den konservativen Kreisen vor. Man
hofft u! AJ die Nationalliberalen des hiesigen Krei-ses würden dieser Candidatur zustimmen und dem
Grafen Herbert Bismarck zum Siege verhelfen.
Was diesen Punct betrifft, so ist es —- ganz ab-
gesehen davon, daß der Graf als Legationsrath in
St. Petersburg oder als Gesandter im Hang nur
selten Zeit finden dürfte, an den Reichstags-Sitznngen
theilzunehmen -«- ganz unmöglich, daß wir jetzt den
Mann wählen sollten, der vor sechs Jahren es
unternahm, unserendamaligeti nationalliberalen Ver—-
treter, den treu bei der alten naiionalliberalen Fahne

,aushaltenden Dr. Hammachey zu verdrängenx »Da-
mals stellte sich Graf Bismarck als schroffe: Gegner
auch den geniäßigteren Liberalen entgegen, ließ es
geschehen, daß seine Freunde gegenuns und unseren
Candidaten kämpften —— und nun sollten « wir Na-
tionalliberalen diesen Herrn wählen!

" Jn Baieru hat ein« PreßsProceß in letzter
Zeit einiges Aufsehen erregt: Der bekannte ultramou-
inne« und particularistische Redakteur Dr. S i g l ist am
vorigen Dinstnge vom Münchener Schiviirgerichte»wegen verlenmderischer Beleidigung des Kriegs-
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ministers und wegen einfacher Beleidigung von vier
Officieren des Generalstabes zu einer Gefängnißstrafe
von neun Monaten bei sofortiger Verhaftung ver-
urtheilt worden. Von der Anklage wegen Verächh
lichmachung der Einrichtungen des baierischen General-
stabes wurde Dr. Sigl freigesprochen.

Jn Oesterreich bringen die Blätter ansführliche
Berichte über die soeben bei Pola in Gegenwart des
Kaisers Franz Josef stattgehabten Flotte n -M as·
növer, aus denen hohe Befriedigung über die
Leistungen der Marine spricht. — Gelegentlich der
Hinreise des Kaisers nach Pola waren alarmirende
Gerüchte im Umlaufe, als müsse man eines Atten -

texts-Versuch es gewärtig sein. Es sollten"Dy-
namikMinen aus der Eisenbahnstrecke DivarccwPola
entdeckt sein, eine Behauptung, die sich nachträgliih
als gänzlich grundlos herausstellte. Die Strecke
wurde, wie üblich, begangen und nichts Verdächtiges
gefunden. Jn Zwischenräumeii von jei 1000 Schrit-
ten wurden Gensdarmen und Zvlllvächtet zu! BE-
wachuiig aufgestellt, ohne daß ein Grund zu einem Ein-
schreiteir vorgekommen wäre. Vor einigen Tagen
warfen Knaben Steine auf einen Zug, ein Bube n«
streich, wie er häufig vorkommt. Es wurde ein« Jn-
dividuum Verhaftet, doch bald wieder freigelassen.

Jn England treibt der Antagonismus zwischen»
Ober- und Unterhaus zu einer, wie es scheint, ern-«-
sten Krisis: ungeachtet aller Drohungen der Glad-
stone’schen Parteigänger hat, wie gemeldet, das Ober-
haus die WahlrefornnBill mit 205 ge-
gen 146 Stitnmen verworfen. Bereits in- der ei-
nige Tage vor der Abstimmung bei Lord Salisbury
gehaltenen Conferenz der conservativen Parteiführer
war die Ablehnung beschlossen und das Motiv offen
eingestaiiden worden: die Tories wünschen, die Re-
gierung zur·Auflösiing des Unterhauscs im laufen;
den Jahre zu veranlassen, da sie hoffen, daū die
Neuwahlen in Folge der niancherlei Mißerfglge der
auswärtigen Politik Gladstone’s günstig für sie ausfal-
len würden. Der weitere Verlauf der Sache wird nun
sein, daßJdas Parlament nach Erledigung der« noch
vorliegenden Geschäfte geschlossen und im Herbste
eine neue Session berufen wird; lehnt das Oberhaus
die Bill dann abermals ab, so wird dem Ministk
rium nichts Anderes übrig bleiben, als durch Auflö-sung des Uiiterhauses das Urtheil des Landes einzu-
holen, vor welchem, wenn es für die Regierung·aus-
fiele, die Lords sich dann ohne Zweifel beugen wür-
den. Ueber das Ergebniß solcher Nenwahlen jetzt eine
Vermuthung zu« äußern, würde um so verfrühter
sein, da sieh, bis dieselben stattfinden, »die auf das
Resultat einwlrkenden Verhältnisse vielfach ändern
können Der Wahlkanipfwird in erster Reihqsv weit
sich jetzt beuriheilen läßt, um die aus wärtige, nament

J« c n i l l c t o u.
Die Deutschen des Pater Didonsii

Jm Jahre 1882 lebte der Pater Didon vom
Dominicaner-Orden in vollständiger Zurückgezogens
heit zu Parisjum sich dem Studium des Ursprunges

"des Christenthumes hinzugeben. Indem er die Ueber-
lieserungen ersorschte und die Schriftdenkmäler in
ihrer ursprünglichen-Gestalt prüste, fah er sich, den
Gesetzen der historischen Wissenfchast folgend, in das
ofsene stürmische Meer der modernen Kritik hineinge-
trieben. Unbefriedigt von den Forschungen seines
Landsmannes und Eonsraters Ernst Renan, richtete
er feine Blicke nach dem fremden Matt-französischen)
Lande jenseits des Rheines Er studirte nicht nur
diekritischen Schriften von Strauß, Schenkelund Keim-
sondern zurückgebend bis auf Paulus, Reinhardt und

j Herden sammelte er eine vollständige historische Bi-
bliothek der deutfchen Kritiken deren Katalog von 60

f Nummern er uns mittheilt
; Aus diefem retrograden Wege kam der Doniini-s rann-Pater zu der Ueberzeugung daß die moderne
· Kritik des Ehriftenthums in keinem anderen Lande
l eisriger betrieben werde, als auf den Deutschen Uni-

virsitätew Ohne Schwanken bezwang er daher die
— kklstinetive Abneigung feines Patriotismus und trat

die Reise iiber den Rhein an, mit dem festen Ent-
fchkUfsS Auf den Bänken der Deutschen Studirenden,
am Fuße der Lehrstühle zu Leipzig, zu Göttingen, zuBerlin Platz zu nehmen.

Gedacht- gsthccnz eines Morgens kam der Pater-
Dominicaner mit dem Pariser Courierzsuge in Ber-r lin an, ließ sich in die Register der Alma mater als
Studirender eintragen und hörte theologische und phi-

«) »He Dkltkfchens VII! Vater Didon vom PredigevOrden. Autorisirte Uebersetzung von Stephqn Vom· Basel,M. Bernheim 1884". Nach einst« Referat der åiiordd Alls. Z.

losophische Collegia Doch nicht das allein; in seinen
Mußestnnden conversitte er mit seinen neuen Con-
fraters, unterrichtete sich mit heißem Bemühen über die
Organisation der Deutschen Universitäten und Schu-
len, wanderte durch die Straßen und beobachtete das
Leben und die Sitten der Bevölkerung. ,,Die »Ca-serne, die Schule, das ist es, was dem fremden Be-

-obachter zuerst in die Augen fällt; das ist das ganze
Deutschland der Gegenwart-«. « s ,

» Nach Paris zurückgekehrt, ließ er die in Deutsch-
land gesammelten Beobachtungen vor seinem Geiste
wieder vorübergehen Genöthigh den Werth gewisser
Institutionen Deutschlands anzuerkennen, schien es
ihm nicht ohne Nasen, seinen Niitbürgern diese Be-
obachtungen mitzutheilem Er will nicht sagen: copi-
renwir die Universitätem die Schulen, die Armee
und den Nationalgeist der Deutschenl Er sagt viel-
mehr: übertreffen wir sie! Um den nationalen Wett-
eifer zu wecken, erachtet er es, ein moderner Tacitus,
für seine patriotische Pflicht, »Deutschland am Web-
stuhle« zu schildern« Doch mit einem wesentlichen
Unterschiede. Der römische Historikers führte seinen
Landsleuten ein künstlerisch componirtes Gesammtbild
des Lebens und der Sitten des alten Germaniens
vor. Augen. Jn selbstbewußtem Vertrauen auf die
unmittelbar genügende Macht seiner Darstellung ent-
hält er sich, aus der Fabel die Lehre zu ziehen, ek
verschmäht, Ermahnung und Tadel an seine Mitbiirs
ger zu richten. Einen Schritt weiter geht sein moder-
ner Epigone ; an die Charakterschilderung der Deut-
schen von heute schließt er sofort die vergleichende
Kritik. »Um zu begreifen« — sagt er —- »muß der
Mensch vergleichen und er begreift die Gegenstände
um so besser, je kräftiger der Gegensatz, in dem sie
zu einander stehen. Durch den Gegensatz treten die
Züge stärker hervor und die geringste Abweichung
verleiht ihnen ein bedeutendes Relief Jn dem Maße,
als ich Deutschland besser kennen lernte, verstand ich

Frankreich besser und lobte es um so 1nehr«.«—" Hier«-
nach besteht die Schrift des Pater Didon aus einer
Apotheose der Deutschen und einer Philippika an die
Franzosen. Aber die Apotheose ist mit einem ver-
dunkelnden Schatten umgeben und die Philippika in
das einschmeichelndeGloiresGewand der ,,g«ra.nd na-
tj0n« gekleidet. »

Aus eine nähere Erörterung dieser vergleichenden
Kritik an dieser Stelle einzugehen, ist nicht unsere
Absicht; wir beschränken uns vielmehr darauf, aus
der Reihe interessanter Schilderungen der Deutschen
Armee und der Deutschen Universitäten eine charakte-
ristische Zusammenstellung zu geben.

Die Deutf che A rnreeh
Die Caserne und die Schule, das ist es, was

dem fremden Beobachter zuerst in die Augen fällt,
das ist das ganze Deutschland der Gegenwart. Die
Deutschen haben den Cultus der Macht und der Jn-
telligenz Es giebt kein Land, in welchem der Mi-
litarismus stärker orgauisirt und die Wissenschaft all-
gemeiner gepflegt wird.

· Man sehe nur Berlin; überall der Soldat. Wir
in Frankreich verbergen die Uniformen, in Dentsch-
land zeigt man sie, wo immer man es kann. Uns
scheintdie Uniform eine unbequeiue Last; sie tragen sie
stolz und steif. Was für eine luxnriöse Caserne ist
doch die Hauptstadt des neuen Reiches! Jeden Mor-
gen —- die Festtage ausgenommen —- marschiren
die Regimenter unter schmetternder Musik durch die
Hanptstraßen nach Tempelhof zu, dem Exercierplatze
Vor dem Ausmarsche begiebt sich ein Peloton in das
kaiserliche Palais, um die Fahnen dort abzuholenz
nach der Rückkehr stellen sie die Fahnen hier wieder
ab. Das Palais ist der Aufbewahrnngsort für die-
selben. Sobald die Fähnriche es betreten, ertönt die
Musik, rasseln die Trommeln und die Querpfeifer
lassen ihre schrille Begleitung vernehmen. Der greife
Kaiser steht am Fenster und grüßt seine geliebte Ar-

mee mit freundlichem Kopfnickeip Er erscheint Ei-
nem als der erste Soldat seines Volkes. Und sein
Palais? Dieses einfache, quadratische Gebäude mit
den vier Adlern an den vier Ecken des Daches und
seinen vier Säulen am Eingange. Man denkt un-
willkürlich« an eine große Hauptwache s

Die Deutsche Armee ist nur der Ausdruck des
allgemeinen deutschen Volksgeisies: des Respectes und
des. im Volke lebendigen Pslichtgefühles Die ger-
manische Race hat sich Das bewahrt, was wir ver-
loren haben: sie kritisirt nicht, sie gehorcht. Das
Commando wird immer und überall befolgt. . . .

Dieses Phänomen beobachtet man überall, in der
Politik wie in der Sphule, in» der Geschichte wie in
der Armee, im öffentlichen Leben wie am häuslichen
Herd.

Man befrage nur die Deutschem worauf sie stolz
sind· Nicht auf ihren »Him,mrl, sie träumen Alle
vom Himmel Jtaliens; nicht aus ihren Boden, sie
reden Alle« von der Fruchtbarkeit Frankreichs und sei-
nen Erzeugnissen; nicht - auf ihren ReichthUM- sie·
wandern in Massen nach Amerika aus, um dort ihr
Gliick zu machen; nicht auf die wunderbare Vermeh-
rung der Bevölkerung. Jht große! Stolz kst ihre
Armee, sind die Universitätem »

Mich hat in Deutschland der Stolz, mit welchem
der Germane sich riihmt, dem ersten Volke der» Welt
anzugehörem weniger überrascht, als die Selbstver-
leugnung, mit welchem er sich dem Ruhme seines
Vateklandes opfert. —- Jch befand mich im Septem-
ber 1882 zu Rottweil in Würtemberg in einer Bür-
gerfamilie. Es war um die Zeit der Herbstmanövein
Ein Regiment badischer Cavallerie zog »· durch die
kleine Stadt, wo« es einen Rasttag halten sollte. Ein
Reiter wurde in der Familie einquariiert, bei der ich
wohnte. Wie einfach und herzlich war die Gast·
freuttdschafh Welche ihm da geboten wurde. Man
hatte ihm, wie einem eigenen Kinde, ein Bett frisch
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lich die äghptische Politiksich drehen. Es ist aber
auch möglich, daß die fortschreitende Demokratisirung
der. englischen Staatseinrichtungen dabei ebenfalls zu
einem der Puncte wird, an welchem die Geister sich
scheiden; denn die Frage der Reform des Oberhau-
ses behufs Verminderung seines Einflusses im Staate
ist in der letzten Zeit in Folge des Widerstandes
der Lords gegen die WahlreforwBill vielfach auf-
geworfen worden. Wenn die Radicalen damit Ernst
machen sollten, würden die Tories, indem sie fürdie
Beibehaltung des Oberhauses, wie es jetzt ist, eintre-
ten, eine- weit günstigere Wahlparole erhalten, als
wenn sie einer Ausdehnung des Stitnmrechtes wi-
dersprächen, denn auch viele Liberale wollen nicht
auf den Damm gegen den Radicalisrnus verzichten,
welchen das Oberhaus immer noch bildet.

Frankreich begeht heute, am 14J (2.) Juli, fein
Natio nalfe ft, wofern dasselbe in letzter Stunde
nicht voch noch aufgeschoben worden ist. Ju der
That laden die Umstände weniger als je zu einer
nationalen Festfeier ein, indem namentlich die ge-

sürchtete Cholera zu allem Anderen eher, als zu ei-
ner MassemFeier auffordert. Nicht wenige Stim-
men in der Presse bezeichnen denn auch das Festhal-
ten an dem ursprünglichen Termine der Feier als
eine sträfliche Leichtfertigkeit — Auch von der To n-
ki n-Affair e sind noch lange Ukchk Aus Schskken
gewichem Der amtliche Bericht über das Treffen
bei Langson liegt jetzt vor und ist nur dadurch be-
deutend, daß nach dieser Veröffeiitlichung von einem
,,Ueberfalle« von chinesischer Seite kaum die
Rede sein kann: der erste Angriff erfolgte von dem
Bergvolke und war den Franzosen wenig gefährlich;
dann kam es zu Unterhandlungen mit dem chinesi-
schen Commandirenden von Langson, der eine mehr-
tägige Frist zum Abzüge verlangte, wogegen der
französtfche Colonnenführer ein Ultimatum von zwei
Stunden setzte und dann richtig feine Leute ins Ver-
derben führte. Dies stimmt nun durchans nicht mit
der Darstellung, welche Ferry der Kammer gemacht
hat: Ferry hat erklärt, er habe einen eingehenden
Bericht erhalten; aus der Aussage des Staabsoffb
eins, welcher die Colonne führte, gehe hervor, »daß
im Widerspruch mit Dem, was die chinesische Regie-
rung angekündigtz die regelknäßigen chinesifchen Trup-
pen unter Verhältnissen, die einen wahren Hinter--
halt gebildet, das Feuer eröffnet hätten. Da vor
und nach den Feindseligkeiten Verhandlungen stattge-
funden haben, so gestehtfelbst der ,,Temps« zu, daß
Ferrh in dem ihm zugegangenen »eingehenden Be-
richte« falsch berichtet worden. —- General Millot
scheint sich übrigens keineswegs in der besten Lage
zu befinden. Der ,,T6l6graphe« schreibt in dieser Hin-
sicht: »Wir erfahren aus guter Quelle, daß der Ge-
sundheitszustand der Truppeki in Tonkin ein ver-
zweifelter ist. Der General Millot verlangt beharr-
lich die Sendung von Verstärkungein Unglücklicher
Weise tritt aber eine« neue Schwierigkeit ein. Jn
Folge der Cholera in Toulon und Marseille will
man« in Aegypten den Schiffen aus diesen beiden
Häfen die freie Durchfahrt durch den Canal von
Suez verweigerm Man sticht bereits nach anderen
Abfahrtskspäfenfür diese Schiffe, aber die anderen Hä-
fen wollen nicht in directe Verbindung mit Tonkin
treten, von wo die Seuche in der That zu kommen
scheint«. «

Dieser Tage ist in Belqtnd die officielle Benach-

richtiguiig des Königs von Rumänie n ein-
gegangen, daß er in der Mitte des August-Monats
den König von Serbien zu besuchen gedenke. Die
Ankündigung dieses Besuches hat in Serbien allge-
meine Befriedigung erregt.

Jn Nordamerika rückt die Präsident-
schastssWahl in immer schärseren Umrissen in
den Vordergrund. Am Dinstage ist in Chicago
nun auch diedemokratischeNational-Con-
ventio n zusammengetreten. Nachdem die republi-

kauische Conventiou Blaine als Präsidentschafs-Can-
didateu für die am 4. November stattfindende Wahl
proclamirt hat, sind die Aussichten der Demokraten
aus einen Sieg um so mehr gewachsen , als im re.
publikauischen Feldlager selbst Opposition gegen
Blaine herrscht; so daß u. A. die republikanische
»Newyork Turms« unmittelbar nach jener Proclami-
rung eine Niederlage der Republikaner für wahr-
scheinlich erachtete. Aufgabe der demokratischen Na-
tionalsConvention wird es daher sein, einen Präsi-
dentschaftscksaiididaten zu wählen, der nicht blos die
demokratischen Stimmen aus sich vereinigt, sondern
out) die dem ,,Beruss-Politiker« Blaiue feindseligeii
Elemente innerhalb der republikanischen Partei zu
gewinnen im Stande ist. Ursprünglich war Saniuel
Tilden für die Präsidentschafts-Candidatur auserse-
hen. Derselbe hat jedoch im Hinblick aus sein Alter,
sowie aus Gesundheitsrücksichten die Candidatur ab-
gelehnt. Die demokratische Partei beschloß unter
diesen Umständen die Entscheidung der vorbereiten-
den Convention des Staates Newyork abzuwarten,
welche auf der NationalsConvention von Chieago
über 72 Stimmen verfügt, so daß sie einen entschei-
denden Einfluß auszuüben iin Staude ist. Die
Convention des Staates Newyork hat sich für die
Candidatur des Gouverneurs des Staates Newyorh
C leve l an d, entschieden. Es wird sich nun zeigen,
ob die. gegenwärtig in Chicago tagende demokratische
NationalsConvention jene Vorwahl in der That ra-
tisicirt.

- Inland -

Verrat, 2. Juli. Ueber die· e v. - luth e ri seh-e
Kirche Rußlands im Jahre 1883 entneh-
men wir einem längeren interessanten Aussage des
Pastors Bertoldy im ,,St. Ver. Er. Sonntagsbl«.
die nachstehenden orientirenden Mittheilungem

Dielutherische Kirche Rnßlands, welche unter
dem Generaklsonsistorium steht, zersällt in acht Con-
«sistorial-Bezirke. Das lutherische Großsürstenthum
Finnland, welches mit dem Kaiserthume Rußland nur
denselben Monarchen gerneinsam hat, besitzt ebenso
wie das Zarthum Polen seine eigene kirchliche Ver-
waltung nnd bleiben daher diese beiden Länder hier

außer Betracht. Die acht ConsistoriabBezirke des ei-
gentlichen Rußland sind die von St. Petersburg,
Moskau, Estland, Livland, Kurland, der Jnsel Oesel
und der Städte Reval und Riga. Der zahlreichste
ist der von Livland mit ca. 730,000 Seelen, dann
der von Kurland mit 575,000 Seelen, dann der St.
Petersburger mit 518,000, der Moskaner mit 320,000,
der von Estland mit 300,000, Oesel mit ca 38,000,
der von Riga mit etwas über 100,000 und der von
Reval mit ca. 30,000 Seelen, so daß die Gesammt-
zahl der Lutheraner Rußlands außer Finnland nnd
Polen sich aus etwa 2,610,000 Seelen beläust. (Po-

len mag 3——400,000 Lutheraner zählen, Finnlakid 2
Millionen.« Jn Rußlaud leben also rund 5 Millio-
nen Lutheraner)

Diese über P— Millionen Lutheraner wurden im Jahre
1883 von 488 ordinirten Geistlichen bedient; außerdem
waren noch 17 PredigtamtssCandidaten vorhanden. Es
kamen also auf einen ordinirten Geistlichen durchschnitt-
lich 5600 Seelen -—- ein durchaus nicht normales Ver-
hältniß, welches dringend Abhilfe erheischt. Die Zahl
der Hauptkirchen betrug 435 , die der Filialkirchen
257, die der Bethäuser 646, also aller kirchlichen Ge-
bäude zusammen 1339. Nach den einzelnen Consi-
storial-Bezirken vertheilt, belief sieh— im St. Peters-
burger Bezirke die Zahl der kirchlichen Gebäude auf
395 und die· Zahl der Geistlichen auf 99z in Liv-
land gab es 266 kirchliche Gebäude und 120 Geist-
liche, in Kurland 213 kirchliche Gebäude« und 118
Geistliche, im Moskauer Bezirke 268 kirchliche Ge-
bäude nnd 54 Geistliche, in Estland 131 kirchliche
Gebäude und 54 Geistliche, in Oesel 41 kirchliche
Gebäude und 13 es)eistiiche, i» Rige "17 kiechitche
Gebäude und 18 Geistliche, in»Rcval 8 kirchliche
Gebäude und 9 Geistliche. ·

So weit über den äußeren Bestand der Kirche.
Er konnnt ungefähr dem des Königsreiches Sachsen
gleich. Bilden die drei Ostseeprovinzen mit ihren
beinahe 2 Millionen Lutheranern den compacten
Kern der Kirche, indem dort die lutherische Kirche
die eigentliche Volks- und Landeskirche ist, so um-
fassen der St. Petersburger und der Moskauer Con-
sistoriabBezirk die Diasporm Doch giebt es auch hier
wieder größere Complexy wie« z. B. in den zusam-
menliegenden WolgmColonien mit ihren 250,000
Seelen, -in den sBessarabischen Colonien mit ca.
35,000, in der Molotschna mit etwa ebenso viel und
in Wolhhsiien mit ca. 100,000 Seelen. Der Rest
vertheilt sich auf die Lutheraner in den russischen
Städtem »

Der Bericht geht sodann auf die inneren Ver-
hättecisse de: evnuthekischen Kieche Rußkeeeds ein,
den Kirchenbesuch, die Zahl« der Communicantem
die Sonntagsheilignng und den Schulbesuch, wobei
mehrfach unerfreuliche Thatsachen constatirt werden.

Ueber die Bestattung des Grafen
Todleben geht der Rig. Z. unterm 29. Juni
folgende Depesche aus Wilna zu: Die Leiche traf
in Folge eines Achsenbrandes erst gestern um 722
Uhr Nachmittags hier ein. Jn Kowno am Bahn-
hofe wurden griechischwrthodoxe und hebräische Seelen-
messen und eine lutherische Trauerfeier celebrirt. Der
Großfürst Nitolai Nikolajewitsch betrat den Wagen
uud verrichtete am Sarge des entschlafenerr Staats-
dieners ein Gebet« Jn Wilna war der Bahnhofs-
platz beim Eintreffen des Bahnzuges von den zahl-
reichen Delegirten verschiedener Trupperrthesilz den
Civil-Autoritäten, den Repräsentanten der Stadt und
einer unabsehbaren Menschenmeuge besetzt. Vor Be-
ginn des Zuges, welcher eine colossale Entwickelung
nahm, empfingen die Träger der mehr als hundert
Kränze, darunter die Delegirten aus Riga, in den
Kaiserlichen Zimmern von der Gräfin Todleben eine
Daenksagung. Silberne Kränze wurden dargebracht
von Jhren Majestäten dem Kaiser, und der Kai-
s erin, ferner u. A. von der Rigckschen Sapperme-
Brigade, den MilitärsJngenieuren und Anderen. 78
Stabsosficiere trugen die Orden Todleben’s. Der

Zug machte einen itnposanten Eindruck und dehnte
sich über eine Werst aus. Der Leicheuwagen war
mit acht Pferden bespannt, deren Geschirr mit Wap-
pen geziert war. Die Läden in der Stadt waren
geschlossen; auf den Straßen herrschte musterhafte
Ordnung. Der Zug erreichte nach 3 Uhr Nach-
mittags die lutherische Kirche. Generäle trugen den·
Sarg in die Kirche und stellten ihn auf einen von
der Grafenkrone überwölbten Katafalkc Pastor
B rin ck sprach ein Gebet. — Gestern Abends um
,11 Uhr traf Se. Rats. Hoheit der Großfürst »Niko-·
lai Nikolajewitsch hier ein. Heute, um 10 Uhr, be-
gann die Trauerfeier, zu der die Kirche hübsch ge-
fchmückt war» Die von Riga gesandten Kränze la-
gen zu Häupten auf dem Sarge. Die Feier wurde
eröffnet durch Gesang, an den sich die Liturgie an-
schloß. Hierauf erschien der Großsürst. Die Stand-
rede hielt Pastor Brinck. Darauf setzte sich der Zug
in eben derselben Ordnung wie gestern von der
Kirche zum Bahnhofe in Bewegung» Der Groß-
fürst nebst seiner Suite folgten dem Sarge zu Pferde!
Unterwegs wurde der Zug durch die griechisch-ortho-
doxe Geistlichkeit zwei mal eingesegnet Ein Extra-
Zug besörderte den Sarg heute um 12 Uhr 40 Niim
Mittags nach Keidanix Die Beerdigung soll erst
nach mehren Wochen stattfinden, und zwar aller
Voraussicht nach in Riga, jedoch still und ohne
größere Feier.

—— Wie der ,,Reg.-Atiz.« meidet, hat das Mini-
sterium des Innern, im Hinblicke auf die tm Süden
Frankreichs ausgebrochene Cholera, bereits am
IS. und 19. Juni die« mnverzügliche Jnkrafisetzusig
der im vorigen Jahre anläßlich der in Aeghpten aus-
gebrochenen Cholera-Epidemie ergriffenen Maßnahmen
angeordnet. Vor Allem sind für die Eisenbahn-Ver-
waltungen, und namentlich für diejenigen der Bah-
nen im Süden und Südwesten Rußlands, besondere
sanitäre Vorschriften erlassen worden. Insbesondere
sind auch die im vorigen Jahre vom Medicina!-
Departement ergangenen Verordnungen in Bezug auf
die Vorbeugung falscher alarmirender Gerüchte und
auf die Bereithaltung von Localen, die im Falle des
wirklichen Auftretens der Cholera zu Lazarethen be-
nutzt werden könnten, wieder in Kraft gesetzt worden.

— Ueber den Aufenthalt St. Kaif Hob. des
Großfürsten Nikolai Niko lajewitfch des Ae!-
teren- in Riga veröffentlicht auch der »Rnss. Jnval.«
ausführlichere Mittheilungem

—- Auf die in unserem legten Blatte theilweise
wiedergegebenen Betrachtungen der ,,N o w o st i«
über den Grafen Todleben geht die ,,Neue
Z ei i« mit dem Bemerken hinweg, daß sich über diese
Vieles sagen ließe, daß sie aber, im Hinblick auf
das kaum geschlossene Grab, vorab darauf verzichte,
allen Unverstaxd und alle Unwahrheiten jener Aus-
führungen zurückznweisem

—- Die »Neue Zeit« giebt ihrem Jubel über den
soeben decretirten Zoll auf Steinkohlen und
G ußeisen vollen Ausdruck. ,«,Diese beiden Winke·
rialien«, ruft sie aus, ,,sind gewissermaßen die Seele
aller übrigen Industrie-Zweige. Jndem die Regie-
rung sie mit einem Schtitzzolle belegt, stellt sie sich
direct auf den Weg einer systematischen und conse-
quenten Schutzzoll-Politik. Bis hiezu gab es bei uns
in dieser Richtung nicht wenig Schwankungen und
Widersprüche« . .

Wie uns Jtllin dem ,,Balt. Wehstn.« geschrieben

überzogem Wasser zum Waschen und ein Handtuch
nicht vergessen —- was mich in einem Lande über-
raschte, wo derLuxus der Reinlichkeit nichtblüht (?) —-

er setzte sich an den Familientisch wie der Sohn
vom Hause.

Jch ebeobachtete den Soldaten und die Wirthe.
Kein Wort, kein Zeichen der Unzusriedenheit der Letzs
teren, keine Klage .auf den Lippen des Soldaten. Er
war unter sirbmendem Regen angekommen und sagte
mit der natürlichsten Miene von der Welt, daß er
seit zwanzig Stunden Nichts gegessen habe. Da er
ein Reiter sei, so habe das ·jedoch wenig zu bedeuten.
,,Die Reiter«, sagte er, ,,essen zwei mal weniger als
die Fußsoldaten Es ist nicht selten, daß wir bei
den Manövern vor zwei Uhr Nachmittags Nichts an-
rühren. Der Jnsanterisi hat nur an sich zu denken;
aber bei uns heißt es, das Pferd zuerst«. —- Ein so
einfacher Zug aus dem Alltagsleben ist für den Be-
obachter nicht ohne Interesse.

Jch war in Berlin über die patrioiische Bedeu-
tungdes Museum erstaunt, dessen Gründung auf den
2. März 1876 fällt. Sein Name ist »National-
Galerie«. Kein guter Brandenburger oder Pom-
mer, Schlesier oder Holsteiney der es fich entgehen
ließe, in Berlin die Gemälde seiner Landsleute zu
betrachten. Die Schlachtenbilder herrschen natürlich
vor. Ueberall kriegerische Scenen preußischer Solda-
ten seit 1864. Die französischen Dragoner mit Helm
und Roßschweif spielen hier natürlich die sehr wichtige
Rolle der —- Besiegten .

Mehr als die Künstler beobachtete ich die Be-
sucher. Die meisten waren Bauern und Leute aus
der Provinz. Mit welcher Einfalt sie sich an den
Schlclchtenbildern von zweifelhaftem Kunstwerthe er-
freuten! So unterrichtet sich das Volk. Es hat
bei der Wahl der preußischen Gemäldesammlung der
Gedanke an die nationale Erziehung vorgewaltet
Kein Bild, das die Einfalt oder Unschuld des Volkes
unangenehm berührte; nicht eines, dessen Wirkung

nicht dahin ginge, den Beschauer mit dem Bewußt-
sein von der Größe des Vaierlandes zu erfüllen. So
sind die Gemälde ein Buch, in welchem selbst Dieje-
nigen lesen können, die es nicht gelernt; sie Verewi-
gen in ergreifender und volksthiimlicher Form die
Helden, die Tapferen, die den Sieg errungen.
.

»·——·sz——

(Schluß folgt.)

Literariiclies
Bis in die neueste Zeit bestand der Bilderschmuck

der Mehrzahl der populären Unterhaltnngsblätter
Deutschlands zumeist aus Holzfchnitteik weis-he
in ihrer trockenen Manier weit hinter den Leistungen
des Auslandes zurückblieben. Das ist nun anders
geworden, nachdem in der verhältnißmäßig kurzen
Zeit seines Bestehens-»Schorer’s Familien-
blau« die deutsche Holzschneidediunst wieder zu
Ehren und Ansehen gebracht und sich selbst eine ganz
außerordentliche Anerkennung und Verbreitung er-
rungen hat. Nach dem Vorgehen von ,,Schorer’s
Familienblatt«, das für die Herstellung seiner Bil-
der etwa 70,000 Mark jährlich aufwenden soll, sind
die übrigen deutschen Blätter diesem mehr oder we-
niger gelolgt und das Publicum hat den Vortheil
davon. —- Als Hauptleistungen des neuen deutschen
Holzschnittes nennen wir aus dem laufenden Jahr-
gange von »Schorer’s Familienblatt« folgende Kunst-
blätten Venetianische Schwimmschule Nach dem
Gemälde von W. Krah. — Der Löwe kommt. Nach
dem Gemälde von Franz Verhas -— Der Versucher.
Von J. E. Gaisser. —- Oedipus und Antigone.
Von J. Stallaert —- Elsässische Pilgerinnen Von
M— Felletfkektt«·— Junge Liebe. Von A. Oberlän-
der. ——· Polnischer Pferdemarkt. Von A. v. Wie-
rusz-Kowalski. —- Musik im Kloster. Von Ed. Gröss-
ner. —- Diese Holzschnitte sind aus den Kunstau-
sialten von Max Weber in Brüsfel R. Brend’
amour se Co. in Düsseldorß Richard Bong und G.
Heuersx Kirmse in Berlin, Th. Knesing in Mün-
chen und Paul Krey in Leipzig hervorgegangen. —-

Auch in textlicher Beziehung steht »Schorer’s Fami-
lienblatt« vorn an. Die neuen Romane »Der Gna-
denlöhner« von E. Vely und »Ein Gottesurtheil«von E. Werner sind in hohem Grade fesselnd.

Die Nr. 91 des praktischen Wochenblattes für alle
Hausfrauen »F ür’s Hans« enthält: unter Ande-
rem Preisaufgabe — Rathschläge an reisende Damen.
—- Julius Faucber über das Franzosenthum in
Deutschland — Von sich selbst reden. —- Gistige
Farben im Zimmer. —— An Freier. — Verschiebbare
Blechbücbfen — Jst Chlorkalk wirklich der Wäsche
schädlich? —- Martin und Dorchen —- Feines Auf-
schnittgeschäft —- Englische Kinderbüchen — Helle
Kinderkleid·er. — Volkslieden — Lieder. —— Bier-
händige, nicht schwere Klavie-»stücke. —- Unser Affe
Iris. —- Luft ohne Licht. — Selbstreinigen der
Defect. ·—- Küchentisch —- Behandlung der Möbel.
— Waschmaschine —- Stillen ·—- Schielen —-

Stockflecken —- Fettflecke aus Kokos-Teppichen. —-

Weiße Strohhüte zu·reinigen. — Anstrich für Ce-
ment-Fußbbden. —- Hochrothe wollene Waffelbettdecken
—- Rohe Seidenstoffe zu reinigen. —- Oberhemden
zu stärken. — Weiße Flanellwäsche ——- Kartoffelnzu kochen. —- Mandelkränzchen — Uebrig gebliebene
Kartoffeln zum Pudding ohne Butter. — Gesund-
heitskaffee — "Wa1es rare bit. —- Spargelsuppe
— Russifcher Salat. — Frische Ehampignons als
Gemüse —- Kunstbutten —- Franzöfisches getrocknetes
Gemüse — KüchenzetteL — Silbenräthsel. — Fern-
sptsched —— Echo. —— Der Markt. — Anzeigen
(Die Probe-Nummer ist gratis in allen Buchhand-
lungen zu beziehen. Der Preis ist vierteljälrlich
nur 1 Mart)

Mannigfaltigkeit
Ein neues Mittel gegen die Cho-

ler-a. Jn Toulon bat ein Arzt, Dr. Tronchiiy einneues Verfahren zur Wiederherstellung der Cholerakraw
ken versucht, und zwar, wie versichert wird, mit großem
Erfolge. Er läßt die Kranken reinen S a u e r st off
einathmen. Es ist amtlich bestätigt, daß er in einer
Anzahl von Fällen die Genesung herbeigeführt hat.
Die Einführung des Sauerstoffes in die Athmnngs-
organe hat sofort die Wirkung, daß die· Wärme der
Haut wiederhergestellh der Puls normal« wird und
das Kältegefühl aufhört. Dr. Tronchin setzt feine
Versuche fort·

—- Die ,,Daily News« veröffentlicht das folgende,
aus Khartum vorn I. März datirte Schreiben G ene-
ral Gordon’s an unseren Landsmann Dr. Georg

Schweinfurth, welches auch nach den in der
Zwischenzeit von den Ausständischen erzielten Erfolgen
nicht ohne Interesse ist: ,,Lieber Ooctori Besten Dank
für ihren Brief. Jch hätte Sie in Kairo so gerne
gesehen; ich wußt: aber nicht, wo Sie zu finden.
Sie würden überrascht gwesen sein, zu sehen, wie
ruhig das Land war, durch welches ich sog. Nie.
mand hätt- geglaubt, daß die Leute Krieg führ-n.
Jetzt, wo die Dinge besser liegen, ist nicht zugbefükcip
ten, daß dir Mahdi El Obeid verlassen wird. Er scheint
sieh in schlimmer Lage zu befinden; er fürchtet die
Stämme in seiner Umgebung und selbst seine eigenen
Linie. Er hat auch nicht die bloße Form einer Re-
gierung. Er hat die Soldat-n, die ihn nash El Obeid
begleiteten, unter den Stämmen vertheilt und entwasf-
net sie. Sie kennen die außerordentliche Taktik, die
er Hicks Pascha gegenüber in Anwendung brauste.
Hicks hatte jeden Abend Unterredungen mit den Agen-
ten des Mahdi. Diese führten Hicks in eine enge
Thalschlucht und eröffneten, als er dort iingerückt war,
ein furchtbares Feuer gegen ihn; als er dann den Rück-
zug versuchte, fand er beide Ausgänge verschlossetp
Hicks hielt sich drei Tage; dann durchbrachen die Ara-
ber seine Reihen und tödteten Alles. Das ist die Ge-
schichte der Kriege! Die Sclaven, welch« ber its ihre
Macht kennen, werden sich bald gegen ihre Herren er-
erheben und« dies wird, wiesich mir denke , die Lö-
sung der Sclavenfrage sein. hab« kETUE Zeit,
Alles zu beantworten, was sie über den Sudan sagen;
aber ich bemerke nur, daß ich Die ACSVPTEV NkchkszVSP
treiben will. Sie sind es, die ilcll zurückziehen wollen
und die ihre Plätze den Sudaneien geräumt haben.
Jch will ein Band mit Aeghpten unterhalten -— nicht
aber mit dem Khediven, wernnmer es sein mag. Jch
liebe die orientalischn Hofe nicht Es wird nicht
nothwendig sein, unabhängige Staaen zu schasfen;
sip sollten insgesammt von Khartum abhängen. sich
habe keine Zeit, Ihnen mit-zuweilen, wie sich die Su-
danesen seit der Revolte verändert haben. Sie las-
sen sich nicht länger leiten und geben den Gouver-
neuten Viel zu schaffen. Die Unterdrückung der Ne-
ger kann nur vom Congo aus stattfinden. Jch will
aber Bahr Gazelle und den Aequator räumen. Ent-
schuldigen Sie die Kürze meines Schreibens, lieber
Doktor, und betrachten Sie. mich als Ihren ergebenen
C. Gordon«.
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;wird, gab es auf dem am 22. Juni daselbst abge-
haltenen Pferdemarkte, dem größten in Liv-
tax-d, dieses Neu! dukcyichuiitiich mir schlcchte Pferde,
aber die Preise waren trotzdem hvchi All« VEssCTEU
Pferde wurden von sranzösischs U ABOUT« UUV
Juden aufgckaufn

Bist, 27. Juni. Gestalt, bald nach-Z UhrNach-
miusgsz berichte: vie Aug. Z» untersteht« St« Kaki—-

j-Hoh. der Großsürst Nikolai Nikolajewitsch
mit dem gewöhnliche» Personenzuge einen Ausflug
an den Rigckscheii Meeresstrand, nach dem Badeorte
Dubh ein. Ats de: Eisenbahnzug in die Warte-
hqlle der Statt-zu Mqjorenhof einlies, ertönten die
Klänge der Laubckschen Musikcapelly welche auf dem

. Bahnhofe Aufstellung genommen hatte. Der hohe
i Reisende verließ seinen Wagen und geruhte aus den

Händen eines kleinen Vtädchens ein geschmackvolles
l Blumenbouquet dankend in Empfang zu nehmen.

Alsdann ging die Fahrt weiters nach Dubbeln. Der
Perron war in der Eile mit Blumen geschmücktwow
den und die freiwillige Feuerwehr Dubbelcks bildete
auf dem Wege vom Bahnhofe zum Gesellschaftshause
Spalten Si. Hoheit nahm die Feuerwehr in Au-
genschein und belobte deren gemeinnützige Wirksam-
keit. Beim Einiritte in den Vorraum des Aktien-
hnuses wurde der Großsürst von der Direction der
Dubbelnschen Badegesellschaft begrüßt und in den
unteren PromenademSaal geleitet, woselbst die Lie-
big’sche Capelle ihnmit einem Festmarsche empfing.

- Se. Hoheit besichtigte alsdann das Gesellschaftshaus
welches mit einem geschmackvollen Blumen-Arrange-
ment versehen war, und die Parkanlagem bei welcher
Gelegenheit der hohe Gast mehrfach über säknmtliche
Anlagen seine lebhafte Befriedigung äußerte. Nach-
dem Sie. Hoheit hierauf ein Bad genommen und
eine Promenade durch den Garten gemacht hatte, be-

s gab sich derselbe auf den Altan des Gesellschaftshaw
fes, wo aus seinen Befehl ein Diner für 19 Perso-
nen hergerichtet war, an welchem außer den zur
Suite St. Hoheit gehörigen Personen u. A. theil-
nahmen: der Genera! Baron Dellingshausem der
Curator des Ohr-Bezirks, der Livländische Gouverneuy
der Landmarschall und residireiide Landrath, das
Stadthaupt von Riga sowie die Eisenbahn-
Betriebsdirectoreis Becker nnd Liebreich Gegen
8 Uhr erschien der Großfürst nebst seiner Suite
wieder im Parke und wohnte» dem Concerte der

« Liebig’schen ttliusikcapelle bei. Unter» den Colvu-
naden und in den Parkaulagen hatte sich ein sehr

gahlreiches Publicum aus allen- Badeorten versam-
melt und wurden tnehre Personen aus demselben
einer szAnrede und kurzen Unterhaltung gewürdigt.
So war die zehnte Abeudstunde gekommen, um welche
Zeit Sen Hoheit, von einer gewaltigen Menschen-
menge geleitet, das GartensEtablissement der .Dub-
beln’schen Badegesellschaft verließ, um den legten, um
10z Uhr Abends zur Stadt gehenden Personenzug
zur Rückkehr zu benutzen. Die auf dem Perron an-

Tgesammelten Menschencnasseii brachen, als sich der

IZug in Bewegung sehn, in ein begeiftertes Hurrah
saus und Hunderte von Taschentüchern wehten den:

khohen Reifenden den Absehiedsgruß der Badegäste
nach. Auch auf den nächsten Stationen, Qliajoretws« Hof, Edinburg und Bilderliugshoh hatteuzssich be-
trächtliche Menschenmengen eingefunden, um den
Großfürsten bei seiner Durchfahrtzu begrüßen. Um
11 Uhr 45 Slltinuten Nachts traf der Eisenbahnzug
in Riga ein. -- Der heutige Vormittag war wie-
derum militärischen Exercitien im Lager gewidmet—
Um Mittag kehrte Se. Hoheit nach Riga zurück.
Um 4 Uhr Nachmittags besuchte der Großfürst, be-
gleitet von seiner Suite, die Domk irch e, um
die Riesenorgel spielen zu hören. Am Portal vom
Superintendenten Jentsch und dem Kircheuvorsteherz
AeltestenNiszpp, empfangen und zum Altarchore ge·
leitet, nahm der hohe Gast daselbst Plaß und hörte
mehre Orgelvorträge an, die mit der Kaiser-Hymne
schlossen. Nachdem Se. Hoheit ins Schloß ,zurück-
gekehrt war, erfolgte eine Alarmirung der Feuerwehr
sür die innere Stadt. Der Großsürst geruhte die
mit gewohnter Präcision erschienenen Mannschaften
auf dem Schloßplatze an sich vorbeidesiliren zu las-sen , woraus ein Manöver der Freiwilligen Feuer-
wehr am Steigerthurme beim Sehneckenberge abge-
halten ward, das der Großfürsfmit Aufmerksamkeit
beobachtete. Abends, besuchte Se.-Kais. Hoheit noch
den Wöhrmanmschen Pakt, wo geradeein Concert
der Liebig’schen Capelle statifand, und begab sich

alsdann um 872 Uhr zum Dünaburger Bahnhof,
Um pek Exktszug die Fahrt nach Wilna anzutretem
-—- Wie der »Risd. Westn.« berichtet, stellten sich
am letzten Montage die Verwaltungs-Mitglieder des-
Hilfsvereins für verabschiedete Unter-s
milltärs im Schlosse St. Kais Hoheit vor und
Este-U Hochdenselben um Annahme der Ehreumitgliek
schsfk und des Protectorats über den genanntm
Verein« Der Großfürst erkundigte sich huldvoll nach«
VII! Zwkckev und dem Charakter des Vereins und
gØkUhkS V« Bitte zu gewähren. — Außer der.Liv-
ländiichsss Nittstichcift wird auch di« Stadt Nigq
ZU EIN« des hohen Gastes nach dessen Rückkehr
ein Dir« r Ost-Warten. Die bezüguche Einladung
Dei! Städt NO« ist bereits acceptirt worden; das
Diner soll tm gWßEU Saale des Wöhrmanwschen
Parks stattfinden.

In Orte! steht man, wie dem »An-irr. Wehr-r«
berichtet wird, einer reichen Ernte entgegen.

sszDie Roggens und SommerkormFelder stehen seh:

erfreulich, der Graswuchs ist ein üppiger und auch
die KartoffekFelder sind gut bestanden.

Jn Filmu hat, wie die Lib. Z. berichtet, am 27.
Juni eineSitzung der·Sanitäts-Commis-
sion stattgefunden, auf der prophylaktische Vkaßris
geln gegen die Entstehung resp. Einschleppuiig der
Ch oler a berathen wurden. Es wurden hauptsäch-
lich die Maßregeln zur Reinhaltung der Stadt be-
sprochen und die strengste Durchführung der bestehen«
den Regeln über Reinigung der Rinnsteine, Höfe,
Privets 2c. beschlossen. Eine sanitär Jnspection der
Höfe und AborkAnlagen soll auch erfolgen.

St. Peteksbutxh 30. Juni. Die ,,Neue Zeit« äu-
ßert sich sehr unzufrieden über den neuesten U m-
schwung der Dinge in Bulgarien. »So
ist denn«, schreibt u. A. das russische Blatt, »zwi-
fchen den Radicalen undj·j;Conservativen eine Coalis
tion zu· Stande gekommen. Die NationakVersanuns
lnng hat einen Kar aw e low zu ihrem Präsiden-
ten gewählt und Fürst Alexander hat Ebendenselben
mit der Bildung eines neuen Cabinets betraut. Der
Bund der Anhänger des Fürsten mit der Partei Ka-
rawelow’s ist einrecht befremdendert die Radicalen
haben ein Einigungs-Moinent mit den Austrophilen
in der Abneigung, ja im Hasse wider die Rtisseri
oder, richtiger gesagt, wider das Protectorat Nuß-
lands über Bulgarien gefunden und die Dinge kön-
nen dort nunmehr eine Wendnng nehmen, welche
den Gesichtspuncten der russischen Orient-Politik
stracks zuwiderläuft. Wider Willen hat die russische
Diplomatie auch jetzt, in der Zeit der größten Stille,
auf ihrer Hut zu stehen: auf der einen Seite sucht
man sie einzusehläfern, auf der anderen Seite aber,
wo man am Wenigsten solches erwarten sollte, schei-
nen sich gewisse Ueberraschungelr vorzubereiten«. .

.

— Zur Reise des Erbprinzen von
Monaco wird der St. -Pet. Z. mitgetheiltx Der
Commandeur Naldini , außerordentlicher Gesandter
und bevollmächtigter Pkinister des Fürsten von Mo-
naco, ist nach Stockholm gereist, um sich dem dort
eingetroffenen Erbpriiizen Albert von Monaco vor-
zustellem Nach den letzten Meldungeti ist die ge-
famnite Equipage der gestrandeten Yacht ,,Hirondelle«
gerettet.

—- Wie verlautet, soll demnächst auch der F äh n-
richs-Rang aufgehoben werden. .

-— Russisehe Blätter berichten, daß die baltifche
Flotte um eine neue Kaiserliche Yacht wird
bereichert werden, die aber so gebaut werden soll,
daß sie eventuell auch als Kriegsschiff verwandt wer-s
den kann.

Zins Odessa berichtet das dortige deutsche Blatt
unterm 25. Juni: Unsere E r n te -A n s sich te. n
bessern sich mit jedem Tage, so daß man mindestens
die vorjährigen Resultate zu erreichen hofft. Einige
Klagen hört man über Roggen und Gerste, welche
quantitativ nicht so gut ausfallen dürften, aber dafür
eine bessere Qualität versprechem Leinsaah Raps und
Rüben geben die beste Hoffnung auf eine reiche Ernte.
-«—- Die Naehrichten von der DnieprsSeite lauten auch
günstig. Aus Nikopol und Alexandrowsk schreibt
man, daß der legte Regen die Hoffnungen, welche
bis dahin schwach gewesen, wieder belebt habe.
Roggen stehe icn Allgemeinen gut und hoffe man
auf eine gute Mittelerntm Die Futter und Oel-
saaten könne man dagegen als verloren betrachten;
der Regen ist zu spät gekommen, um die Saaten
noch retten zu können.

Das Niederw«ald-Attentnt.
. Rüdesbeim 8. Juli (26. Juni).

Dem »Hamb. Corresp.« wird unter vorstehendem
Datum geschrieben:

Der tenflische Plan jener Hand voll Mordgeselleiy
denen das Heiligste nicht mehr heilig, das Erhabenste
nicht mehr unantastbar ist, die während das Freu-
denfest der Wiederauferstehung der Deutschen Nation
im vorigen Herbste Millionen Herzen höher schlagen
ließ, das Dasein einer nichtswürdigen Umstürzlew
Gesellschaft auch in« diesem feierlichen Augenblicke zur
xschrecklichen Erinnerung brachten, mit Einem Worte,
der vielbesprochene Plan des Niederwald - Attentates
hat die Gemüther der Bewohner von Rüdesheim und
der Nachbarschaft in den letzten Tagen abermals
ganz besonders lebhaft beschäftigt. Rasch verbreitete
sich am Sonnabend das Gerücht, daß das Elberfel-
der Gericht mit einem der Verhafteten oben auf dem
Niederwalde weile, um dort an Ort und Stelle von
jenem Mitschuldigen das Geständniß jenes furchtba-
ren Planes sich wiederholen zu lassen.

Der erste Staatsanwalt des Landgerichtes in El-
berfeld, Lützeley und der Landrichter Schäfer in Be-
gleitung eines Gerichtsschreibers eines zugezogenen
Geometers und des Gefangenen Nu p s eh, (dieser
unter Bedeckung eines Polizeimeisters aus Elberfeld),
sowie mehre Sicherheitsbeamten besichtigten am Sonn-
abend und Sonntag den Ort der That am Denk-
male und die Stelle hier unten bei Rüdesheim, wo
auf dem vorjährigen Festplatze nachher noch jene
kleine Explosion erfolgte, welche damals in dem Freu-
denlärme schier ungehört verhallte. Zugelassen zudiesen Ortsaufnahmen wurde selbstredend Niemand;
in einem Umkreise von etwa 40 TNetern war das
Terrain abgesperrt. Und Niemand von den Besu-
ehern des Denkmals, Keiner der Vorübergehenden
mochte ahnen, bis in welche Details da ein Verbre-
chen aufgedeekt wurde, daß, wenn es nicht abgewandt
worden wäre, die ganze« civilisirte Welt mit Entsetzen
erfüllt haben würde.

Was man darüber hört, ist Folgendes: Als de:
Plan gefaßt war, wurde Reinsdorff mit der
Ausführung desselben beauftragt. Er hatte nach je-
der Richtung hin Vorbereitungen zu treffen und ins-
besondere auch die ihm geeignet erscheinenden Leute
aus den vom ExecutitpComite bezeichneten Persön-

lichkeiten auszuwählen Nicht dem Denkmale galt
der Anschlag, auf den kaiserlichen Zug war er «be-

rechnet. Eine Niine mußte gelegt werden an einer
Stelle möglichst nahe dem Platze deswDenktvalT AUI
Wege, den der kaiserliche Zug zu passMU VAUO UUV
doch weit genug ab, um unbemerkt von

.·
der Oltengs

das Attentat vollführen zu können. Die Jubelrnse
der Festtheilnehnier sollten kaum verhallt, der kaiser-
liche Train sich kaum in Bewegung gesetzt habslh D«
sollte das Schreckliche sich vollziehen. « ·

Wer die That verüben solle, überließ Reinsdorfß
nachdem er selbst alle Vorbereitungen getroffen hatte,
dem Loose. Der Schriftsetzer Küchler und der
Saitler Rupsch waren es, welchen die Aufgabe zu-
fiel. Rupsclx welchey wie gesagt, ges·tändig ist, wurde
später in Nauinburg verhaftet und ist nun in Elber-
feld inhaftirt. Ueberlistet von einem Beamten, hat
derselbe alsbald ohne Umschweife vollends bekannt.
Zu beiden Seiten der Fahrstraße zuni Niederwaldelaufen Fußwege her und neben diesen, ebenfalls zubeiden Seiten, liegen übermauerte, weiter unten,1e-
doch wieder freiliegende Gräben. Links und rechts
von der Straße tritt der Wald bis dicht an diese
Gräben heran; den südliclsen der Gräben hielten die
Verbrecher zur Ellusführung ihkes Planes am Essig-
netsten. Wie und wann sie es fertig gebracht haben,
das Dtsnainit in den Graben hineinzubekommeth wis-sen wir nilhtz aber es ist einerlei: am Tage des
Festes ward die Mine von Rupsch gelegt. Die etwa
9 Meter lange Zündsttsnur führte ,» von Gesträuch
Verdeckt, hinein in den Wald, wo Küchler des Au-
genblickes harrte, sie zu entzünden. Und er entzün-
dete sie auch. Weiter und weiter glimmte, der Fa-
den, langsam, aber sicher. älliinute auf Minute ver-
rann, erneuterJubel dort oben verkündete dem wald-
einwärts fliehenden Künsten daß das Fest zu Ende,
die von Zlliund zu Munde sich sortpflatizenden Hoch-
rufe, daß der Kaiser auf dem Rückwege sei. Dochwas war das! älioch immer kein Detontitionl Wei-
ter, immer weiter eilt Küchler querbuschein hinab nun)
Rüdesheim, um dort mit Rupsih zusammenzutreffenDort trifft bald darauf auch der Festzug ein, das
Attentat ist » inißglückt

Der Himmel hatte es anders gefügt. Jn der
Brust des Rupsch hat das letzte Fünkchen eines
besseren Menschen den Sieg davongetragen; rasch
wie der«Blitz, daß nur Küchler es nicht merke, hatte
er die Zündschnur unter dem Gewölbe etwa 2 Meter
ab von der Patrone entzweigeschnitteir Nun aber,
nachdem der Plan also gescheitert, übexkam ihn die
Angst vor seinen Auftraggebern. Um den Schein
des Verdachtes von sich abzuwenden, half er am
Nachmittage eifrig mit an den Vorbereitungen zujenem Attentat an» dem einen der Restaurations-Zelte.
Die plaufible Ursache aber, warum die sJJiiite oben
auf dem Berge nicht gesprungen war, war für die
Anderen versiegen. ,

So ungefähr stellt Rupsch selbst deii Fall dar.
Küchler bestreitet diese Darstellung, hingegen steht
der Ortsbefund den Aussagen Rnpschs nicht ini
Wege. Und jedenfalls liegen die iin Processe auf-zuklärenden Zweifel nicht bei der Thatsaclse des At-
tentats-Plaiies selbst,- sondern bei der Thäterschaft u.s. w., denn die Thatsache selbst steht einfach schon
deshalb fest, weil jetzt unter den Augen des Elbe»
felder Gerichtes genau auf der— von Eliupsch bezeichne-ten Stelle etwaii1«z——13 Pfund Dhnamit aus dem
Graben herausgeschafft wurden. Der »Grabeti ist an
dieser Stelle 372 Fuß tief und überivölbt mit einer
Mauer, welche sanimt dein daraufliegenden Erdreichebenfalls noct) 272 Fuß dick ist.

Rupsch, was tioch erwähnt sein mag, ist in Bres-
lau zu Hause. Küchler lebte die letzte Zeit in Elber-
feld. Gleichzeitig mit der Ortsausnahme über welcheein genauer Plan skizzirt wurde, verband die Ge-
richts-Commission das Verhör mehret Wirthe und
sonstiger Personen hier, sowie in Aßmannshausen
und vielleicht noch anderwärts. Um 3 Uhr 45 Miit.
gestern Nachmittags hat das Gericht sich Uach Gib«-
feld zusrückbegeben Damit dürfte denn wohl. die
letzte nachträglich nothwendig gewordene Erhebung
in dieser Untersuchuiigssache erfolgt sein. «

Dukaten
Die erste Wiederholung des ,,B e ttel studen-

te n«,. die auch gestern die Räume unseres Sommer«
Theaters bis auf den letzten Platz gefüllt hatte, be-
friedigte ungleich mehr, als die Premiere War auchgesterii — dank deni Conjervativismus hauptsächlich
des Obersten Ollendorf —- die Grundstiiiimring der
Wiedergabe im ltköanzen dieselbe, so zeichnete-n sich vor
Allem die Gesangsnunimern durch größeren Schwung
und mehr Sicherheit aus. Auch waren die Vertreter,resp. Vertreterinnen der Hauptrollen stimmlich besser
disponirt als letzthin »Frl F u h r h o p gelang gestern besonders gut das
slavische Lied , dessen ersten, schwermüthig in moll ge-
haltenen Theil auch« FrL Grosse diesmal mit gu-
tem Erfolge sang. Das eigentliche Gebiet des Frl.
Grosse ist das Lustspiel und führte sie denn auch den
schauspielerischen Theil ihrer Rolle wieder sehr hübsch
durch. Fu. Freistädt und Herr Alfredo fanden
auch gestern reichen Beifall. -- Schließlich wollen
wir auch der amusanten Wiedergabe des »Enterich«duxch Herrn Albrecht lobend gedenken.

Was die decorative Ausstattung der Operetten-
Novität betrifft, sowar sie iin Größen und Ganzen
eine den Verhältnissen angeniessene Der Markt
zu Krakau hätte freilich trspischer sein können. Da-
gegen sind das Thor und Portal zum Palais im
letzten Acte geschmackvoll ausgeführt.

Der ,,Bettelstudent« bietet der Regie keine leichte,
aber eine dankbare Aufgabe,’,für deren erfolgreiche
Lösung wir dem Regisseur, Herrn Rosenberg, -
unsere Anerkennung aussprechen Besonders -wir-«kungsvoll ist das Schlußbild des II. Actes: die
Gruppe der triumphirenden sächischen Officiere ei-
nerseits, die Gräfin Nowalska mit der tödtlich be-
leidigten stolzen Comtesse, umgeben von ihrer Sippe
andererseits, in der Mitte der Scene der vor Wuth
und Schmerz fassnngslose, von dem Secretär gestützte
Bettelstudenh im Hintergrunde, die Gruppen der
Gäste und Gefangenen — das Alles bildet ein ef---fectvolles Ensemble Daß der Ueherfall durch die.
Polen ziemlich nngefährlich aussieht, liegt an dem
Mangel an einer genügenden Anzahl von Statisten.

Zum Schlusse möchten wir darum bitten, auch hierdie Operette in 3 Arten zu geben und das erste Bild
nur durch den Vertvandlungs-Vorhang zu markiren.

Es wird Keinem einfallen, das kurze ziemlich wir-
kungslose Bild für einen ganzen Act zu HAMUFAuch möchten wir der« Theater-Direction —- is!es auch nur versuchsweise -—— eine theilweise Neube-setzung der Rollen vorschlagen, und zwar so, daß FtlsFuhrhop die ,,«sJaura« und Herr Steg emanth
welcher nach allen bisherigen Erfahrungen die Rolle
zum Mindesien nicht verderben dürfte, den »Bettel-
studenten« machen. Natürlich muß dann »Shmon«den Anfang des slavischen Liedes (»Höchste Lusi«. . «)

und ,,Laura« den Schluß desselben («Toch wenn’s
im Lied«. . .) übernehmen. Abgesehen davon, das;
diese ev. Beietzung den Reiz der Neuheit fürsich hätte,
wäre es auch sehr interessant, einen männlichen Vertreter
in dieser Rolle zu hören.

Die pompbafte Ankündigung der »für die Vor-
stellung extra engagirten Capelle« war mindestens·
überflüssig. Es liegt nur im Interesse des Gesammt-
eindruckes der Ausführung, daß diese »Blech«-Bläserso unbemerkt wie möglich an den Zuschauern vor-
überziehen —s—s- »

Tintjzru nur in! Kirchrniiiichern Darum.
St. Johannis-Gemeinde. Getaustk des Wurf!-

machers W. A. Wild Sohn Julius Alexander Adolph
G e storb en : die Wittwe Julie Grönberg, 8625 Jahk
alt, die Rathsherrwilttve Wilhelmine Linde, 78712 Jabk
alt, Johanna Sjltauline Dorothea Rath, HEXE-·» Jahr alt.St. Petri-Genie nde. Getauft: des Michel» Kaums
T. Anna Marie; des Verwalters Alexander Jakobson S·
Ernst Victor; des Jakob Toom T. Martha Antoniez desJohann Mölder T. Elisabeth Ncsaliez Harrh Georg Wil-
helm Hennig ; des Jiiri Kaasik T. Paulinez des Johann
Pusep T. Alide Rosalie; des Jüri Kirs S. Emil Jo-
hannes u.- desselben Tochter Alma Anna; des Karl Tons

· T. Mariez des Tischlers Ludwig Martin T. Alma Anla-lie Marie; des Tcschlers Carl Lomp T. Annette Marie;
des Alexander Zimmermann T. Emiliez des Töno Los«
mann S. Carl Johannes; des Jaan Kenkmann S. Gu-stav; des Jaan Wahter T. Amaliez des Töpfers GustavWisnapuu S. Rudolf. Proclamir t: Friedrich Herbst
mit Lena Landta; Jaan Mäniksaar mit Katharina Wen-
delin; Michel Tassa mit Mart Kameel G esto r b en.-
Laur Pärm, 671042 J. alt; Jaan Truusmanm 43442 J.
alt; Michel Toppi, 29712 J. alt; Lena Niggol, SUCH,
J. alt; Peedo Toots, 65 J. alt; Alice Helene Paduas,

« Ist-» J. alt. « « e -

A e n est c is! a It.
London, 12. Juli (30. Juni) Wie die ,,St.

James Gazette« meidet, erhielt die Regierung die
Nachricht, daß Osman Digma sich des 16 Meilen
von Suakin entfernten Port-Asis am Rothen Meer
bemächtigt habe. Ein Telegramm der »Times« aus
Shanghai besagt, daß der General-Jnspector des chine-
sischen Zollwesens, Sir Robert Hart, mit Patenötretu Unterhandlung zu treten bestrebt sei.

Paris, 12. Juli (30. Juni). Gegenüber der
Vieldurig des ,,Fran9a"is« von einem Cholera-Todesfall
in der Rue Saintpåres constatirt die s,,Agence" Ha;vas«, daß es sich um einen Fall sporadischer Cholera

handle, welcher ein der Unmäßigkeit ergebener alter
Mann erlegen sei. Derartige Krankheitsfälle kämen
in Paris jeden Sonuner vor. «-"- Die Journale vers«
sichern ebenfalls, es handle sich lediglich um einen
Fall von fporadischer Cholera. .

Rom, 9. Juli (27. Juni) Der Papst hat die
Absicht ausgesprochen, im September d. J. ein Con-
sistorinm abzuhalten. ,

· Leim, U. (29. Juni). Wie »dem ReutekschenBureau gemeldet wird, soll der Mudir von Dongola
-sich zum vom Mahdi ernannten Emir proclacnirt
haben und nach WadkHalfa vorrücken wollen.

- Chicugm 12. Juli (30. Juni) Die demokrati-
sche Convention nominirte Cleveland zum Präsident—-schastssCandidaten und Hendricks zum Sitte-Präsident-schasts-Eandidateu.

E elegrammc .
der Nordischen Telegraphen-Ageninr.

London, Sonntag, 13. (1.) Juli. Wie der »Ob-server« erfährt, haben fich die französischen finan-
ziellen Sachverständigen gegen eine· Reduktion der
Zinsen der aegypiischen Schulden ausgesprorhen

Paris, SonntsG 13. (1.) Juli. Die Kammer
lehnte den von den Radica1en eingebrachten Antrag·
auf Amnestirniig der wegen politischer Verbrechen Veror-
theilten ab. Gröpy uuterzeichnete am heutigen Vorrnittage
mehre Strafmilderungen für dieselben. — Die Kammer
votirte die Eröffnuug eines Credties von 2 Mill.
Francs für die von der Cholera heimgesuchteir Städte.

Es werden gemeldet: aus Lho n 1 Cho-
lera-Todesfall, aus Toulon 28 und aus Mar-se i l l e 21 Cholera-Todesfälle.

Handels— and Isrsru-Barhrimika. «

Kiyo, 27. Juni. Nachdem am Sonntag ein»
sehr schweres Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen
die Luft bis ans -s- 13 Grad Reaumur abgekühlt
hatte, stieg die Temperatur seit gestern wieder auf
17 Grad Wärme. Die Stitnmurig an unserem Getreide-
markte ist jetzt, wohl in Folge der günstigen Ernte-
aussichtem flauer und die Umsätze sind unbedeutend.
Für R ogg en auf der Basis von 120 Pfund wäre
nicht mehr als 105 bis 104 Kot» pro Pud zu be-
dingen. H afer in loco laut Probe zu 90—bis
95 keep. pro Pud gemachtz anf Herbstlieferung ist
wieder Einiges von Durchschnittsqnalität zu 83 Kop.
pro Pud geschlossen worden. G erste vernachiässigh
gedörrte 100-pfündige Waare 95 Katz. pro Pud
nominell Für 7smaßigeri S ch lagleinsamen
sind Kieinigkeiten nach Qualität mit 158 bis 161
Kop. pro Pud bezahlt worden. Schiffe sind im
Ganzen 1065, davon 965 aus ausländischen Häfen,
angekommen und 1047 ausgegangen.

Clantebkrcrl)i.
Rig aer Börse, 29. Juni 1884.
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Einem Londoner Berichte· des ,,Pester Lloyd« über
die Fortschritte der Coltfereuz zufolge, wäre aus der
bisherigen Haltung der finanziellen Sachverständigen
wohl ersichtlich, daß die Vertreter der verschiedenen
Staaten über das Thema, das der Conferenz zur
Berathiing vorliegt, die verschiedensten Ansichten ha-
ben; es sei aber von einer prizncipiellen Divergenz
in l den Hauptpuiictem von einer Meinungsverschik
denheii so radicaler Art, daß sie das gesaimiite Werk
der Confereiiz in Frage stellen könnte, bisher Nichts
wahrzunehmen gewesen. Die Arbeit, die den finan-
ziellen Beiräthen gegenwärtig obliege, sei keine leichte.
Manche der Herren faßten ihre Aufgabe so ans, als
ob es ihr Beruf wäre, ein NormakBudget für Ae-
gypten zu entwerfen und ein radicales Heilmittel für
die ganze finanzielle Misårse Aegyptens zu entdecken.
Dieser Eifer eomplicire selbstverständlich die Arbeit
und erschwere eine einträchtige Lösung. Indessen wür-
den die Herren schließlich denn doch unter Einen Hut
zu bringen sein, wenn derselbe auch nicht« genau- die
Fug-on haben werde, die die brittsche Regierung ihm
von Haus aus gegeben habe. .

,Auch in Deutschland nimmt die Cholera-
Frage einen breiten Raum ein in den Berathum
gen der Regierringen und städtischen Körperschaftew
welche alleiithalben auf Mittel und Wege sinnen, den
gefürchteten Feind abzuwehren. Die officiösen ,,Berl.
Pol. Nachr.« schrziben in dieser Beziehung in ihrer
Mittwoch-Nummer: »Durch das Reichsamt des Jn-
nern sind ini Laufe des heutigen Tages diejenigen

Neunzehnter Jahrgang.

Maßnahmen getroffen worden, welche von Seiten
der Cholera - Cornmission behufs Abwehr der Aus«
breitung der Cholera im Deutschen Reiche in
Vorschlag gebracht worden sind. Die vorbereitenden
Schrise waren schon vor einiger Zeit geschehen, so
daß be«im Eintrefferr des ersten Berichtes des Dr.
Koch unverzüglich vorgegangen werden konnte. Jn
diesem vom 5. Juli datirten Berichte erklärt Dr.
Koch, daß man es in Toulon unzweifelhaft mit der
ächten Asiatischen Cholera zu thun habe und daß,
wenn Touloner Aerzte von einer milderen Form der
Krankheit sprächen, dies wohl daher kühn, daß ver-
schiedentlich starke Diarrhöen als Cholera behandelt
worden. Jn Wirklichkeit trete die Seuche heftig aus
und mache rapide Fortschritte. Wenn die Cholera
bisher eine intensive Verbreitung in der Umgegend
von Toulon nicht gefunden habe, so sei dies auf
den gebirgigen Charakter der Umgebung dieser Stadt
zurückzuführen, welche auch bei früheren Cholera-
Epidemien in »Toulon weniger stark und rasch in
Mitleidenschaft gezogen worden sei. Schließlich spricht
Dr. Koch die Ueberzeugung aus, daß, da man es in
Toulon und Marseille unzweifelhaft mit der Asiati-
fchen Cholera zu thun habe, diese, entsprechend ge-
tnachten Erfahrungen, sich auch über den europäi-
fchen Continent ausbreiten werde. — Jn Folge die-
ses Berichtes sind seitens des Reichsanites des Jn-
nern sosortdie nothwendigen Schritte geschehen, um
die Bundesregierringen von dem Stande der Ange-
legenheit in Kenntniß zu setzen und dieselben. zur
Durchführung der für diesen Fall vorausgesehenen
Maßregeln zu veranlassen. Es betreffen diese Maß-
regeln das Revisions-Shstem bezüglich der Untersu-
chung der aus dem Westen kommenden Eisenbahn-
züge, «Desinfection, Einsetzung von Local-Comitås,
welche die Aufgabe haben, die sanitären Zustände
der einzelnen Orte zu prüfen, die Beobachtung der
sanitätsqpolizeilichen Vorschriften zu überwachenk Ein-
richtung von Cholera -Lazareth-" Stationen u. s. w.
Sperrmaßregeln sind nicht beabsich-
tigt. Die bezüglichen; Vorschriften werden unver-
weilt bekannt gemacht werden«.

Die Thätigkeit in den Reichsämiern
ist jetzt hauptsächlich auf die Ausführung der Reichs-
tagsbeschlüsse, soweit denselben vom Bundesrathe zu-
gestimmt worden ist, gerichtet. Für die nächste Reichs-
tags-Session sind Vorbereitungen im Bundesrathe
noch nicht getroffen. Jn Bezug aus den nächsten
ReichshaushaltssEtat verlauteh VMß die Ansstellungen
sich wenig von dem laufenden Etat unterscheiden wer-
den. Unter Anderem dürfte der Etat des Auswäv
tigen Amtes einige Veränderungen bezüglich der Er-
weiterung der GeneraLEonsulate und Consulate er-
fahren.

Das Deutsche KronprinzewPaar ge-
denkt, sich zu Ausgang des Julisilltonates nach Eng-
land zu begeben. Der Kronprinz wird seine Gemah-
lin mit den Prinzessinnen begleiten und dann zu
Anfang August zu den süddeutfcheu Jnspectionen
und zu den Manövern am Rhein zurückkehren. Falls
die Kaiserin den Kaiser zu den Mauöverii am Rhein
begleiten wird, was nach dem jetzigeu Gesundheits-
zustande sehr wahrscheinlich ist, wird, wie die »N.
Pr.«Z.« meidet, die Kronprinzessin in England blei-
ben; im anderen Falleaber die Vertretung der Kai-
serin bei den Manövern übernehmen. —- Jm Anfange
August wird der Kaiser, wie üblich, seine Residenz
auf Schloß Babelsberg nehmen.

Jn der Schweiz geht die altkatholische
Beweg u n g immer mehr rückcvärts Jn St.
Gallen hat die alikatholische Gemeinschaft ihrem Seel-
svrger Troxler aus ,,tiefer- liegenden Differenzen«
gekündigt und an der vom Canton Bern subventio-
nirteu altkatholischen Facultät in Bern studirt ein
einziger Berner neben sieben Angehörigen anderer
Cantone und zwei Ausländerm Die ungemein rüh-
rige conservative Opposition des bekanntlich fast ganz
protestantischen Cautons will hieraus Veranlassung
nehmen, ihr schon seit Jahren auf dem Programm
steheudes Begehren, die Aufhebung der Facultät zu
veranlassen, nachdrücklich geltend zu machen, da sie
das s Geld protestantischer und römischckatholischer
Steuerzahler nicht, der Liebhaberei einiger radicaler
Culturkäuipfer zu Liebe, für eine Bewegung verwandt
wissen will, die in sich selbst keine Lebensfähigkeit besitzhs Ju England ist dieser Tage eine anscheinend
wichtige Verhaftung geglückt, welche auf die D h n a-
mit - V ers chw ö r u ng direkten Bezug hat. Seit
geraumer Zeit wurde ein sehr verdächtiges, mehrfach
bestrafte-s Individuum, Namens Josef Gratton,
bei Staffordshire polizeilich Übermacht. Kürzlich
drang nun die Polizei bei ihm ein und nahm eine
Haussuchung vor, wobei in einem Winkel verborgen
36 Packete Dyn«amit, DetoiiatiocisaKapselti und mehre
Ellen Zündschuur vorgefunden wurden. Gratton
wurde sofort Verhaftet und dem Polizetrichier vorge-
füh.rt. Er verweigerte, eine Auskunft darüber zugeben,·wie er in den Besitz des Dynamits gekommen
und was er mit demselben zu thun beabsichtigt habe.

Jn Paris hat die aufgeklärte öffentliche Mei-
nung, wie es scheint, vergeblich zu einem A u f s eh u be
des Nationalfestes zu drängen gesucht. So
schreibt. das »Journ. des Dåbats« unterm 8. Juli
(26. Juni): »Die Regierung hat in der Kammer
erklärt, das Fest vom 14. Juli werde ungeachtet
des Abratheus der weitaus meisten Pariser Aerzte
in gewohnter Weise stattfinden. Sie gesteht aber,
daß sie diesen Entschluß gefaßt habe, ohne de»
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ObmGesundheitsrath nach seiner Meinung zu sm-
gen. eDann möchten wir aber wissen, wozu ein
solcher Rath dienen soll, wenn man ihn nicht zu
Rathe zieht. Es giebt aber auch eine sog. Cholera-
Cpmmissiokyt die ausschiießiich aus Veitgtiedexu des
Gesundheitsrathes gebildet worden ist, und diese
Cotnmission hat sich sicherlich mit der Vertagung
des Nationalfestes beschäftigt. Es » ist sogar wahr-
scheinlich, daß sie zu zwei verschiedenen Malen an
die Frage herangetreten ist und sie in dem Sinne
gelöst hat, den wir hier besürwortety gestützt auf die
fast einhellige Meinung des Vereins für öffentliche
Gesundheitspflegu Angesichts so wichtiger Kundge-
bangen von Fachleutes hatte die Regierung die
Pflicht, sich bei einem Comitö Rath einzuholen·
swelches dazu da- ist, sie über solche Dinge aufzu-
klären; wir stehen daher nicht an, ihr die volle
Verantwortung für den gefaßten Beschluß zu lassen.
Das Fest vom 14. Juli bedroht uns mit doppelte:
Gefahr: dem Herbeibringen der Cholera nach Paris
und ihrer Verschleppung in dieUmgegend«.

Die Senats-Wahlen in Belgien sind, wie nach
dem Ausfalle der DeputirteipWahlen erwartet werden
mußte, zu— Gunsten des clericalen Cabitiets Malou
ausgefallcw Die Uitramontanen versügenin den
aus 69 Mitgliedern bestehenden Senate, abgesehet
von den noch erforderlichen Stichwahlen, mindestens
über « eine Majorität von 17 Stimmen, während
früher die Liberalen eine Majorität von äStimmer
im Senate hatten. Dieses Ergebniß kann nichtüberi
raschen, da die dieses Mal zu den Wahluriieii Be-
rufenen dieselben waren, welche auch die Kammer zr
wählen hatten, d. h. alle» Belgsier, welche 21 Jahi
alt sind und an directenl Steuern den Betrag
von 42 Francs 32 Centimes entrichten. Hinsichtlich
der Wählbarkeit besteht zwischen den beiden parlak
nientarischeei Körperschaften in sofern ein Unterschied»
als nur Diejenigen zu Senatoren gewählt werden
können, welche ein-Alter von vierzig Jahren erreichi
haben und 2116 Francs 40 Ceutimes direkte Steu-
ern bezahlen. Die Senatoren werden für acht— Jahr(
gewählt, so daß alle vier Jahre die eine Hälfte aus-
scheidet. Die Liberalen verzichteten in einzelnen Be-
zirken von Anfang an auf die Aufstellung eigene:
Candidaturety da an dem Ausgange des Wahlkams
pfes nicht zu zweifeln- war. Trotzdem herrscht icn
ganzen Lande große Aufregung, die sich in mehrfa-
chen öffentlichen Demonstrationen äußert.

Ueber die augenblickliche Lage in Argus-ten hat
dieser Tage Claude Vincent, der vor Kurzem bis
WadbHalsa vorgedrungen und Land und Leute in
Ober-Aegypten bis an die Grenze des Sudans aus
uächster Nähe kennen gelernt hat, folgende Mitthei-
lungen gemacht: »Die Situation Aegyptens ist weit

gtenilletoa i .
Die Deutschen des Pater Didoin 1l.

cSch lUßJ »
Die Deutschen UniVerfitäten.

Niemals wird man Deutschland wirklich kennen
lernen, wenn man nicht die Universitätem die Pflanz-
stätten einer universellen Wissenschaft gesehen, wo die
Elite der Denker sich ausbildeh wo dieJdeen gebo-
ten werden, welche die öffentliche Meinung bewegen.
Unter der Macht dieses Eindruckes habe ich Deutsch-
land durchwunden.

Jch habe die ehrwürdige, im Jahre 1409 ge-
gründete fächsische Universität Leipzig besucht, wo
das Neu-Lutherthum das Bollwerk seiner Orthodoxie
errichtet hat. Ganz nahe bei Leipzig zeigt die Uni-
versitätsstadt Halle noch mit Stolz die von Franke
und Lange gegründeten Schulen. Da begannen der
eifrigste Pietismus und der Rationalismus ihre lei-
denfchaftlichen Kämpfe. Trotz der Popularität Wolss
gewann der Rationalismus nicht die Oberhand. Auf
Halle ist die Erbschaft ;Wittenberg’s übergegangen,
an welcher Luther und Melanchthon lehrten. Halle
ist heute eine große Schule der Theologie, an wel-
cher Jahr um Jahr mehr als vierhundert Studirende
einen classischen Unterricht für das Amt des Seelsor-gers erhalten.

Jch habe die junge und mächtige Universitäts-
stadt Berlin gesehen. Zu Anfang dieses Jahrhun-
derts gegründet, überragt sie heute durch die Zahl
und Berühmtheit ihrer Lehrer, durch den Ruf, den
sie sich ZU wenigst! Jahrzehnten erworben, sämmtliche
Universitäten Deutschlands. Es giebt wenige Stu-
dkkevdth die Es stch Ukcht als Ehre anrechnen, einige
Semester an diesem Herd deutscher Wissenschaft zu-
zubringem i

» Jch habe die Universität Göttingen gesehen; sie
ist berühmt durch ihre Rechtsfacuiltät und heute siolz
darauf, den Kanzler des Deutschen Reiches unter ihre
streitbaren Commilitonen gezählt zu haben. · »

Jch habe die anglänzenden Wohlstand erinnernde
baierische Universität München gesehen. Der« Ehrgeiz
eines» Königs hat sich darin gefallen, die Gebäude
derselben mit mehr als fürsilicher Majestät auszu-
statten und der hehren Wissenschaft Räume anzuwei-sen, die— wie königliche Wohnsitze prangen»

Ich habe auch die Universität Tübingen besucht.
Die beiden Facultäten der Theologie leben hier, gleich
zwei Schwestern, in Frieden nebeneinander. 150 Stuå
dirende der katholischen und 300 der protestantischen
Theologie geben hier das Beispiel einer geschtvisters
lichen Verwandtschaft, die durch den Unterschied der
Lehre nicht beeinträchtigt wird. »

Die zweiundzwanzig Universitäten Deutschlands
sind ebenso viele Centren, in denen die Wissenschaft
in steter Bewegung ist. Sie besitzen einen Stab von
ungefähr zweitausend Lehrern und 25,000 Studiren-
den. Sowie es in allen Ländern gewerbliche und
künstlerische, militärische und kirchliche, Handels- und
Fabrikstädte giebt, so giebt es in Deutschland —

und das ist gewiß ein charakteristisch« Zug —— ei-
gentliche Universitätssiädth wie Göttingen, Jena,
Tübingew Jn großen Städten, wie in Berlin und
Wien, verliert sich die wissenschaftliche Thätigkeit trotz
ihrer Macht in dem Geräusche und der Aufregung
des öffentlichen« Lebens.

Die wahre wissenschaftliche Thätigkeit habe ich
nie besser begreifen lernen, als in jenen kleinen von
Professoren nnd Studirenden bevblkerten Städtemwo die Universität Ein nnd Alles ist. Gewöhnlich
sind es alte Städte von mittelalterlichem Ansehen,
mit einer Burg oder einem Schlosse, zwei- oder drei-
stbckigen oben iiberhängenden Häusern mit steilen
Dächern, die von zahlreichen Luken durchbrechen sind,

Die Gräben vor den alten Wällen sind zugeschüttet
und in grüne, von Niesenbäumen eingefaßte Gärten
umgewandelt. Der Ringweg ist heute eine schattige
sPromenade,- wo philosophische Köpfe nngeslört ihrestillen Gedanken ausspiunen können.

Die Universitätsftadt ist· still und heiter. " Alle
Einwohner scheinen nur für den Professor und die
Studenten zu existiren und keinen andern Daseins-
grund zu haben, als sie zu beherbergen, siemit Speise
und Trank zu versorgen.

Nichts ist für den Beobachter interessanter, als die
Säle, in denen die Jugend und ihre Lehrersalltäg-
lich mehre Stunden gemeinsam zubringen.

Dageht jeder Typus vorüber; im Grunde aber
sind es zwei Hauptwerk, die sich streng von einander
unterscheiden: der flotte Bursch und »der fleißige Ar-
beiter. Der Erste, ein eisriger Duellant mit Martia-
lischer Miene, zerfetztem Gesichte, kleiner sarbiger Mütze,
schreitet wie ein junger Gott durch die · Straßen mit
seinem leichten »Spazierstocke, hinter sich einen hoch-gewachsenen Leonberger Hund. Der Zweite, arm,sparsam und fleißig, ohne Eleganz gekleidet, langhaa-
feig, wildbärtig, lebt von wenig über 1 Mark (?) den
Tag. E: steht früh auf, geht i» fünf Kzdek sechs
Collegien und verdient, der Lieblingsschüler eines be-
rühmten Lehrers zu werden. Der Erste spricht von
seinen Duellen, Abentenern und Festen; der Zweitevon der Wissenschaft, seinen Priifungen und seinenpetfönlichen Schwärmereien

Es giebt auch zwei Typen von Prosessorem Der
Eine fchweigsam, liest seine Zeitung und leert seinen
Schvppev feierlich, ohne ein Wort zu sagen. Der
Andere setzt noch im Wirthshause vor einem kleinen
Kreise von Zuhörern seine Vorlesungen über Arabisch,
Geschichte nnd Philosophie fort. Einige leben einsam
in einem abgelegenen Hause; man sieht sie jeden Mor-
gen zur nämlichen Stunde durch dieselbe Gasse zur
Universität gehen und jeden Abend, mit den Frauen am

Arm, unter den großen gastlichen Bäumen sich ergehen,
die allein für sie gepflanzt zu fein scheinen.

Eines schönen Morgens aber wird die kleine stille
Stadt über-aus lebendig. Alle Häuser sind gesch1nückt,
aus allen Fenstern flattern buntfarbige Banner. Gala-
wagen durcheilen im Galopp die stillen Straßen, fie
führen Studenten, die ernst und schweigend wie Mi-
nister auf den Polstersitzen paradirenz eine große
Studenten-Verbindung seiert ihr Jahressest An sol-
chem Tage «geht es hoch her; man ißt, trinkt, singt,
man freut sich von zehn Uhr Morgens bis zum Son-
nenaufgange des nächsten Tages. Die alten Herren
find eingeladenzs sie kommen aus allen Provinzen
Deutschlands herbei und während der zwei Festtage
sieht man Graubärte wie Jünglinge mit der blauen
oder grauen Mütze bekleidet und-mit dem jüngsten
Fuchse auf Du und·Du. Die Bande der Kamerad-
fchaft zwischen Deutschen Studenten sind unlösban —-

Wie manche unter den jungen Collegen des Fürsten
Vismaxck schätzeu sich glücklich, vor Jahrzehnte« die-
selbe ziegelrothe Mütze getragen zu habsm Welche das
Haupt des Reichskanzlers zierte, als er in Göttingen
durch zwanzig glückliche Duelle sein bevorzugtes Loos
und feine Kriegslust bekundete »

Wenn man an einem Festtclgs VSVHOchfchUIS diese
Jugend von martialifchem Aussehen in gefchlossenen
Reihen unter den Bannern ihrer Verbindung fröh-
lich durch die belebten Straßen ziehen sieht, dann
drängt sich die Bevölkerung an die Fenster wie am
Tage einer großen Heerfchary stolz auf diese auserle-
sene Jugend. Das habe ich in Leipzig gesehen beim
Jubiläum des Königs von Sachsen und in Berlin
im Jahre 1882 bei der Enthüllung des Denkmals,
welches einem der ruhmvollsten Deutschen Universitäts-
Lehrer, Albrecht v. Gräfe, einem Korhphäen der Wis-
senschaft, errichtet worden war.

Das letzte dieser Schaufpiele steht mir noch le-
bendig vor Augen. Es waren ihrer mehr als vier
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ernster, als man in England denkt. Für den Mo-
ment herrscht wohl eine kurze Erholuugspausy die
aber nur— dem Uinstande zu danken ist, daß gegen-
wärtig das RainasamFest gefeiert wird, während
welcher Zeit der Mahdi in seinen Operationen stille-
hält. Aber binnen Kurzem wird der Sturm losbre-
chen und die Engländer werden tüchtig zu kämpfen
haben, um sich nur im Lande zu behaupten. Das ist
die Tllieinung, die ich mir nach einem sorgfältigen
Studium der Frage unter der Mitwirkung der ver-
läßlichsten Autoritäten, englischer und eingeborener,
im Lande selbst gebildet habe. Man hat keine Idee
vonder Intensität, mit welcher wir Engländer in
Aeghpten gehaßt werden. Diese Animosität-wider
uns herrscht allerortemWir werden gehaßt, zunächst
weil wir Christen sind, dann, weil wir Fremde sind,
und dritte-is sent-ach, wen wir schon-zwei Jahre im
Lande sind, ohne Jemandem Gutes erwiesen zu haben,
nicht einmal uns selbst. Es haßt uns Jedermann,
von Nubar Pascha angefangen bis tief abwärts.
Allüberall im Lande, im Delta sowohl wie in Ober-
Aegyptem ist die Haltung der Bevölkerung eine zu-
wartende. Sie wartet auf das Anrücken des Mahdi,
von dem» sie annimmt, daß er viel stärker sei als
ganz England". —— Wie man dem in Kairo erschei-
nenden »Akhbar« aus Suakin meidet, hat der Mahdi
aus den aegypiischen Garnisonen in der » ihm nun

unterworfenen Provinz Darfuy die ungefähr 3000
Mann stark waren und 15 Gesehütze besaßen, ein
eigenes Truppencorps gebildet und demselben die Be·
wachung der- Grenzen seines neuen Reiches gegen des-
sen Naehbarstaaten anvertraut. Aus den höheren
Officieren dieser Garnisonen bildete er einen Kriegs-
rath. Dieser soll dem Mahdi angerathen haben, in
einigen Nil-Städten, die sich ihm bereits unterworfen
haben, wie z. B. Shendi, eine beträchtliche Anzahl
von Schiffen und Barkenznsammenzubringeiy welche
dem Heere auf dessen eventuellem Marsche im Nil-
Thale den Proviant nachführen sollen»

Inland
Dorf-at, 3. Juli. Die am 1. d. Mts. ausgege-

bene Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht die zum
Behufe einer gl e ichmäßigeren Besteuerung
des Handels und Gewerbes erlassenen, un-
term 12. v. Mts. Allerhöchst bestätigten Bestimmun-
gen über eine Modification der Handels- und Ge-
werbesteuer. Die bezüglichen Bestimmungen treten
noch in diesem Jahre alsbald beim Beziehen der in
Betracht kommenden Scheine und Billete in Kraft,
und besagen dieselben, wie wir der, gleichzeitig mit
dem ,,Reg.-Anz.« das neue Gesetz reproducirenden
St. Pet. Z. entnehmen, im Wesentlichen Folgendes:

1) Die ans Gesammt-Bürgschaft der Darlehen-
Empfänger basirten A g r a rb an k en Cdarnnter auch
die von Adelscorporationen begründeten), ferner die
städtischen Cred it - G e se ll s ch as te n, die Commus
nalsBanken und die Gesellschaften gegenseitigen Cre-
dits unterliegen der Steuerzahlung für die Handels-
und Gewerbe-Berechtigung entsprechend der Summe

ihres effektiven Capitals, in welche Summe das
Grund- und Reserve-Capital und die übrigen, das

Eigenthum der CreditsAnstalt bildenden Capitalien
einbegriffen sind, wobei: a) wenn das Capital der
Creditanstalt 50,000 Rbl. übersteigt, ein Schein 1.
Gilde, b) bei einem Capitale von 10,000 bis 50,000
ein Schein 2. Gilde und o) bei einen: 10,000 Rbl.
nicht übersteigenden Capital ein Schein für Klein-
handel genommen werden muß. -

Z) Die auf dem Principe gegenseitiger Unter-
stützuiig begründeten Darlehe n s- Ge n offen-
fchaften und Sparcafsen von Städten und
Dorfschafiem Handwerkerm Arbeitern, &c. unterliegen
der Steuerzahlung für die Handels- und Gewerbe-
Berechtigung, entfprecheiid der Summe ihres effeeti-
ven Capitals, in welches das Grund- und Antheils-
scheinsCapital und die übrigen das Eigenthum der
Genossenschaft oder Casse bildenden Eapitalien (mit
Ausnahme des Reserve-Capitals) einbegriffen find, wo-
bei: a) wenn dieses Capital100,000 Rbl. übersteigt,
ein Schein l. Gilde, b) bei einem Capitale · von
20,000 bis 100,000 Rbl. ein Schein 2. Gilde, o)
bei einem Capitale von 5000 bis 20,000 RbL ein
Schein für Kleinhandel und d) bei einem-5000
Rbi. nicht übersteigenden Capitale ein Kleinhandels-
Billet genommen werden muß.

Z) Beim Handelsbetriebe in ganzen G e n osfe n -

schaften oder Handelshäuserm welche aus
mehren Theilhabern unter einer Gesammt-Firma be-
stehemsind folgende Bestimmungen einzuhalten: a)
Jeder der Theilhaber muß auf feinen Namen einen
Handelsschein lösen; b) in Handelshäuserm welche
Großhandel betreiben, löst nur der Chef einen Schein
1. Gilde, während es den übrigen Theilhabern ge-
stattet ist, Scheine 2. Gilde zu lösen; a) die Billete
für Handelsästablessements werden auf den Namen
des Handelshauses ertheilt; d) die Gesehäfisthätigkeit
von Handelshäusern außerhalb · ihrer Eintragungss
Orte ist gestattet auf Grund eines für jede Ortfchaft
gelösten Handelsscheines nebst der« erforderlichen Zahl
von Billeten und e) von der Verpflichtung Han-
delsscheine zu lösen, werden diejenigen Personen be-
freit, welche berechtigt sind, mit dem Familien-Ober-
haupte, auf dessen Namen der Schein ausgestellt ist,
auf Einem Handelsfcheine zu figuriren, sowie auch
diejenigen Personen, welche an, Handels-Operationen
nur mit einer bestimmten Einlage theilnehmen ohne
Dispositionsrecht in den Operationen.

4) Lieferungen »und Submissionen
können übernommen werden: a) AufHandelsfcheine
1. Gilde für jede beliebige Summe; b) auf Handels:
fcheine Z. Gilde für eine Summe bis zu 30,0"00
Rbi.z c) auf Kleinhandels-Scheine bis zu 5000 RbLz
d) auf Kleinhandels-Billete szbis zu 1000 RbL und
e) auf« Gewerbescheine I. Kategorie bis zu 5000
Rbl., I1. Kategorie bis zu 2500 Rbl. und 11I. Kate-
gorie bis zu 1200 Rbi. Lieferungeu und -»Sub-
missionen bis zum Maximalbetrage von 300 Rbl. kön-
nen ohne Lösung von Handelsdocumenten übernom-
men werden.

5) Eine Person, welche sich mit dem erforderlichen
Handelsdocumente versehen hat, darf auf das näm-
liche Document mehre Lieferungen übernehmemjedoch
unter der Bedingung, daß die Summe einer jeden
Lieferung nicht die in dem voraufgegangenen Puncfe

bestimmten Grenzen der LieserungssUebernahme für
die einzelnen Arten der Documente überschreitr.
Diese Bestimmung findet« jedoch keine Anwendung in
den Fällen, wo eine Person, welche-mit einerKrons-
oder CommniialiVerwaltiing einen Lieferungs- oder
Submissions-Contract abgeschlossen hat, in der näm-
lichen Verwaltung vor Erfüllung des ersten Con-
tractes noch einen anderen zu übernehmen gedenkt. . .

6) Die auf Grund von Kleinhandels-
S ch e i n e n handeltreibendeci Personen sind verpflich-
tet, für jedes der von ihnen geleiteten Etablissements
einen besonderen Schein zu lösen.

7) Bei den Kleinhandlungen ist es gestat-
tet, ohne besondere Zahlung se einen Depot-Raum
(Niederlage, Keller, Eiskelley Boden 2c.) zur Auf-
bewahrung von Waaren zu haben. Weitere Depot-
Räume bei der nämlichxn Klein handlung sind nur statt-
hast gegen Lösung je eines Kleinhandels-Billets für

je zwei solcher Räume -

8) Der Gewerbebetrieb von Klein-
bürgern undHandwerkern, an welchem nur
die Familienglieder des Unternehmers oder nur ein
Lohnarbeiter theilnehmen , unterliegt nicht der Ge-
«werbesteuer.

9) Fabrik- und HandwerkersEtablik
sements und Werkstätten mit Handw-
trieb ohne Maschinen oder Apparate, welche Dampf«
oder- Wassertriebkraft erfordern, und mit einer sechs-
zehn Mann nicht übersteigenden Arbeiterz ahl ——- müssen
Gewerbescheine derjenigen Kategorien lösen, welche
der Arbeiterzahl des Etablissemetits entspiechem

10·) Für die bei diesen Etablissements und Werk-
stätten in gesonderten Gemächern befindlichen Hand-«
lnngen zum Verkaufe fertigerFabricate sind unbe-
dingt Kleinhandels-Billete zu lösen. Eine offene
Werkstätte , in welcher der Handwerks-Betrieb er-
folgt, wird nicht als« Handlung angesehen, wenn auch
in ihr die eigenen Erzeugnisse der Werkstätte ver-
kauft werden solltens

U) Separate Handlungen, welche von Etablisse-
ments und Werkstätten zum Verkanfe eigener Fabri-
cate unterhalten werden, sowie Handlungen , welche
sichbei den Etablissemeiits selbst befinden, aber nicht
in diesen Etablissements hergestellte Waaren· verkau-
fen, unterliegen der Handels- und Gewerbesteuey
ensprechend der Art des Handelsbetriebes . «

" 12) Unternehmer, welcheverschiedene durch Mieth-»
arbeitet auszuführende Arbeiten übernehmen, wie
z. B. Maurer-, Zimmernianns-, Steinmetz-, Erd-,
Stuck-·, Dachdecker-, Bohner-, Dienstma11ns-Arbei-
ten &c» unterliegen der Steuerzahlung nach der
Zahl der von ihnen beschlifgien Arbeiter, wobei Unter-
nehmerj welche mehr« als 16 Arbeiter haben, zur

Lösung eines Srheines 2. Gilde, Unternehmer mit
weniger als 16 Arbeitern aber zur Lösung von Ge-
werbe-Scheinen der ihrer Arbeiterzahl entsprechenden
Kategorie verpflichtet sind. Die Bestimmnngen wer-
den auch auf Artels ausgedehnt, welche Statuten
oder anderer Art wie gehörig bestätigte Reglements
haben, wobei Ariel-Mitglieder als Arbeiter betrachtet
werden. Keine Anwendung finden diese Bestimmun-
gen aus die zur Ausführung irgend welcher Arbeiten
zeitweilig gebildeten Artels. s

is) Fuh rh er r en, welche mehr als 16 Passa-
;ier-« oder Last-Fuhrleute beschäftigen, müssen Han-
delsscheine.2. Gilde lösen; » wenn aber die Zahl der
Arbeiter I6 nicht übersteigh Gewerbe-Scheine der
ihrer Llrbeiterzahl entsprechenden Kategorien. «

Gleichzeitig mit diesen Modificationen der Han-
dels- und Gewerbesteuer treten auch nachfolgende
inodificirte Steuersätz e in Kraft. Es kosten
fortan: DieHandelssund Gewerbescheine
l. Gilde allenthalben 565 Rbi. und 2. Gilde: in
den Ortschaften l. Classe 120 Rbl., Z. Cl. 95 Rbl.,
3. Cl. 75 Rbl., 4. Cl. 55 Rbl. und H. Cl. 40 RbLz
die Scheine für Kleinhandel in den Ort-
schaften: 1. Cl. 30 Rbl., 2. Cl. 25. Rbl., Z. Cl. 20
Rbl., 4. Cl. 15 Rbi. und 5. Cl. »10» Rbl., S ch ein e
für Transportdjlandel 16 Rbl. und für
HausirhandelsRbl.;Commisscheine1.Cl.
allenthalben 35 Rbl. und L. Cl. allenthalben 6. Rbl.;
Paßscheine der Kaufmanns-Familien l. Gilde 15
RbL und 2. Gilde 6 Rbl. «— Die Gebühren für
Billete zuHan,dels- und Gewerbe-Eta-
blissements betragen zu Handels- und Gewer-
bescheinen 1.-Gilde in den Ortschaften: l. Cl. 55
Rbl.,2. Cl. 45 Rbl., Z. Cl. 35 Rbl., 4. Cl. 25 Rbl.
und 5. Cl. 20. Rbl. nnd zu Handelsscheinen 2. Gilde
in den Ortschaften: I. Cl. 35 Rbl., 2. Cl. 25 Rbl.
Z. Cl. 20 Rbl., 4. Cl. 15 Rbl. und Z. Cl. 10 Rbl.
Die Billete für Kleinhandel kosten in den
Ortschaften: 1. Cl. 10 Rb l. L. Cl. 8 Rbl., Z. Cl.
6 Rbl., 4. Cl. 4 Rblund H. Cl.2 Rbl. —-Die G e-
hührenfürGewerbeschein ebewegenssichsje
nach derZahlder Arbeiter, wonach die Gewerbe-Betriebe
in sKategorieii zerfallen, und je nach den Ortschaften
der5 verschiedenen Classen — zwischen30 und 3 Rbl.

Die von den Handelsdocumenten erhobenen Cr-
gänzungs-Gebühren zu Gunsten der Com-
munal-"und Landschafts -Jnstitntionen
dürfen bei den Handels— und Gewerbescheinen l.
und 2. Cl. 15 pCt. des vorstehenden neuen
Steuersatzes und bei allen übrigen Handelsdocumens
ten 10 pCt. des Betrages nicht übersteigen. Mit
Einführung dieser neuen Bestimmungen hört die
Ertheilung von Scheinen für das KleinbürgersGes
werbe und die Ausgabe von Billeteii zum Unterhalte
von HandelssEtablissements beim Lösen von Klein-
handels Scheinen auf. «

Die » N e u e Z e i i« hat in den hiesigen
Verhältnissen abermals etwas entdeckt, was sie mit
Gntrüstung erfüllt. Aus dem Gouvernement Plus-
kau geht dem russischen Blatte eine Correspondenz
zu, welche zunächst darauf hinweist, daß dieses Gou-
vernement abermals schwer von der Sibirischen
Pest heimgesucht werde, und sodann bedauert, daß
keine thierärztliche Hilfe vorhanden sei: in St. Pe-
tersburg gäbe es keine disponiblen Veterinär-Aerzte,
und das benachbarte D or p at um Hilfe anzugehen,
sei nntzlos: »die VeteriniiwAerzte des Dor-
pater Jnstituts«,» meint der Correspondenh
,,werden in deutscher Sprache unterrichtet und ken-
nen die russische Sprache nicht; aus die-
sem Grunde sind sie in unseren Dörfern völlig un-
brauchbar, denn weder werden sie von den Bauern

Tausend , die mit fliegenden Fahnen in Colonnen
aufmarschirten. Die Häupter jeder Verbindung auf
weißen Pferden, das nackte Rapier in der Faust,
ekbsfneten den Zug und die Trompeter schmetterten
ihre kriegerischen Accorde in die Luft. Nachdem man
der Einweihung des Denkmals beigewohnt, begab
sich der Zug fchweigend auf den Königsplatz Dort
erhebt sich die den Siegen« der Jahre 1864, 1866
und 1870 errichtete Denkfäule Ein National-Ge-
sang ertönte plbtzlich ernst und tief aus tausendfacher
Brust: .

Hab’ und Leben
«

" Dir zu geben, , .

Sind wir allefammt bereit;
Sterben gern zu jeder Stunde,
Achten nicht des Todes Wunde,

» Wenn das Vaterland gebeut.
Ein Zeichen mit dem Schläger und auf den Na-

tional-Gesang folgte das alte fröhliche Studentenlied:
Gandeamus igituy juvenes dum sumus.

·—-

«-— Darauf ging »der Menfchenstrom schwei-
gend auseinander.

Mannigsultigen
Der Proceßsgegen die Fälscher rus-

sischer Nabel-Roten gelangte am 11. Juli
(29. Juni) vor dem Schwurgerichte des Laubge-
richtes I. in Berlin zur Verhandlung. Es dürfte un-seren Lesern noch in Erinnerung sein, daß am 29.
(17.—) März c. in Berlin drei Personen zur Haftgebracht wurden, gegen welche der gegen sie schwe-
bende Verdacht der Falschmünzerei durch die bei ih-
nen vorgefundenen Maschinen nnd Platten, sowie
durch eine Anzahl anderer gravirender Umstände bis
zur Evidenz bestätigt wurde. Es waren dies ein
Grundbesitzer aus der Gegend von Reval, Peter
Whdrixz der in Berlin wohnhaste Graveur Dün-
kel und der ebenfalls dort ansässigel Schneidermeister
Johann Nowack. Der« erste Angeklagte, Wydrixz
ist der Anklage nach das leitende Agens bei der ver-
brecherischen Thätigkeit gewesen, Dünkel hat die Fal-
sificate —— es handelt sich um 25-Rubelnoten —— an-
gefertigt und Nowack den Vertrieb derselben über-nommen. Wir recapituliren in Kürze nochmals den
der Anklage zu Grunde liegenden Thatbestand Ber-liner Lilätter schreibens Im Herbste vorigen Jahresenthielten· einige hieskge EPlätter eine Annoncry lautWslchsk EIN geschicktekGraveur zur Ausführung litho-

graphiseher Arbeiten gesucht wurde. Der Graveur
Dünkel trat als Bewerber auf und erhielt daraufhin
den Besuch des Wydrix, der ihn zur Probe einige
kleine Arbeiten ausführen. ließ, welche zur vollen
Zufriedenheit des Auftraggebers ausfieleu Es ent-
spann sich zwischen Beiden im Laufe der Zeit ein
freundschaftliches Verhältniß. Bei einem Zechgelage
als sich Dünkel in ziemlich animirter Stimmung
befand, rückte Wydrix mit seinem Plan hervor und
feiner Ueberredungskunst war es ein Leichtes, den
Graveur zu gewinnen. Der Letztere übernahm es
seinerseits, den ihm seit längerer Zeit bekannten
Schneidermeister Nowack als, Complieen zu gewinnen,
den er für eine pasfende Persönlichkeit zum Vertriebe
der Falsificate hielt. Dünkel machte sich nunmehr
an die Herstellung der Platten re. Nach mehren
Monaten zeigte derselbe dem Wydrix einen von ihmhergestellten Rubelscheim der den äehten täuschendähnlich sah. Jetzt begann das Kleeblath seine Thä-tigkeit zu fructificiren, Wydrix und Dünkel reisten
nach Hamburg, wo es ihnen sicherer schien als in
Berlin, und Nowack ließ sich den Vertrieb der Falst-
ficate nach Kräften angelegen sein. Ab und zu lie-
ßen sich Wydrix und Dünkel in Berlin sehen und
besonders der Umstand, daß der Letztere viel Geld
ausgehen ließ und häufig mit 25-Rubelnoten bezahlte,
lenkte— die Aufmerksamkeit der Polizei auf ihn, wel-
ches wiederum zur Folge hatte, daß der Verdacht ge-
gen Wydrizz der häufig in seiner Gesellsehaftgesehen
wurde, von Neuem Nahrung erhielt. Besonders ein
in der Rosenthaler-Straße belegenes Caså wurde
häufig von Dünkel besucht und hatte der Kellner
auch einen 25-Rnbelschein anstandslos in Zahlung
genommen. Als der Letztere am nächsten Tage. den
Schein bei einem Banquier wechseln wollte, erklärte
dieser ihn für gesälscht. Der Kellner nahm von ei-
ner Anzeige Abstand, indem er der Hoffnung Raum
gab, daß der betreffende Gast sich wieder einstellen
würde et fcmd sich auch nicht getäuscht, denn in der
That stellte dieser sich in dernächsten Nacht wieder
ein und Wiederum wollte derselbe mit einer 25-Ru-
belnote zahlen. Alsder Kellner diese refusirte undzugleich den bereits angenommenen mit der Bemer-
kung präsentirte, daß derselbe falsch sei, schien der
Gast keineswegs darüber erregt, nahm vielmehr gleich-
müthig die Scheine zurück und zahlte aus einer mit
Gold und Courant wohlgesüllten Börse. Ein ande-
ret Gast, der diesen Vorgang beobachtet hatte, schöpfte
Verdachh theilte seine Wahrnehmungen dem in der
Nähe wohnenden CriminabCommissar Weien mit und
dieser bewirkte die Berhaftung des Verdächtigen, bei«
dessen Durchsuchung noch zehn falsche 25-Nubelscheine

gefunden wurden. Dünkel legte sofortspein Geständ-
nis; ab, gab seine Complicen an und am folgenden
Tage erfolgte auch deren Verhaftung. Wydrix hatte
bereits Wind erhalten, er wurde verhaftet, als er im
Begriffe war- abznreisen — Die Verhandlung, zu
welcher zwei Tage angesetzt sind, wird vom Laubge-
richtsrath Brausewetter geleitet. Im Interesse der
öffentlichen Ordnung wurden die Tribünen geräumt
und nur den Vertretern der Presse der Zutritt ge-
statte«t. Dünkel legt ein offenes Geständniß ab,
während Whdrix und Nowack jede Schuld bestreiten.
Dünkel schildert dann auch Schritt für Schritt und
Punct für Punct die Thätigkeit der Angeklagtem wie
die Anklage dieselbe skizzirt Erwähnenswerth ist in
seiner Aussage, daß er» und Whdrix in Hamburg
eine Kiste mit Werkzeugen, Platten re» zur Herstel-
lung von Rubelnoten dienend, in die Elbe versenkt
hätten, als sie sich daselbst unsicher» zu fühlen an-
gefangen. -

— Eduard von Hartmann über die
Schulüb er b ürdung. Auch der Philosoph Edu-
ard von Hartmann läßt sich in der ,,Gegenwart« über
die ,,Ueberbürdung der Schuljugend« vernehmen.Seine Aeußerungen bewegen sich in einer der jetzt üb-
lichen Anschauung entgegengesetzten Richtung. Er
hält nämlich grundsätzlich an dem ursprünglichen Pro-
gramme des humanistifchen Ghmnastum durchaus fest
und führt die Ueberbürdung in erster Linie darauf ZU.-
rück, daß man immer mehr von diesem Programme
abgewichen sei. »Das; es wirklich« , sagt er, «,",die
Steigerung der Ansprüche in den Nebenfächern ist,
welche die Leistungsfähigkeit der Schüler herabsetzt
und sowohl direct, wie indirect zu einer das Uebel
nur noch verschlimmernden Vermehrung der häuslichenArbeiten zwingt, das sieht man am Besten an einem
Vergleiche zwifchen Ghmnasium und Realschule; die
letztere hat mehr Schulstunden und mehr häusliche
Arbeiten als das erstere, und trotzdem leistet sie noch
weniger als dieses, weil ihr in noch weit höheremGrade die Concentration auf wenige Hauptfächer fehlt.Fragt man aber , wodurch die Schulbehörden zu ei-
net Steigerung ihrer Ansprüche in den Nebenfächern
der Ghmnasien gegen früher gedrängt worden sind
und wodurch sie in dieser falfchen Stellung festgehal-
ten werden, so ist es offenbar der Zug der Zeit nach
Verstärkung der Bildung, in den Realwissenschaften oder
mit anderen Worten eine fehlerhafte Concurrenz der
Gymnasien mit demLehrziele der Ober-Realschulen und
Neal-Gymnasien, welche eben als verschiedene Grade derVerquickung von allgemeinen BildungsfchUIEU IF«Fachschulen zu charakterisiren sind. Die Schulbehovden haben nun den Fehler begangen, dem Andrangen

nach vermehrter Berücksichtigung der Realwissen-
fchaften auf den Gymnasien zu sehr nachzugebem und
zwar nicht sowohl in Vermehrung der Stuudenzahh
als vielmehr in Steigerung der Anforderungen an die
Schüler. Die sich jetzt am Lautssten üb·r die U-«b«»r-
bürdung beklagen, sind g rade Diejsnig n, wslihe die
Regierung in die falsche Position gssdrängt haben und
auf diesem Wege immer weiter drängen möchten:«ge-
länge es in dieser Richtung, die alten Sprachen im
Gymnasium zu Gunst n der Realwissenschasten noch
erheblicher zu beschränken, das heißt dasgGhmnasium
der Realschule ähnlicher zu machen , so würde damit
die Ueberbürdung der GymnasialzJugendI noch über
die der jetzigen Real-Jugend hinauswachsexp weil die -"

alten Sprachen doch immer Hauptgegenstände würden »

bleiben müffsin während sie schon auf dem jetzigkn
Real-Gymnasinm in den oberen Clafsen nur noch ein
Nebsnsach darstellen«. Bemerkenswerth, wenngleich
noch weniger allgemeinerBilligung sicher, ist es, daß
Hartmann die Ueberschätzung der Mathematik bekämpft
und in Betreff der deutschen Grammatik und des
deutschen Aussatzes Folgendes bemerkt: ,,Eben so ver-
kehrt ist es, die deutsche Grammatik in den unteren
oder den deutschen Aufsatz in den oberen Elafsen zu
einem für die Versetzung maßgebenden Hauptgegem
stande aufzubauschen, während letzterer bei der Ab-
gangssPrüfung allerdings als solcher gelten muß.
Der Mangel an deutscher Grammatik wird späte:
durch den Uebersluß an lateinischer und griechischer
ausreichend erseht; die Entwickelung des Stiles aber
tritt meist plbtzlich und stossweise bei Erlangung
einer gewissen Geistesreife ein und die Unzulänglich-
keit des Stiles in Secunda ist« kein Hindernis; dafür,
daß der Betreffende in Prima den besten Aufsatz der
Classe liesert«.

—- Die Einsührungdes Christenthums
macht in J apan erstaunliche Fortschritte. 138 pro-
testantische Miffionare arbeiten gegenwärtig in Japan,
und während es im Jahre 1859 noch keine Bekehr-
ten gab, giebt es jetzt deren 6598.

—- Ueber all die Gleichen. Ein soeiali
demotratkfches Blatt Spanien? enthält das
folgende Entresileh »Mit den Gefühlen der Entrü-
stung theilen wir unseren Lesern die Thatsache mit,
das: Herr Atvstigui nicht mehr zu unserer Redaction
gehört. Derselbe hat demPräsidenten Hidalgm unserem
FLSUUDE , geschrieben, er habe von einem seiner Ver-
wandten 6000 Piaster geerbt und betrachte nunmehr
seine neue Stellung unvereinbar mit unseren Theo-
rien«. - Eine fette Erbschast erschiittert in der Re-
gel die sestesten Grundsätze — auch bei den Herren
Socialdemoktateiu .-.-....-
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noch die Bauern von ihnen verstandenic Die »Neue
Zeit« giebt nun ihrem Erstaunen über diese vermeint-
uche Thatsacheden gewohnten lebhaften Ausdruck;
sie kann sich darüber nicht auswandern, daß selbst
die ihrer Zahl nach nicht wenigen geborenen Rassen
unter den Studirenden des hiesigetl VeketitläspJtls
stituts durch ihr hiesiges Studium zum Verlernen
ihrer Muttersprache gebracht werden; sie erachtet es
für kaum glaublich, aber glaubt es doch. —- Unserer-
seits sehen wir wirklich nicht ein, aus welchem Grunde
die« »New Zeit« sich so große Mühe giebt, das Un-
glaubliche ihren Lesern glaubhaft zu machen. Statt
aller sonstigen, recht nahe fliegenden Auseinander-
setzungen beschränken wir uns daraus, der ,,Neuen
Zeit« folgende durchaus glaubhaften Thatsachen ent-
gegenzuhalten: bereits vor mehr denn einer Woche
hat der Director des hiesigen Veterinär-Jnstituts
gelegentlich das Gouv. Pleskau besuchtzgfodann sind
10 hiesige Veterinäre, welche Alle die russrsche Sprache
vollkommen beherrfchen —- und zwar 6 Veterinäre
als ihre Muttersprache und besser als irgend eine
andere —-— von hier in das Pleskacksche Gouverne-
ment abgegangen, um dort erfolgreich zu wirken.
Sollten dieselben aber in den Dörfern daselbst auf
Hindernisse stoßen, so werden, davon mag die ,,Neue
Zeit« überzeugt sein, diese Hindernisse sicherlich an-
derer, als fprachlicher Natur sein.

«—- Jcn Hinbliike auf die Verdienste des Grafen
Eduard T o d l e b e n geht man, wie die russ. St. Pet.
Z. erfährt, in den Armee- und Mariae-Kreisen mit
der Absicht um, bei der Regierung mit dem Gefuche
einzukommen, daß einem der in Bau begriffenen
Panzerschiffe der Name des gefeierten Vertheidigers
von Ssewastopol beigelegt werde.

Jus Wald» berichtet das dortige Wochenblatt:
Der St. sJohatrnis-Jahrmarkt war bei uns
in diesem Jahre verhältnißmäßig nur schwach von den
Landleuten besucht. Gutes Schlachtvieh, nach welchem
ziemlich starke Nachfrage war, war nur in einzelnen
Stücken vertreten; gewöhnliches Weidevieh war auch
nicht viel zugebracht und stellten die Verkäufetzsolche
Preise, daß wohl zwei Drittel davon unverkauft blie-
ben -— ein Zeichen, daß die zu erhoffende gute·Ernte
die noch immer herrschende Geldnoth auf dem Lande
vergessen läßt. —— Gute Pferde waren in ziemlicher
Anzahl zugebracht worden und fanden dieselben zu
guten Preisen Abnehmer.
« It! Esllund war, wie wir den Revaler Blättern
entnehmen, der Stand der Felder und Wie-
en, den von den Hakenrichtern dem Statistischen

Eomitö zugestellten Daten zufolge, um die St. "Jo-
hannis-Zeit folgender: Beim W in terkorn war die
seit einiger Zeit herrschende warme, stille Witterung
der Blüthe günstig; auch war im Uebrigen der Stand
der Felder, bis auf vie Districte Strandwierland,
Land-Wut und Jnfular-Wiek, wo derselbe mittelmä-
ßig war, mehr oder weniger befriedigend. Das
S ommerkorn ward in Folge der Dürre der leh-
ten Zeit im Wachsthume behindert; in der Wiek
hatte es durch schwere Gewitterregen in der ersten
Hälfte des« Juni-Monats an tiefer gelegenen Stellen,
wo die letzte Aussaat verloren gegangen ist, gelitten.
Die Wiese n versprachen durchgängig eine gute
Ernte, die Kleefelder standen nur in einem Theile der
Wie! mittelmäßig, im Uebrigen befriedigend, die
Heuernte hatte begonnen. Hagelschläge hatten keinen
wesentlichen und Insecten gar keinen Schaden gebracht.

Iikvul scheint bedauerlicher Weise von Jahr zu
Jahr mehr seine einstige Bedeutung als Bade ort
einzubüßem »Ein wahrhaft unheimliches Gefühl«,
schreibt der Rev. Beob.," ,,beschleicht jeden mitfühlen-
den Bewohner unserer Stadt, wenn derselbe die fast
unbewohnten Straßen Katharinenthals durchwandert.
Es existirt in diesem schönen Stadttheile Revaks ge-
genwärtig wohl kein Haus,"welcl)es nicht zum größ-
ten Theile ieere Quartiere aufzuweifen hat. Ersichk
lich steuern die bernitleidenswerthen Immobilien-Be-
sitzer Katharinenthals, die meist vom Ertrage ihrer
Quariiere leben, einem finanziellen Ruine entgegen.
Der Handel daselbst stockt und die Abwesenheit der
Badegäste macht sich auf eine bedenkliche Weise auch
in den Geschäfteti der Stadt geltend. Ganz über-
raschend schnell ist Katharinenthal als Badeort trotz
seinem herrlichen Parke und fchönen Seebade von
Jahr zu Jahr gefallen. Vor nicht gar langer Zeit
mußten sich die Badegäste schon frühzeitig mit
Quartieren versorgen, wolltensre nicht für schweres
Geld ein ungemüthliches Leben im Hötel führen. Und
nun? Hapfal weist im Verhältnisse zu Revql das
Dreifache an Badegästen auf, Arensburg ist überfüllt«.
-— Das Revaler Blatt geht sodann den Gründen der
allmäligen Verödung Katharinenthals nach und ge-
langt zu dem Resultate, daß die Schuld daran« vor
Allem an den Katharinenthakschen Hausbesitzern selbst
ZU suchen sei, die bei hohen Miethzinsen wenig oder
Nkchks für die Bequemlichkeit der Badegäste gethan
hätten.

II! xibau wird demnächst ein neues umfassendes
industrielles Unternehmen ins Leben treten: die neueste
NUMMCV VI! Gesetzsammlung publirirt das Sta-
tut der von dem dim. General-Mai« Otto v. L i -

I« Ufsld CUf Aciien gegründeten ,,Lib aner
SPkkkkU·8-Btennerei- und Handels-
Geistliche! it. Die Geseuschqft bezweckt die Eis.
kkchtUUg UUV VCU VOEMV Von Branntweinbrennereien,
Hefe- und Rectifications-Fabriken im Reiche, vor-
nehmlich aber im Rayon der Zufuhkstkkzßen des
Libauer Hafens, den Handel mit Fabricaten der ge-

nannten Productionszweige im Je» und Auslande,
den Coiumissions-Verkauf der von Privaten übernom-
menen BrennereisProducte und die Pflege aller mit
den genannten Productionszweigen in Verbindung
stehende: Nebenbetriebe, z. B. Viehmast er. Das
Grundcapital des neuen Unternehmens ist zunächst
auf 300,000 Rbl. normirt.

St. Petersburkh 1. Juli. Vor längerer Zeit
verbffentlichte die Most. Z. detaillirte Nachrichten
über die Oase Merw und die Stellung
Rußlands in Centrai-Asien, welche im
Jnlande wie im Auslande nicht geringes Aufsehen
erregten. Dem Inhalte dieser Correspondenzen des
Katkowsschen Organes tritt nun ein Commuttiquå des
,,Reg.-Anz.« entgegen, indem es die daselbst gemach-
ten Mittheilungen zum großen Theile als vollkommen
falsche und auf einer Verdrchung der Thatsachen
beruhende bezeichnet. Von den 12 dementirten ein-
zelnen Puncten seien folgende hervorgehobem 1) der-
jenige Theil des Ssarhk-Stamines, welcher sich der
Oberhoheit Rußlands unterworfen hat, lebt nicht,
wie es in der Correspondenz hieß, an der Grenze
von Afghanistam vielmehr ist der nächste Punct der
Afghanischen Grenze noch über 100 Werst von dem
Gebiete dieses Stammes entfernt; 2) von Herat bis
zur neuen russischen Grenze sind nicht 60, sondern
ungefähr 270 Werstz Z) hinsichtlich der Errichtung
einer Eisenbahn von KisikArwai nach Aschabad, ge-
schweige denn einer Fortsetznng derselben nach Herat,
sind noch« keinerlei Beschlüsse gefaßt worden ; 4) eben-
sowenig ist man bereits zur Herstellung einer Tele-
graphenleitung von Aschabad nach Merw geschritten;
H) der Bestand der Truppen im Transkaspi-Gebiete
ist keineswegs verstärkt worden.

— Die Grundsteinlegung zu einer neuen
ev.-lutherisch en Kirche in Pop o’wka, hin-
ter Paw1owsk,hat, wie die «,,Pet. Gar« berichtet,
dieser Tage stattgefunden. Die Bauern und Colo-
nisten wurden durch die Theilnahme II. KK. HH.
der Großfürstin Alexandra Jossifowna, des Groß-
fürsten Konstantin Konstantinowitsch und seiner ho-
hen Gemahlin au der Feier beglückt.

s«- Der für Se. Kais. Hob. den Großfürsten
Ssergei Alexandrowitsch gebildete Hof-
staat umfaßt neunzehn Personen, darunter einen
Hofmeister —mit 3145 Rb·l. Gehalt, eine Hofmeistei
rin mit 3116 Rbl., zwei Hoffräitlein mit je 857
Rbl., einen Stallmeister mit 3082 Rbl., einen Schrift-
führer Jh. Hoheit mit 1287 Rbl., einen Vtrweser
des Hof-Compioirs mit 1287 Rbl., einen Hofarzt mit
1287 Rbl., einen Baumeister mii 500 Rbi. und
einen untersStallmeister mit 1144 Rbl. Gehalt.
Der GesammtsEiat des neuen Hofstaates beziffert sichaus 22,270 Rbi. Hiervon werden jedoch. nur 13,246
Rbl. vom Hofministerium getragen, während der
Rest xius den eigenen Summen Sr. Hoheit gedeckt
wird. «

-—— Dieser Tage soll, wie die russ. St. Bei. Z.
erfährt, wiederum ein Quantum der allmälig zu de-
lirenden zeitweilig emittirten C redi tscheine im
Hofe der Reichsbank v e r b r a n n t worden fein.
Ueber die Summe des diesmal vernichteten Papier-
geldes hat das gen. Blatt Näheres nicht in Erfah-
rung gebracht. «

« Wie aus Hikw berichtet wird, hat der Metropolit
Platon kürzlich auch die katholische Kirche zu Ko-
rostyschewo besucht und daselbst eine Rede gehalten,
welche allgemeines Aufsehen erregt hat. Jn dersel-
ben betonte er die enge V erw a n d ts ch aft d e r
griechischsorthodoxen und römisch-ka-
tholischenKirche. Man dürfe nicht ab-
lassen von der Hoffnung, daß diese beiden Schwe-
ster-Kirchen sich dereinst vollständig mit einander
ausföhnen und wieder vereinigen würden.

Geh. Regierungs-Rath Or. Koch.
Der zu so großer Berühmtheit gelangte Cholera-

Bacillen-Entdecker, Koch, zieht durch seine Absenduug
nach Toulon die Aufmerksamkeit von Neuem auf sich.Da sei es gestattet, folgende biographischen Daten
über denselben zu verbsfentlichenx

Der Geh. Regierungsrath Dr. Koch, schreibt der
»Hamb. Corr.«, wurde in der Mitte der vierziger
Jahre zu Klausthal geboren. Er ist der Sohn des
vor Jahren verstorbenen Geh. Oberberg-Rathes Koch.Nach Absolvirung des Gymnasium seiner Vaterstadt
bezog er die Universität Göttingen und studirte dort
in den Jahren 1862—-1864. Jm letzteren Jahrebestand er sein Staatsexamen vor dem damaligen
Hannoverschen Ober-Medicinal-Collegium und ließsich in Langenhagen bei Hannover als praktischer
Arzt nieder. Als ihm wider sein Erwarten die Lei-
tung der dortigen Jdioten- Anstalt nicht übertragen
wurde, zog er nach Rackwitz, Provinz Posen ImJahre 1872 erhielt» er die Phhsikats-Stelle in Woll-
stein im Kreise Bomst,, welche er bis 1880 verwal-
teie. Von Wollstein ging er nach Breslau wo
ihm die Stadt eine Phhsitats-Stelle übertrug, bie er
jedoch wegen ungenügender Dotirung wieder aufgab.
Er ging in seine noch offene Stelle zurück und wurde
dann noch in demselben Jahre mit dem Titel eines
Regierungsrathes in das Reichs-Gesundheitsamt be-
rufen. Koch ist verheirathet mit einer Tochter desGeneralsuperintendenten Fraatz zu Klausthai.

Seine literarische Laufbahn begann sehr glücklich.
Für die Bearbeitung einer von Professor Meißnergestellten Preisaufgabe erhielt er den Universitäts-Preis und seine Arbeit wurde in den ,,Göttinger ge-
lehrten Nachrichten« veröffentlicht. Als Assistent am
pathologischen Institut machte er sich unt« d» Lei-
tung des Ptvfessvks Wilh. Krause zuerst mit dem
Mikroskop vertraut, jenem Instrumente, dem er seinesämmtlichen größeren Entdeckungen verdankt. Der
Curiosität wegen sei erwähnt, daß in jener Zeit

der Jenenser Botaniker Halier mit der Aufsehen er-
regenden Behauptung hervortrat, den Cholera-Pilz
entdeckt zu haben, und daß der wirkliche Entdecker
von Professor Krause gezüchtete Culturen jenes Pseu-
do-Cholera-Pilzes im pathologischen Institut den Netz-
ten Göttingen? vorzeigte.

An dem studentischen Treiben betheiligte sich Kvch
seht wenig, schloß sich jedoch nicht ganz davon aus;
schon damals erregten sein eiserner Fleiß und seinegediegenen Kenntnisse Aufsehen unter seinen Commi-
litonen und Lehrern. Professor Krause, der wohl am
Meisten Gelegenheit hatte, Koch zu beobachten, äu-
ßerte einem Freunde des Schreibers dieser Zeilen
gegenüber von Koch, er sei zwar äußerIich eisig kalt,
innerlich aber voll des glühendsten Ehrgeizes

Nach beendetem Universitäts-Studium begann et
sofort mit nosologischsätiologischen Arbeiten. Seine
ersten Publicationen, die in Form von Broschürenerschienen, fanden wenig Beachtung. Größeres Auf-
sehen erregten seine Arbeiten über Wundinfection,
Septikämie und Milzbrand. Besonders günstig re-
censirt wurden sie von dem vor ungefähr drei Jah-
ren verstorbenen Professor der Chirurgie Hüter in
Greifswald. Später wurden sie auf Veranlassung
des berühmtesten der englischen Chirurgen, Lister’s, ins
Englische übersetzt Diese Arbeit war es auch, welche
den Reichskanzler zur Berufung Koch’s in das Reichs-
Gesundheitsamt veranlaßte, dessen thätigstes und be-
kanntestes Mitglied er heute i .

Seine neueren Arbeiten: «Zur Aetiologie des
Milzbrandes«, ferner: ,,Ueber Milzbrand-Jinpfun-gen« machten ihn dem größeren Publicum und sein
,,Beitrag zur Aetiologie der Tuberculose« weltbekannt
Jn Folge der letzteren Veröffentlichung, welche den in-
fectiösen Charakter der Schwindsucht durch die Ent-
deckung des.Bacillus der Tuberculose über allen Zwei-
fel erhob, ernannte ihn der Kaiser. zum Geh. Regie-
rungs-Rathe. «

Seine Thätigkeit als Leiter der Dentsclylen,Cho-
lera-Commisfion, seine Reise nach Aegtzspten und Indien,
seine Entdeckung des Cholera-Pilzes und sein Tri-
umphzug von Jlidien bis in die Metropole Deutsch-
lands bedürfen der Erwähnung nicht. Koch ist durch
sie einer der bekanntesten Männer der Welt geworden

undh die deutsche Wissenschaft darf stolz sein auf ihren
So n. i .

Robert Koch ist kein Forscher, der seine Resultate
einer glücklichen Stunde verdankt; er ist ein zielbe-
wußter Arbeiter, der an die Erreichung eines großen
Zweckes' seine ganze Kraft, und wie er dies als Lei-
ter der CholeræComnrission bewiesen hat, sein Leben
zu setzen bereit ist. Seine Publicationen sind reife
Früchte seiner Arbeit. Niemals tritt er mit Ungan-
zem und -Unerwiesenem hervor. Seine Sprache ist
klar, durchsichtig und edel, seine Auseinandersetzungen
bei wohlthuender Kürze treffend, seine Beweise sind
iiberzeugend, seine Hypothesen genial. Die großen
Resultate verdankt - er Vor Allem der Concentrirung
seines ganzen Fleißes auf Eine Brauche ärztlichen
Wissens; er ist ein Speeialist in des Wortes bester
Bedeutung. s
- Robert Koch steht im besten Mannesalter und er-
freut sich einer kräftigen Gesundheit. Bei seinem
eisernen Fleiße halten wird eshalb seine Entdecker-Lauf-
bahn noch nicht für abgeschlossen. Er hat Großes
geleistet und wird noch Großes leisten zum eigenen
Ruhme und zum Ruhme seines Vaterlandes Hierzu
dem trefflichen Harzer Bergmannssohne ein herzlichesGlückaufi
, Lucalcn

Jm ,,Wanemuine« wird auch in diesem Jahre
ein allgemeines estnisches Volks-f est abgehalten
werden, und zwar, wie der ,,Olewik« mittheiit, am
19. August. Das Festcomite befaßt sich bereits mit
Vorbereitungen zu dieser Feier. «

Der hiesige Kaufladen der »Linda«-G e-s ells eh aft hat aufgehört, zu functioniren: das bis-
herige Budenlocal wird Vom I. d. Mts. zUrMietheangeboten.

Ltrrhlrcheiiiachrichtetu ,
St. Petri-Kirche.

Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen: Ge-
meinde-Collecte 39 Rbl.· 4 Kop., von J. Maddisson1 Rbl., Chrisrine Maddisson 1 Rbl., J. Janus I
Rbl., J. Weddo 2 Rbl., Liifa Lepptk 1 Rbl., P.
Arrak 1 Rbl., L.sK. 1 RbL 30 Kop., A. S. 1
Rbl., P. K. 4 Rbl., G. Ptrn 5 Rbl., N. N. 1
Rbl., Anna Ott 2 Rbl., J. Kabbin I Rbl., Familie
K. K. 2 Rbl., M. Ungerson 1 Rbl., Sohwi Redi
2 Rbl., Elise Martinson 3 Rbl. Mit herzlirhemDanke « W.Etfenschmidt.

E o d i e n l i si r.
— Jean Vaforgiq -s- im 60. Jahre am 24.

Juni in Windam . ·

Frau Henriette B e r g ma un, geb. Zipohh sssam 23. Juni in Riga.
Johanna R gib, s— .am 28. Juni in, Dorf-at.Wilhelm Alexander Thiel, «!- anr 24. Juni

insRiga.
Jvleph Jab.lonskh, »s- am 16. Juni in St.

Petersburg
Frl. Auguste S ch o it, aus St. Petersburg, s·am 27. Juni in Helsingfors

. U e n r sie D) o it. .
Qual, 2. Juli. Nach kurzem Leiden ist gestern

der Geschäftsführer der Gouv-Regierung und Mit-
redacteur des Ren. Beob., Tit-Rath Nikolai Fehde-rowö in noch nicht vollendetem 33. Lebensjahre ge-
stor en. . ».

Lilien» I. Juli. Se. Kaif. Hoh. der GroßfürstNikolai Nikolajewitsch der Aeltere ist heute um 573Uhr Nachmittags mittelst Extrazuges hier eingetroffen
und auf dem Bahnhofe von den Spitzen der Behör-
den empfsngen worden. Bald nach dem Eintreffenwohnte Se. Hoheit dem von Seiten der Stadt im
Curhause ihm gegebenen Ehrenmahle bei. Das Bahn·hofs-Gebäude und die Stadt prangen im Festschmuclc
Am Dinstage wird Se. Hoheit eine Truppenfchau
abhalten. - «

· Delikt, 1l. Juli (29. Juni) Der berühmteAegyptvkvge Professor Lepsius ist heute im 75. Le-
bensjahre gestorben. «

Hamburg, 10. Juli (28. Juni) Die Bürger-
schoft beschloß in einer heute abgehaltenen außer-
ordentlichen Sitzung, beim Senate die Einsetzung
einer aus Senats- und Bürgerschaftsälliitgliederii be-
stShSUVSU CVMMklsiVU zu beantragen behufs Ergrei-
fUUg VVU Schutzmsßksgeln gegen die«Eholera-Gefohk,UND bswkllkgks für die Commission einen Credit von
500,000 Mark. »

London, 10. Juli (28. Juni) Das in Malta
garnisionirende Yorkshire-Regiment (Princeß of Wa-
les’ Own) hat den Befehl erhalten, sich zur Ein-schiffung nach Aegypten bereit zu halten.

Fortbau, 12. Juli (30. Juni). Lord Wemys wird
am Montage im Oberhause eine Resolution einbrin-
gen, welche die Ansicht ausspricht, daß die Beraihung
der Wahlreform · Vorlage im Oberhiiuse fortgesetzt
werden«müsse, um die Annahme dieser Vorlage noch
in der gegenwärtigen Session zu ermöglichen. Fer-
ner soll in der Resolution betont werden, daß eine
Adresse an die Königin gerichtetgwerden müsse mit
der Bitte, das Parlament im October einzuberusem
um den Entwurf der WahlcollegiemUmgestaltung zu
berathen, welchen das Cabinet vorzulegen verspro-
chen, sobald die WahlreformsBill die königliche Sanc-
tion erhalten haben würde. ——« Die Abendblätter be-»
sprechen die Aussichten auf einen Eompromiß zwi-
schen dem Oberhause und dem Unterhause und hal-
ten eine Verständiguug für· möglich.

Jn Ergänzung der-jüngst aus Sau Francisco
gemeldeten Nachricht über einen Aufstand in Schao-
Schlug-Fu erfährt Reuters Bureau, daß die Auf-
ständischen sich der Stadt bemächtigt haben.Jiqrjzy 10. Juli (28. Juni). Das Jourual ,,Le
Mann« will wissen, Ferry habe gestern mit dem chi-
nesischen Gesandten bezüglich derGenugthuung und
Entschädigung für den Zwischenfall von Langson ein
Uebereinkommen getroffen, dessen Ratificirung durch
die chinesische Regierung zweifellos sein soll. -

Paris, 13. (1.) Juli. Die Kammer lehnte mit
283 gegen 123 Stimmen den Antrag Rövillocks und
Laguerre’s ab, betreffend die Begnadigung politisch
Verurtheilter. Einzelne Redner hatten für die Be-
gnadigung Krapotkicks und der Louise Ntichel plai-
dirt. Der Minister des Jnnern sprach sich gegen
eine Begnadigung von Jndividuen aus, welche zur
Plünderung, Brandstiftung und zum Morde aufge-
reizi hätten; das seien keine politischen, sondern ges«
meine Vergehen. —- Präsident Gråvy unterzeichnete
Vormittags mehre Strafmilderungen für politisch
Verurtheilie; die Strafen Krapotkims und der Louise
Michel aber sind nicht gemildert.

Lotto, 8. Juli (26. Junix Dongola wird von
den Truppen und der EivilsBevölkerung geräumt.
Die Einwohner ziehen massenhast ab. Der Mel-i sdnng von dem Siege in Debbah wird hier nicht
der mindeste Glauben geschenkt, um so weniger als
Dongola geräumt wird.

Trlrgrammr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Zslrteroburzk Montag, 2. Juli. Bei der heu-
tigen Ziehnng der Ersten äprocentigen Prämien-An«-
leihe sind folgende Hauptgewinne gefalleni

200,000 Rbl. auf Ser. 7874 Nr. 17 ;

75,000 Rbl. auf Ser. 8963 Nr. 46;
40,000 Rbl. auf Ser. 18143 Nk.e19; «

25,000 Rbl. auf Ser. 16433 Nr. 17 ;

l0,000 Rbl. auf Ser. 10339 Nr. 49; Ser.
19855 Nr. 11 und Ser. 4264 Nr. 738000 Rbl. auf Ser. 777 Nr. 33; Ser. 13572
Nr. 33 ;" St. 18975 Nr. 44; Ser. 1091. Nr. 44;«
Ser. 15026 Nr. 20; « —

« 5000 Rbl. aus Ser. 15097 Nr. 40; Ser. 6554
Nr. 50;-Ser. 19115 Nr. 8; Ser. 17654 Nr. 14;
Ser. 12360 Nr. 34; Ser. 8248 Nr. 20; 11844 Nr.
44z Ser. 1880 Nr. 7; « .

1000 Rbl. auf Ser. 14638 Nr. 283 Ser.. 13537 .
Nr. 35; Ser. 12819 Nr. 40; Ser. 16151 Nr. 45;
Ser. 13555 Nr. 493 Sr- 14650 Nr. 33; Ser. 7019
Nr. 31; Ser. 12374 Nr. 29z Ser. 14387Nr. 37;«
Ser. 4134 Nr. 2z Ser. 4179 Nr. 48; Ser. 12858
Nr. 13; Ser. 11580 Nr. 22; Ser. 13225 Nr. 29z
Ser. 4071 Nr. 11 ; Ser. 12512 Nr. 47; Ser. 7137
Nr. 20;"Ser. 5652 Nr. 11; Ser. 1225 Nr. 39;
Ser. 15755« Nr. 12.

CDie Beförderung vorstehender Depefche ist, wie
ein amtlicher Vermerk auf derselben besagt, durch ein
Gewitter verzögert worden und dem zufolge gestern
zu spät in unsere Hände gelangt, um noch in der
gestrigen Nummer wiedergegeben zu werden).

Zflotsdasiih Montag, 14. (2.) Juli. Die Prin-
zessin Wilhelm wurde heute Nachmittags eines Soh-nes entbunden. ’

Trillion, Montag, 14. (2.) Juli. Bis heute in
der Frühe sind hier 19 und in Marseille 64 Cho-
lera-Todesfälle zu registriren gewesen.

London, Dinstag, 15. (3. Juli) Jm Unterhause
erklärte Dilke, in ganz England sei bisher noch kein
einziger Fall von Asiatischer Cholera vorgekommen.

Paris, Dinstag, 15. (3.) Juli. Bei dem ge-
sirigen Nationalfeste nahmen die Schüler eines Col-
legs vor dem ,,Hotel Continental« eine Deutsche
Fahne wahr und forderten, lärmend die Beseitigung
derselben. Hiuzukommende Gamins zerrissen die
Fahne und» schlugen die Fenster des Hstels ein. Die
Polizei zerstreute die Ruhestören

·. illonrsiirrichi
Rig aer Börse, 29. Juni 1884.

- Gem. Werk. tränk.
ZJH Oxientqnleihe 1877 . . · .

.

—- 93V, 92374
H» » 1878 . . . . .

—- 931-, use«z,- ,
1879 . . . . . —- 9314 M«s,- Livr Pfand-reiste, sinkt-sure. . .

— 100 99
åsxzys Rig. Pfandbn d. Hdvoth.-Ver. —- 96 95
Rig.-Diiuv.EiiI-.z«125 Nu. . .

.

—- 150 149zx Iris-Drin Eis. s. 100 . . . .
—

—
.-

594 »
1877.....-...-,

Baltische Eisenbahn-II. 125 .
· . .

—-
— .-

5JiKrl.Pfdbr....".....—- — .-

Für die Redaction verantwortlich:
DLE Muttieserr. 0and·A.HqsskIbtgtk,
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen StadtDorpat werden alle
diejenigen, welche

1. an die ungetheilt gebliebeneNach-
» laßmasse des weil. Tischlers Fer-
dinaud Wioldeniar Stein-
fing, insbesondere auch an das
dazu «gehörige, allhier im 1.
Stadttheil sub Nr. 63 bele-
gene Wohnhaus sammt Appet-
tinentien, oder

2. an den Nachlaß der nachge-
nannten bereits verstorbenen
Intestaterben des weil. Tisch-
lers Ferdinand Woldemar Stem-
berg, nämlich a) des Johan-
nes Oscar Siebel-ers, ge«
storben anno 1874, b) der
Bertha Caecilie Stein-
berg, welche im Jahre 1876
gestorben ist, nachdem sie sich
mit dem Herrn Bernhard Edu-
ard Borck verehelicht hatte, und
c) der am 1. November 1883
verstorbenen Frau Marie Jo-
hanna Masing geb. Stein-
berg, oder endlichs. an den Nachlaß der mit Hin«
terlassung eines Testaments am
25. October 1883 verstorbenen
Wittwe Leontine »Stein-
berg, 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-
rocls anfechteu 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 Ansprüche zu verlautbaren und
zu begründen, auch die erfvrderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr

sin diesen Testamentsi 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. -

Dorpat, Rathhaus am 28. März 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbiirgermeisterx Kupffem

Nr. 714. Obersecr.: Stillnzarx
Publication

Von Einem. Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier—-
durch bekannt getaucht, daß das all-
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 442
an einer Ecke der Petri-Straße und
des PetriiMarktes auf Stadtgrund
belegene, dem Jfak Becker gehö-
rige Jmncobil sammt allen Appet-
tinentien auf den Antrag des Dor-
pater Stadtamtes öffentlich ver«
kauft werden soll. « Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf
den .14. August 1884 anbesraumten
ersten, so wie dem alsdann zu be-
stiinmendeti zweiten AusbotsTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. »

Dorpah Rathhaus, am 25. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
» Justizbürgermeister : Kupffeu

Nr. 945. Obersecr Stillmart

ossoateao IIeasypoIo. — JIepa1"I-, s. Im« 1884 r. Druck und Verlag von C. Mai tiefen.
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in der doppelten Buchführung wird er-
theilt. Ge Offerten sub „R. F. W.“
in C. Mattiese Buchdr. d’; Ztgm-Expd.

jr. Neumann, Errlm
(ißau 112
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w verwalteten: ‘m Im"? - - - KOP- .; reigenbe Qlrbeit beß riihmlicbft befannten "8
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‚ ‚ e, .e) einen Qtener n mit emem Jahresgehalt Don 240 ERBI. Dorpat, den 1. Juli 1884. '

uub benräirchtteften fur ferne Qlmtäfahrten ‘Braten unb Sieifegelber . ‚

„au bewilligen.
3) fßietfsahsrsä- " bes Sßrä ber SDirection unb bes lUHIIIIII- ! ň Ŀfl

gmeien irectorä mel er als öhnbicuä u fnn iren habe murbe '

' anf je 1000 Siibh, bie Sahreä-äiiemuneraiion bäir beiben ‚anberen
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« Zllolitischer Tages-vertritt.
Den 4. (16.) Juli I884.

. Aus dem Herde der Chdleru in Frankreich, ans«
Toulon, hat die Franks. Z. von Dr. Libbertz,
welcher Dr. Koch dorthin begleitet hat, eine interessante
Zuschrist vom 8. Juli (26. Juni) erhalten, der wir das
Akachstehende entnehmen :« ,·, . . . Der Fremde, welcher
heute Toulon besucht, in der Erwartung, das ver-
zweifelte Bild einer durch eine verheerende Seuche
schwer heimgesuchten Stadt zu finden, wird Anfangs
wenig beobachten, was feiner Vorausfetzung entspricht.
Wohl siud die Häuser der Wohlhabenden verödet —

ihrer 15 bis 20,000 haben die Flucht ergriffen —

aber das gefchäftige Leben der Stadt entwickelt sich
im Hafen und in den Straßen in einer Weise, welche
den Fremden eine Störung des Verkehrs kaum er-
kennen läßt. Nur das oft ertönende Sterbeglöcklein
erinnert ihn daran, daß er sich in der Stadt befindet,
die wieder einmal die Einbruchs-Pforte der Cholera
geworden ist. Aber das Bild ändert sich, sobald die
Nacht beginnt. Dann erwachen die Geister der Furcht.
Große Feuer brennen auf Straßen und freien Plätzem
Jung und Alt trägt Nahrung zu den Scheiterhaufen

Neunzehnter Jahrgang.
herbei; dnrch Feuer glaubt man die Luft reinigen zu
können. Raketcn nnd Feuerwerk aller Art werden
abgebrannt, durch Lärmen und Singen bis spät in
die Nacht fucht das Volk seine Angst zu betäubem —-

Toulon könnte eine sehr gesunde Stadt sein, denn
viele Bedingungen sind dafür vorhanden. Es ist zum
Theil auf Felsgrund gebaut, zum Theil auf Pfahl-
roste, es hat kein Grundwassey daher auch keine
Brunnen. Das Trinkwassey in zwei Leitnngen aus
den Bergen zugeführt, ist« als vorzüglich anerkannt.
Aber leider fehlen Canalisation und Abfuhr vollkom-
men. Die Straßen der Stadt durchziehen Rinusteine,
welche Wasser mehr oder weniger reichlich führen,
oft auch dem Anstrockiien nahe find. Ja diese Rinni
steine wird aller Unrath der Stadt entlecrt und es
ist leicht begreiflich, daß an vielen Orten die Ge-
rnchsnerven auf’s Aeußerste beleidigt werden. Aber
die Einwohner sind weniger empfindlich nnd man
kann beobachten, wie dieses Spülwasser von den An-
wohnern zum Wafcheii von Gebrauchsgegeiiständen
benutzt wird. Die Rinnsteine ergießen ihr Wasser
in die Darse,- einen fast gefchlosseiien Theil des Ha-
fens-, und die widerwärtige Beschaffenheit dieses Meer-
wassers, das nicht erneuert wird durch Ebbe und
Fluth, ist nur zu begreiflich. Wenn einmal eine Ue-
bertragung von Cholera-Gift in das Wasser der
Rinnsteine stattfand, dann erklärt sich auf- Grund der
erwähnten Thatsachen die Verbreitung der Seuche
leicht. Die Zahl der an der Cholera Erkrankten und
Gestorbenen ist bislang zwar keine erschreckend große,
aber sie ist im Zunehnien begriffen. Jm Mariae-
Hospitale starben ein Arzt und eine Pflegerin Die
Zahl der in den Hospitälern mit der Cholera Infl-
cirten ist recht bedeutend -— bis gestern sechs Todte im
Marine-"Spital. Hier sah ich außer vielen leichieren
Fällen und Recoiivalescenien zwei sehr charakteristi-
fche schwerste Fälle, die in wenigen Stunden zum
Tode führten. Die Maßregeln, welche in den Kran-
kenzimmernzum Schuhe vor Ansteckung getroffen waren,
müssen als sehr primitive bezeichnet werden; es waren
die üblichen Räucheruiigen mit Chlow und Entwicke-
lung von Carbol-Dampf. Dr. Koch wurden sofort
nach seiner Ankunft hier im Marinedfpospitale Arbeits-
räume zur Verfügung gestellt-. Der Nachweis des

Cholera-Bacillus konnte icn ersten und in allen sol-
getidev Todesfällen geliefert werden und damit war
zweifellos die Epidemie als Asratische Cholera er-
kannt. Die hier anwesenden französischen Forscher
wurden von der Richtigkeit der Kochsschen Entdeckung
überzeugt. Die Untersuchungen in Toulon werden
für Dr. Koch bis morgen abgeschlossen sein. Er wird
srrh dann zunächst nach Marseille begeben«.

Jn Deutschland entwickeln ·unter allen Parteien
vorab die Nationalliberalen die größte
Rührigkeit hinsichtlich der bevorstehenden W a h l-
C a m p a g n e : Parteitage im Großen nnd Klei-
nen, Reden und Toaste, ein gewisser kampfesmuthtk
ger Ton in der Presse legen Zeugnis; davon ab.
Jn H a n n o v e r hat der geschäftsführende Ans-
schuß des Provinzial-Wahlcou1itås, unterzeichnet von
dem Vorsitzenden desselben, R. v. Be nntgsen, an
die Mitglieder des betreffenden Cocnitess ein Rund-
schreiben versandt, worin gemahnt wird, schon jetzt
mit den Vorbereitungen zu den Wahlen ernstlich
vorzugehem namentlich mit der Aufstellung der Can-
didatnren Bis jistzt sind erst in drei» von den neun-
zehn Hannoversschen RcichstagsiWahlkreisen endgü-
tig die Namen der Candidaten bekannt. Es· sind
Hoffnungen vorhanden, daß es gelingen werde, den
bisherdnrch den rvelfischen Particnlaristeti Freiherrn
Langwerth v. Simmern vertretenen Kreis zu erobern.
Jm Wahlkreise HarburgEuxtehude wird an Stelle
des ein Mandat nicht wieder annehmen wollenden
Bostelnrann der Senat-or Hastedt aus Harburg auf-
«gestellt. Jm ehemals Benuigsensschen Wahlkreise
wird an der Candidatur szdes Stadtdirectors Geb-
hard-Bremerhafen festgehaltetr Es sind begründete
Hoffnungen vorhanden, daß dieser Kreis, wie der
Stader, dem Fortschritte wieder abgerungen wird.

Ocsterreich hat nunibald die P e ri o de d e r
Landtags-Wahlen überwunden. Nachdem -·

itn Gegensatzezu den für die Deutsch-Liberalen so
nnglücklichen Wahlen in Möhren —-— die Landtags-
Wahlen in Wien und in den übrigen Städten Nie-
der-Oestcrreichs zu Gunsteu der Liberalen ausgefen-
len waren, durfte man— mit Recht darauf gespannt
sein, wie die Wahl von fünfzehn Landtags-Abgeord-
neten des niederösterreichischen Groß-

Abonueinents nnd Jnserate vermittelnz in Riss- .d. Langewih Au·
nonncen-Buteau; in Fellim E. J. Karow’s Buchhandlungz in Werto- Fr-
Vielrofcks Buchhandlq in Wall: M. Rudolffs Rathhaus-L; in R e v al: Buchlx
v. Kluge c: Ströhmz in St. P etersbur g: N. Mathissem Kafansche Brücke III 21.

grundbesitzes ausfallen würde. War doch da-
von die Rede,sz daß zwischen den liberalen und den
konservativen Großgrurrdbesitzern in NiedevOesterreich
ein Cotnproniiß abgeschlossen werden ,würde, laut
welchem die Conservativen den Liberalen zehn Man-
date überlassen sollten, um selbst fünf Mandate zu
erhalten, während die neue Mittelpartei leer ausge-
hen sollte Die ,am 9. Juli (21. Juni) erfolgte
Wahl hat nun einen für die Liberalen günstigeren
Verlauf genommen, da die gesammte CandidatewListe
der verfassungstreuetr Partei durchgedrungen ist mit
der-einzigen Aenderung, daß an Stelle des einen
Candidaten von Raab Graf Hoyos gewählt worden
ist, der zwar nicht auf der Liste des verfassungs-
treuen Cotniiås stand, aber auch zu den Liberalen zählt.

Seit Langem, schreibt man der Köln. Z. unterm
9. Juli (27. Juni) aus London, hat das brltische
Oberhaus nicht so glänzend ·ansgesehen, wie
heute bald nach Mitternacht, als sich die Mehrheit
zur Hinrichtung der Reform-Vorlage anschickte. Die
Lords nahmen das Schiff des Hauses ein, unter
ihnen die englischen Bischöfe und der Prinzs von
Wales nebst seinem Oheiny dem Herzoge von Cam-
bridge. Auf den Galerien drängten sich die Unter-
hausöJJiitglieder Kopf an Kopf und ihnen gegenüber
die Damen, die nieisten in Abendgesellschafts- und
Ball-Toileiten, strahleud von Diainanten und Edel-
steinen, und wie die Zeit der UrtheilssVerkündigirng
herannahte, beugten sie sich voll lebhaster Neugier
über das vergoldete Geländer. Und so hat die Re-
fornpVorlage wenigstens den Trost, daß ihr das
Leben in der denkbar angenehmsten Weise abgesprocherr
ward. Die besten Rednerkräsie kamen zur Geltung,
die Lords Carnarvon und Salisbury auf Seiten
der Opposition und die Lords Der«by, Roseberh
und Selbourne auf Seiten der Regierung. Großen
rednerischen Erfolg erzielte der jngendliche Roseberh
mit seiner trockenen, gemüthlichen Heiterkeit nnd
seiner drohenden, aller Gefiihlsseligkeit entkleideten
Erörterung der Folgen, welche die Verwerfung für
das Oberhaus als solches haben werde. Die besten
Reden auf Seiten der Conservatioen wurden von
den Lords Carnarvon und Salisbury gehalten.
Ersterer deutete an, daß jede Wahlrechts-Ausdehnting

zfenilleto n.
Der Kampf gegen die Cholera. it)

Obgleich Europa bereits seit dem vorigen Jahr-
hunderte die regesten Beziehungen zu Jndien, der Brut-
stätte der Cholera, unterhalten hat, ist doch eine geraume
Zeit vergangen, ehe die Cholera zum ersten Male die
Grenzen Europas überschritten. Es ist -nicht gut
möglich, einen ausreichenden Grund hierfür zu fin-
den. Scheu vor der hohen Bildung seiner Bewoh-
ner und vor der fortgeschrittenen Cultur des Erd-
theiles wird es kaum gewesen sein; auch war die An-
sicht Vieler, daß die hygieinisehen Verhältnisse Euro-
pas und die staatlich geordneten Lebensbedingungen
seiner Bewohner der Entwickelung der Seuche nicht
günstig wären, durchaus irrig, wie man in der Folge
erkennen sollte. Jn den Jahren 1829 und 1830
überschritt sie zum ersten Male an mehren Puncten
die östliehe Grenze des europäischen Rußland Jm
ersteren Jahr kam sie offenbar aus Central-Asien
nach Orenburg, um in dieser Stadt und ihrer Um-
gebung eine durch Sommer und strenge Winter hin-
durch dauernde mehrjährige Epidemie zu veranlassen,
die sich aber localisirte und sich nicht weiter ausbrei-
tete» Jm Beginne des Jahres 1830 erschien die
Seuche, von Persien kommend, in Tislis, im October
desselben Jahres in Odessa Bald brach sie in der
Krim aus und zog am Gestade des Kaspischen Mee-res nach Astrachanz dann benutzte sie die Wolga zur
weiteren Ausbreitung. So ergriff sie größere Bezirkedes bstlichen Nußland

Jn der Mitte des September 1830 brach sie in
der alten Hauptstadt dieses Reiches, in Moskau, aus.
EUWPa zitterte. Allerlei Vorsichtsmaßregeln wurden
gekwssen Man zog militärische Cordons und steckteSchksse und Menschen zur Beobachtung in Qnarans
täne. Aber es half Nichts: der CholerasBaeillusspvkkeke Alle! ihm von den Menschen entgegengesetzten
HkUdSkUkffe und langsam, aber sicher zog die scheuß-liehe Seuche über die verschiedenen Länder. Noch im
Jahre 1831 gelangte sie bis England, während sie
erst im« folgenden über Calais nach Paris übersetztr.Ftltchkbst Wükhske sie in der Seine-Stadt; eine
Wvche hivdutch starke« täglich etwa 500 Menschen.Wie verheerend diese Krankheit ist, geht daraus h»-vor, daß sie 1832 in einigen Stadien Deutschlands

«) Aus de: Seines. Z.

und Oesterreichs zum zweiten Male erschien, nach-
dem. die Epidemie des Vorjahres bereits erloschenwar. AuswanderewSchiffe brachten den Vereinigten
Staaten von Nordamerika das gräßliche Geschenk
und auch über diesen Erdtheil zog die Seuche im
Triumphzuge dahin. Sie breitete sich über den Nor-
den, über Central- und Südamerita aus; sie machte
keinen Unterschied zwischen den Yankees und India-
nern des Nordens und verschonte ebenso wenig die
Abkömmlinge der eingedrnngenen Spanier als die
der alteingesessenen Mexikaner und Peruaner.

Wie nach Europa und Amerika,. so wurde die
Seuche auch nach Afrika gebracht. Ganz besonders
verrnittelte hier Arabien. Es ist bekannt, wie die
gläubigen Anhänger Mohamed’s, Heiligkeit zu erwe-
cken, nach Mekka pilgern. Während dieser ,,Hadsch«
versammeln sich in dieser Stadt viele, viele Tausende
von Menschen, welche sehr groß in Frömmigkeit,
aber sehr klein in Reinlichkeit sind und deren Lebens-
bedingungen aus diesen Pilgerzügen im Allgemeinen
und im Einzelnen alle Regeln der Hygieine geradezu
aus den Kopf stellen Bringen nun aus Indien kom-
irrende Heilige die EholerasBacillen mit sich nach
Mekka, so finden diese natiirlich die schönsten Bedin-
gungen zurz Weiterentwickelung und nun wird die
Seuche durch die abziehenden Pilgerschaaren nach al-
len Richtungen hingetragen. So kam sie 1831 nach
Mesopotamiem Palästinm Syrien und Tunisz zur
üppigsten Entwickelung aber gelangte sie in Aegypi
ten, da sie hier fast die günstigen Lebensbedingungen
der indischen Heimath vorsand.

Nach dem Jahre 1832 nahm die Heftigkeit der
Seuche in allen Ländern ab, die Epidemie erlosch
allmälig, doch brauchte sie noch mehre Jahre, um
wieder ganz zu verschwinden. Hier und dort sanden
bis 1837 noch Ausbrüche Statt. Dieselben gewan-
nen aber nicht mehr eine größere Ausdehnung nnd
waren nicht so bösartig, wie die früheren. Endlich
kamen keine erschreckenden Nachrichten mehr. Man
konnte die Krankheit als beendigt ansehen. Die sie
verursachenden Keime waren ausgestorben oder hatten
ihre Gefährlichkeit verloren. Aber böse Opfer hatte
sie gekostet und in Wahrheit konnte man sie als Pan-
demie bezeichnenz alle Völker hatten unter ihr ge«
litten.

Während der nächsten zehn Jahre hatte Europa
Ruhe vor der Seuche. Sanguinifche Gemüther konn-
ten sich sogar der Hoffnung hingeben, daß jene nur

ausnahmsweise einmal einen so gewaltigen« Zug unter-
nommen hätte und sich in Zukunft wieder, wie die
Jahrhunderte vorher, auf ihre Heimath beschränken
würde. Jn der That war dies zunächst der Fall.
Jn Jndien selbst kamen von 1830 bis 1840 jährlich
Ausbrüche vor, ohne sich weiter auszubreiten Jn
dem letzteren Jahre aber begann sie eine neue Wan-
derung, die von den surchtbarsten Folgen sür die

Menschheit wurde. Es hat für uns kein Interesse,
die Spuren dieser Züge weiter zu verfolgen, da wir
ganz ähnlichen Thatsachen begegnen, wie eben«hin-
sichtlich der ersten allgemeinen Seuche berichtet wurde.

Die zweite Pandemie breitete sich zunächst auch
wieder über Asien aus und überschritt erst 1847 die
östlichett Grenzen Rußlands, um dann von hier aus
einen neuen Siegeszug über Europa anzntreten Die
Jahre 1848 und 1849, als ob sie nichtsschon ohne
diesen Fluch unglücklich genug gewesen wären, ließen
sie zur höchsten Blüthe kommen.

Jn den Jahren 1851 und 1852 erlosch dann
diese Pandemie allmälig, doch war sie wahrscheinlich
noch nicht ganz ausgestorb en, als im folgenden Jahre
1853 die als dritte Pandeniie bezeichnete allgemeine
Seuche begann. Auch diese soll durch eine neue Ver-
schleppung der Krankheitskeime aus Jndien entstan-
den sein, obgleich, wie gesagt, noch verschiedene alte,

«szganz zerstreute Herde vorhanden waren. Jn Europa
erstarb sie 1856. «

Während dann in den Zwischenjahren überrll in
sehr verschiedenen und weit von einander gelegenen
Gegenden Einzel-Epidemien statthatten —-in Listen, in
Asrika, aber auch in Europa, z. B. in Schweden, in
Mecklenburg Pommern, Elberseld ·u. s. w., begann
im Jahre 1863 die vierte und letzte Pandemie Auch
sie- verblieb zunächst in Ästen, dann aber gelangte sie
1865 nach dem heiligen Mekka

Es war dies ein Jubiläum-Jahr, das ganz be-
sondere Anziehung sür die Gänbigen besitzt. Mehr
als 100,000 Pilger sollen aus allen mohamedanischen
Ländern in Mekka zusammengeströmt sein. Ein
Schisf mit indischen Pilgern soll die Cholera in diese
Menschenmassen getragen haben. Wer überhaupt ein-
mal solche unsaubere, sanatische, heilige Mohamedw
net, denen Gesundheitsregelm als nicht imKoran

stehend, vollkommen unbekannt sind, gesehen hat und
sich hinzudenken kann, in welchen fenster- und lichti
losen stinkenden Höhlen sie während der religiösen
Feste eingepsercht waren, von welcher unglaubli-hen,

halb faulen, stinkenden Beschaffenheit Nahrung und
Trinkwasser gewesen sein mögen, der wird sich »vor-
stellen können, mit welch’ rafender Gier die Cholera-
Pilze sieh auf diese Heiligen-Versammlungen werfen,
um unter ihnen furchtbar aufzuräumen. Jn Folge der
Wallsahrt nach dem heiligen Hügel Arahat sollen
60,000 Hjienschen in sechs Tagen gestorben sein. Auf
Mekkas Straßen und den Wegen der Umgebung
lagen todte Menschen in solcher Menge, das; es aus-
sah, als hätte man zu Ehren des Weitem-Festes mit
Menschenleichem anstatt mit Blumen gestreut Die
Ueberlebenden natürlich schleppten die giftigen Pilze
nach allen Hirnmelsrichtungen und die Seuche erhielt
eine furchtbare Verbreitung. Noch i-n dem Jahre
1865 kam sie nach Europa. Die Dampfschisfe brach-
ten sie von den Häsen Aegyptetis und Shriens nach
allen möglichen Handelsplätzen der Mittelmeerlüsten.
Konstantinopeh Summa, Malta, Aneona und Mar-
seille wurden sehr bald« inficirt. -

Dies wird nun auch wohl die rnoderne Form
sein, in welcher die Cholera-Pilze ihre Jnvasionen in
Europa machen; zumal nach der Durchsteehung der
Landenge von Suezx Die großen Züge über Ruf;-
land haben aufgehört, von den Südküsteti des euro-
päischen Festlandes und selbst, obschon inweit gerin-
gerem Grade, noch von englischen und norddeutschen
Häfen her droht in Zukunft, wie augenblicklich, die
Gefahr. Von den eben erwähnten Plätzen breitete
sieh die Cholera dann über ganz Europa ans. Jn
Aller Gedächtnis; ist die bösartige Seuche. des Jahres
1866 in Deutschland. Aber auch in allen anderen

Ländern unseres Welttheiles wüthete sie aus das
Furchtbarste Jn den Jahren 1867 und 1868 er-
losch aber diese Pandemie und seitdem blieben ·die
meisten Länder Europas von der Cholera bis zu
diesem Jahre fast gänzlich verschont. Jn Indien aber
schlief sie seitdem kaum ein« und sehr häufig über-
schritt sie die Grenzen ihrer Heimath, um Verniclp
tungszüge in Asien und Afrika zu unternehmen. Jn
iliußland waren noch kleine Reste der vierten Bande-
mie zurückgeblieben, so daß von 1868 bis 1871 ver-
schiedene kleinere Epidemien voriamen. Dann ab»
entwickelte sich im letzteren Jahre —» es ist ungewiß,
ob aus neu eingeschleppteri Keimen oder dnrch ein
neues Emporwuchern der älteren zurückgebliebenen
Pilze —- eine ungemein verheerende Seuche, die über«
das ganze Land Unglück brachte Jn Pole« blühte
sie 1873, um dann hier und in den garzen Reiche

Q Mittwoch, den 4. (16.) Juli BGB-K.



bisher mehr geschadet als genützt habe. Jn Bezug
auf die Abstimriiutig verdient hervorgehoben zu
werden, daß die Bischöse sich mit einer einzigen
Ausnahme auf die Seite der Regierung stellten.
Mit der Verwerfriiig der Vorlage hat die Session
thaisächlich ihr Ende erreicht. Sobald das Haus
die Budgetausschuß-Berathungen hinter sich hat und
einige andere Förmlichkeiien erledigt sind» Vükfke
die Sessioii geschlossen werden.

Nach langem Schwancken hat man sich, wie aus
einer Depesche unseres gestrigen Blattes ersichtlich
ist, in Frankreich doch zur Feier des Natio-
nal festes entschlossen, wenngleich, wie es scheint,
die Feier mit einigen Modificaiionen vor. sich ge-
gangen ist, indem namentlich von der Abhaltung
der sonst an diesecnspTage stattfindenden Revuen Ab-
stand genommen worden. Wie schwierig die Ent-
scheidung zutreffen gewesen, deutet folgende Pariser
Correspondenz vom 9. Juli (27. Juni) an: ,,Die
Frage der Veriagnng des Nationalfestes ist trotz der
Erklärung des Ministers noch nicht als gelöst zu
betrachtecy seitdem die liöchste medicinische Autorität
in Frankreich, die ,,Aeaclåmie de Medecinets sich ein-
stimmig für die Nothwendigkeit einer» solchen Maß-
regel ausgesprochen hat. Man erwartet, daß die
Angelegenheit auf’s Neue in der Kammer« wird zur
Sprache gebracht werden. Der Umstand, das; die
officiellen Vorbereitungen zu dem Feste fortgesetzt wer-
den, läßt aber kaum die Hoffnung zu, da× die Re-
gierung ein Einsehen haben und sich zu dem aller-
dings äußerst peinlicheii Schritte entschließen wird,
den Kammern die Vertagung des Festes vvrzusehla-
gen. Es muß übrigens zugegeben werden, daß ein
solcher Aufschub des Nationalfestes keine Kleinigkeit
ist und daß sich die Zögerung der Regierung, dem
Drängen der conipetenten Kreise nachzugeben, nicht
allein durch politische Gründe erklären läßt. Die
letzteren sind freilich schwerwiegend insofern, als die
Vertagung des Festes das Mißvergtiügen von unzäh-
ligen Wirthen« u. s. w. in Paris wie in den De-
partements hervvrrufen würde, d. h. von Leuten,
welche hier zu Lande bei den Wahlen einen großen
Einfluß ausüben, so daß jede Regierung, wie jede
Partei gezwungen ist, mit denselben zu rechnen.
Aber außer diesen Leuten würden durch eine Verta-
gung des Festes eine große Menge kleiner Jndustris
eller, die für das Datum des 14. Juli 1884 Me-
daillen, Erinnerungszeicheii u. s. w. hergestellt ha-
ben, geschädigt werden; sodann ist der Umstand nicht
gering anzuschlagen, daß der 14. Juli als officieller
Feiertag kein Zahltag ist, dies aber in Folge eines
Vektaguiigs-Beschlusses der Kammern wieder sein
würde, was sicherlich zahlreiche Verlegenheiten zur
Folge haben wüßte«.

Der Admiral M iot hat mehre Häfen von Ma-
daga skar it: Blokade-Zustand versetzt Ange-
sichts der neuen Schwierigkeiten in China scheint es,
daß bis auf Weiteres die Flotte allein auf der gro-

ßen Insel zur Verwendung gelangen wird. Man
glaubt nicht, daß in nächster Zeit größere Actionen
gegen die Hovas werden ausgeführt werden.

Die reforcnatorischen Pläne des Fürsten Nikolaus,
welche auf eine allfeitige Umgestaltung der Institu-
tionen Molllcllegtcs abzielen, beginnen allmälig,
fchreibt man der ,,Pol. Corr.« aus Cetinje, aus dem
Stadium der Vorbereitung in jenes der Verwirk-
lichung zu treten. Zunächst gilt solches von der
Verbesserung des Unterrichtswesens, in welcher Be-
ziehung mit einer Vermehrung der Schulen begon-
nen wird. Nach und nach werden nämlich in allen
Städien und Hauptorten der Nahieii vollständige
Liolks- und Bürgerschulen errichtet werden. Die
Errichtung einer Lehrer-Bildungsanstalt soll noch im
Laufe dieses· Jahres erfolgen und überdies wird die
Begründung von drei neuen Unter-Realschule« ernst-
lich ventilirt. Sodann ist es die Reform der Ver-
waltung, welche den Fürsten am Meisten beschäftigt.
Gegenwärtig beruht dieselbe noch auf rein patriarcha-
lischen Principieiu Weder die Wojewodeii noch die
Eapitäcie und Serdare besitzen einen genau umfchrik
benen und gesetzliih präcisirten Wirkungskreis und
ihre Thätigkeit wurde lediglich duich das Gewohn-
heitsrecht und die Tradition bestiincnh »Nun soll es
anders werden. Ein Verwaltungs-Statut wird in
Zukunft die Ageuden der Aemter regeln und diese
selbst in .richterliche, administrative und finanzielle
eintheiletn Ferner dürften die vor Jahren von dem
Professor an der Universität in Ode»ssa, Dr. Bogi-
seine, in Angriff genommenen Arbeiten behufs Ab-
fassung eines bürgerlichen und Strasgesetzbuches für
das Fürstenthum bald beendet werden und dürfte
der Zeitpunct nicht ferne sein, wo dieses Elaborat
einer Art Skupfchtina zur Begutachtung wird unter-
breitet werden. — Entgegen früheren Meldungeti
verlautet jetzt, daß an den Erlaß einer eigentlichen
Co« st»i t ution vorläufig nicht] gedacht wird.
Skupschtina-Versammlungen pflegten auch früher in
Montenegro zn gewissen Zeiten und bei besonderen
Veranlassungen einberufen zu werden; diese Gepflo-
genheit soll nun gewissermaßen geregelt und in eine
gefetzliche Jnstitntion unigewandelt werden. Wie
Verlauieh wird die Skupschtina jedes dritte Jahr
nach der Hauptstadi einberufen und mit den Befug-
nissen einer consultativen Körperschaft ausgestaitet
werden. —— Mit der Vergrößerung des Fürstenthums,
welches nun einige befestigte Orte und zwei Hafen-
städte besitzh hat sich auch die Notwendigkeit, ein
kleines ste hend e s Heer zu schaffen, ergeben. In
Nikschitz Antivari und Dulcigno müssen beständigcz
relativ beträchtliche Garnifonen gehalten werden,
wodurch die Bevölkerung zu einem in Friedenszeiten
lästigen und für sie ungewöhnlichen Militärdienste
angehalten wird. Auch .leidet darunter die Land«
wirthfchaft in empfindlicher Weise. Um diesen Miß-
ständen zu begegnen, wurde beschlossen, eine reguläre
Truppe aus drei bis vier Bataillonen sammt ent-

sprechender Artillerie und Cavallerie zu formiren,
die gleichzeitig die Cadres für das ganze Volksheer
im Kriegsfalle abzugeben hätten. Alle Dispositioneu
sind getroffen worden, um diese Schöpfung bis Ende
des Jahresins Leben zu rufen. .

Wie telegraphisch gecneldet, ist in Chicago die
Entscheidung bereits gefallen: die demokrati-
sche Couvention hat Cleveland zu ihrem
Präsidenifchafts-Candidaten denominirt. Ueber die
erste Sitzung der Convention meidet eine Depesche
vom vorigen Freitagd »Die gestrige Sitzüng der
demokratischen Conveiitioci dauerte bis spät in die
Nacht; es fand eine Abstimmung Statt, bei welcher
Cleoeland 392, Bahard 170 und die übrigen Candis
daten eine geringere Anzahl von Stimmen erhielten;
die Conventioii vertagte sich sodann auf heute. Das
Programm der Conventioci verpflichtet die demokrati-
sche Partei zur Revision der Tarife im Geiste der
Gerechtigkeit gegenüber allen Interessen und befürivor-
tet eine amerckanisch-continentale Politik auf Grund-
lage der engeren politischeti und commerciellen Be«
ziehungen mit den 15 Schwester-Republiken von
Nord-, Sind- und CentrakAmerika unter Vermeidung
aller Allianzecy welche zn Verwickeliingen führen könn-
ten. Das Programm erklärt schließlich, Pflicht der
Regierung sei, die Rechte und das Eigenthum der
acnerikanischen Staatsangehörigen - im Auslande zu
schützen«. ««

Inland.
Womit, 4. Juli. Aus dem bereits erwähnten, sehr

instructiven Artikel des Pastors Bartoldh über die
ev.-lutherische Kirche Rußlands im
Jahre. 18»83 geben wir in Nachstehendemden Schluß
desselben wieder, welcher einige der beachtenswerthe-
sten Erscheinungen aus dem kirrhlichen Leben des
verflossenen Jahres ins Augeifaßh

»Läßt der sittliche« Zustand unserer Kirche«, heißt
es daselbst, »in mancher Beziehung viel zu wünschen
übrig, so hat doch der Wohlthätigkeits-
Sinn so manche schöne Blüthe getrieben. Vor Al-
lem ist in dieser Beziehung die "Luther-Collecte zu er-
wähnen, die eine Summe von beinahe 160,000 RbL
eingetragen und an welcher die Gesammt-Kirche
theilgenotnmen hat. Jn R, e V al hat die Nikolai-
Gemeindeein Armenhaus gegründet, in welchem 30
Familien nnd einige einzelne Personen Unterkommen
finden können. —— Die Gemeinden in den kleineren
Städten des Reiches leiden fast alle Mangel an Mitteln
zur Erhaltung ihres Kirchen- und Schulwesens und
sehen sich daher genöthigt, zu Concertem Lotterien und
Bazars ihre Zuflucht zu nehmen. Eine Ausnahme
davon machen die Gemeinden in Charkony Odessssh
Tiflis, Ssaratow und Kiew, wo alles Nöthige von
den Gemeinden durch directe Beisteuern aufgebracht
wird. Eine sehr große Zahl der kleinen Gemeinden
erhält Beihilfe« von der Unterstützungscksasse unter ir-

gend einem Titel. Jn besonderem Maße zeigte sich
der Wohlthäiigkeits-Sinn unserer Gemeinden wieder
gelegentlich der Mißernte in Bessarabien und in der
Keim. Gegen 43,000 Rbi. liefen an Liebesgaben
zur Linderung der Noth in jenen Gegenden bei Propst
Bienemann in Odessa ein. Jn Kiew besteht ein Ar-
menhaus der Gemeinde mit 21 Jnsassen, ein Gou-
vernanteikHeim mit 30 Gouveruanten und Wonnen;
eben» hat stch ei« Hilfe -Vekei-i7 gebildet und ein
JünglingOVerein ist in’s Leben getreten. Für den
Bau eines evangelischen Hospitals in Odessa sind be-
reits über 50,000 Rbl. eingegangen. Jn der Colonie
Grunau bei Mariupol am Asowsschen Meere wurden
für Mission und Unterstützungs-Casse &c. 2712 Rbl.
und in dem benachbarten Ludwigsthal 1800 RbL
dargebracht. Alles Einzelne hier zu berichten, würde
zu weit führen, ist auch nicht einmabAlIes bekannt
geworden. Gewiß ist, daß, was freiwillige Spenden
für wohlthätige Zwecke anbelangt, unsere Landeskirche
kaum hinter irgend einer anderen zurückftehd

Von den Secten, welche an dem großen Kör-
per unserer Landeskirche nagen, sind besonders die
Baptisten und Jrvingianer rührig gewesen. Die
Baptisten sind seit dem Jahre 1879 staailich an-
erkannt und benutzen nun diese Stellung, um sich
aus der lutherischen Kirche tapfer zu recrutirem Jn
St. Petersburg, Reval, auf dem Lande in Eftlaud,
in Riga, Mitau, Libau und auf dem Lande in
Kurland, in Wolhyniem Bessarabien, im Cherssow
schen Gouvernement, in Taurien haben sie Gemein-
den gegründet und verschonen sogar die Mennoniten
nicht, in deren Mitte sie ebenfalls besondere Gemein-
den errichtet haben. Die Mennoniten taufen ihre
Kinder durch Begießung in dem Alter, wo wir sie
confirmirem Die Baptiften taufen aber nur Erwecktq
und zwar durch Untertauchem Daher die Berechti-
gung besonderer BaptistemGemeiriden auch unter den
Mennonitekn —- Die Jrvin gianer sind nicht
staatlich anerkannt, gründen indeß nichtsdestoweniger
Gemeinden, wo sie können. Jn St. Peiersburg,
Reval, Riga und älltitau hatten sie schon früher solche;
im Jahre 1883 haben sie begonnen auch« unter den
Esten die Leute zu ihrer Aemter-Lehre zu bekehren
und sie mit der Handauflegung zu versiegelm —- Die
methodistifcheBewegung im westlichen Est-
laud hat in ihrer Intensität etwas nachgelassen, da
der schwedische Emisfär Oesterblom das Umherreifen
ausgegeben hat. — Jn Livland hat die B r üd e r-
gemeinde ihre frühere. Bedeutung verloren nnd
erneute Anstrengungeiy die innegehabte Stellung
wieder znrückzueroberm haben nicht zum Ziele geführt.
Es mag der großen lutherischenxLandeskirche unbe-
quem sein, sich so manchesihrer Glieder durch die
sectirerischaPropaganda entfremdet zu sehn, allein
es steht uns, die wir für die Gewissens» beziehungs-
weise Confessions-Freiheit eintreten, nicht an, diesen
geistigen Kampf mit Polizei-Gewalt führen zu wollen.
Jndeß hat der Kampf mit den Secten doch das Gute

innerhalb der europäischen Grenzen zu erlöschen.
Auch in Deutschland und Oesierreich waren während
dieser Jahre einzelne Epidemie-n , die auf russischer
Einschleppurtg beruhten

Bis 1873 waren sie nicht bedeutend, dann aber
gewann die Seuche wieder an Umfang und Bösartig-
keit. Von Rumänierr durch Ungarn nach Wien ge-
langt, fand sie hier die große internationale Ansstel-
lung vor. Natürlich schädigte sie diese aus’s Aeußerste,
dann aber reiste sie mit den fremden Besuchern der-
selben nach allen möglichen Theilen der österreichischen
Monarchie und Deutschlands. Es sind die dadurch
entstandenen Epidemien ja noch zu frisch in Aller Ge-
dächtniß, um sie hier genauer bezeichnen zu müssen.
Wie schon öfter, tödtete sie auch diesmal recht fleißig
im Winter. Jn München war z. B. eine solche Win-
ter-Epidenrie. Jn einigen kleinen Bezirken Deutsch-
lands und Rußlands zum Beispiel im Regierungs-
bezirke Oppeln, hielt sich die Krankheit noch weit bis
in das Jahr 1874 hinein. Damit aber starben die
letzten ilieste der-vierten furchtbaren Pandemie aus.

" Freilich in Indien blieb der Pilz fortgesetzt in
Thätigkeit und Niemand konnte wissen, wann wieder
die Bedingungen für eine neue allgemeine Seuche
vorhanden sein würden, wann er uns in Europa
wieder seinen unerwünschten Besuch machen würde.
Nach Osten hin unternahm ja die Cholera mehrfach
furchtbare Züge. Besonders suchte sie das bisher fast
völlig verschonte Japan und chinesische Provinzen heim.
Es« war durchaus nicht zu erwarten, daß sie uns Euro-
päer von nun an verschonen würde. In der That,
bei der steten Steigerung des Verkehrs wurde eine
Einschleppung immer wahrscheinlicher und auf die
angewandten Mittel, die Pilze abzuhalten, hatte Nie-
mand sehr großes Vertrauen. Sie waren ja nöthig,
da wir ohne sie-noch schlimmer daran wären, aber
eine wirkliche Sicherheit gewähren sie nicht. Nun,
im vergangenen Jahre näherte die Seuche sich uns
abermals, sie kam nach Aeghptem ohne dort eine
sehr große Bedeutung zu gewinnen. Aber sie erschreckte
Europa nicht wenig. Bekannt ist die Sendung Dr.
Koch’s, bekannt auch, wie der Cholera-Pilz bald dar-
Auf aus Aegypten verschwand Hatteer Furcht, daß
KVch ihmEtwas anthun könne? Das wäre eine un-
motivirte Angst, denn leider! ——- entdecken konnte ihn
Koch, bekriegen vielleicht auch noch — besiegen aber,
Vsktlkchten oder auch nur in wesentlicher Weise be-
schränkerr kann er ihn nicht, und das werden wohl

für’s Erste auch andere Aerzte nicht. Noch, das ist
klar, ist der Choleraissacillus der Stärkere und wir
sind die Schwächeren · « ,

Was uns nun im vorigen Jahre die Cholera in
Aegypten in Aussicht stellte, jetzt ist es eingetroffen.
Wir haben die Seuche in Europa. Noch ist es zwar
eine winzige Epidemie an zwei dicht neben einander
gelegenen Orten! Die Frage aber ist: wird sich die-
selbe auf jene »Plätze und vielleicht auf einige andere
beschränken, oder stehen wir am Beginne einer gro-
ßen, gewaltigen Epidemie, gar an der Schwelle der
fünften Pandemie ? H eute kann Niemand diese Frage
beantworten, und wenn Dr. Koch, wie die Zeitungen
erzählen, es mit Bestimmtheit thut, indem er sagt:
,,Die Krankheit muß sich iiberall hin verbreiten und
muß auch nach Deutschland kommen« —- so sind ent-
weder diese Worte entstellt oder Koch begiebt sich aus
der Reihe der exacten Forscher in die der Propheten.
Leider ist eine weitere Ausbreitung nur gar zu wahr-
fcheinlich, ausgemacht aber ist sie durchaus nicht. Sehr
oft schon haben folche kleine eingeschleppte Epide-
mien in den volkreichsten nnd durch ihren großen Ver-
kehr ausgezeichneten Städten einige Zeit hindurch ge-
haust, ohne sich weiter zu verbreiten, und find dann
auch in jenen wieder erloschen. Kein Arzt und kein
Laie kann da eine Entscheidung treffen. .

iilnin ersitåt und Schule.
Abermals hat die Berliner Hochschule und

nicht minder die gesammte Wissenschaft überhaupt
einen harten Verlust zu beklagen: der berühmte Ae-
gyptologe und Sprachforscher Carl Richard L ep-s ins ist am Morgen des 10. Juli (28. Juni) aus
dem Leben geschieden. Jn diesem Gelehrten verliert
die aeghptifche Alterthumskunde einen ihrer glänzend-
sten Vertreter. Die Früchte seines dreimaligen Auf-enthaltes im Lande der Pharaonen sind mannigfaltig-
ster »und bedeutungsvollster Art. Unter Lepsius’
Schtlften und Auffätzen ragt besonders hervor : dasgroße« EUf pteußische Staatskosten herausgegebene
Prachtwerk ,,Denkmäler aus Aeghpten und Aethio-pien«, in 900 Tafeln größten Form-its, welches in
den Jahren 1849—-1859 zum ersten Male weitere
Kseise des gebildeten Publicum auf die Wunder des
UITFU NEUCUVEJS Aufmerksam machte. König FriedrichWilhelm IV. interessikte sich H« dies» Skudjen» sei,
ner Neigung ist die vortreffliche Einrichtung und
AUZYMIUUS Des Aegklpkkfchen Hofes im Berliner Neuen
YTUfOUM zu verdanken, die unter Lepsius Oberleitung
M) vollzog— Mit diese: aegyptischeu Aotheirung
des Museum ist LEPHUK Name für immer bei
allen Besuchern desselben verbunden. Lepsius besaß

den Charakter als Geh. OberiRegierungsrath war
Dr. theoL et« phil., Ober-Biblidthekar, Professor an
der Universität zu Berlin, Mitglied der« Akademie
der Wissenschaften, Director des Aegyptischen Museum,
Ritter des Ordens pour le mårsite re. Seit Pertjs
Tode leitete er dieVerliner lönigliche Bibliothet
Lepsius war am 23. December 18l0 in Naurnburg ge-
boren, erreichte mithin ein Alter vonfast 74 Jahren.
An der Berliner Hochschule habilitirte er sich im
Jahre 1833. — -

Der Professor der Zoologie « an der UniversitätFreiburg, Geh. Hofrath Dr. Aug. Weismanm
hat, nach den ,,Fr. N.«, einen Ruf an die Münchener
Universität erhalten, welchem er Folge leisten wird.
Er soll dort an die Stelle des hochbetagten»Gehei-
men Rathes Dr. K. Th. v. Si eb o ld kommen, der
in den wohlverdienten Ruhesiand getreten ist.

Mannigfaltigea .
Vier Goldene Hochzeiten Dieser

Tage fand zu Wildalpen in OberiSteiermark ein ge-
Wkß felkelles Fest Statt, indem vier Goldene Hochzei-ten auf ein mal gefeiert wurden. Die Jus-apum,
die TM jene-M Tage Eh! Ehebündniß erneuerten, sind
noch bei großer Rüstigkeit und Frische. Sie gehören
in die Pfarre Wildalpen zum Mindesten schou seitihrer ·Verehe»lichung. Es war ein rührender Anblick,
als die Jubilantenz begleitet von Kindern, Enkeln,UVeIIkeIU UUV eJJIeV gkvßen Menge Volkes, unter Vor-
Otlttltt de! Gelltllchkeit zur Kirche zogen, um Gottes
Segen von Neuem zu ersiehekk

·- Gkvße Hjtzeim hohen Norden. Aus
H a parand a wird gemeldet, daß dort seit einigerZeit eMe Wechkhafk ttvpische Temperatur herrsche.Mal! kam! es verstehen« daß die dort in den letztenTagen Vvkhekkfchende Wärme in dieser Weise bezeich-Uet Wird z de( dieselbe in der achten Morgensiunde
des 20 bis 24s Juni 20 Grad und am Johannis-Tage 21 Celsius betrug.

—- EUSICIUV ·war am Sonntage vor acht Ta-
geU TJVU febt heftigen Ge witstern heimgesucht.
JN LIVekPVVI schlug der Blitz in eine Kirche inde! VNstAdHEverton zur Zeit ein, als die Gemeindezum Gottesdienste versammelt war. Zwei Knaben
wurden von dem Blitzschlage getroffen und gelähmt.
Eine ·Vanik entstand, die jedoch glücklicher Weise ohneemstklche Folgen verlieh Ein zweiter Blitzschlag töd-tete M de! Nähe der Kirche ein kleines Kind. Jn
Fort William wurde ein Mann vom Blitze erschlasgen. Mehre andere derartige Fälle werden gemeldet.
De! dUtch die Gewitter und die sie begleitenden bes-USeU Negeklgüsse angerichtete Schaden ist beträchtlich.

—- Brand des Zeugbauses in Madrid
JU de! Nacht zum Mittwoch ist, wie man dem ,,Berl.
TAFEL« kekegketpifch meldet, die berühmte ,,Armeria"
niedergebrannt. Ein großer Theil der kostbaren Waf-
fetlsammlung liegt unter den Trümmern begraben.

Der Schaden ist sehr beträchtlich. Die »Armeria«ist eine der« schönsten Waffensarnmlungen dek Welt,
Unter den Reiterrüstungen in der Mitte des Saales
glänzten vor allen die Rüstung-en Carl’s V» Phi-Iipp’s ll., Christophs Columbus — alle mit, sehr f«i-
neu, in Silber cifelirten Verzierungm Dazwischen
sah man phantastische Figuren, wie Jndianer, Afri-
kaner, Chinesen mit ihren Federn, Bogen und Köcherm
wie schreckenerregende Krieger aussehend , daneben in
Seide und Gold gekleidete Mandarinen An den
Mauern befanden sich die Rüstungen des Marquis
von Peccara, des Dichters Garcilaso de la Vega und
des Marquis Santa Cruz; ferner jene riesenhafte
Rüstung ,» welche Friedrich dem Csroßmüthigen von
Sachsen gehörte, und iwischen diese» arabische und
maurische Fahnen. Die Schwert« der alten Fürsten
und Ritter waren in besonderen Glasschränken auf-
bewahrt; die berühmtesten davon gehörten dem Prin-
zen von CondöxJsabella der Katholischen , Philipp
Il. , Fernando Gottes« dem Grafen von Olivarez,
Johann von Oesterreich und dem Cid. Auch der Helm
des Königs Boabdil von Granada, der Schild Franz(
I. und der Feldkessels Carks V. waren· hier aufbe-
wahrt. Einen besonderen Vlatz hatten die Trophäen
aus den Siegen über die türkischen Heere, die Kleider
des bei Lepanto gesallenen Ali Pascha und seiner
Söhne. Wo das Auge sich hinwandte, sah es Kö-
uigssättel Wappen, Geschützz Trommeln, Andenken
und Bilder aus allen Zeiten , von den· Gothen bis
zur Schlacht von Tetuan, von Mexiko bis nach« China.
Kurz, es war dies eine Sammlung von Kunstwerken,
wie es kaum eine zweite auf der Welt giebt.

-— Ein entsetzlicher Unglü cksfall wird aus
Kairo gemeldet. Durch den Einsturz des Mina-
rets einer dortigen Moschee im voriger Weide wur-
den 'dreißig Personen getödtet und viele-
schwer verwundet.

— Vor ungefähr zwanzig Jahres! schektekke ein
englischer Klipper an der Küste des UVkdAMetikeltIk-
schen Staates New-Yersei; sechs READ« U« Welche
zu der lebenden Fracht des Schiffes gehörten, gelang
es, in das Meer zu springen »und schwimmend das
Land zu erreichen. Die Küste ist dort unbewohnt
und bringt nur eine spärlich-e Begetation hervor; trog-
dem vermehrten die dem Wellentode entronnenen
Thiere sich rasch und« nach zwölf Jahren lebten un-
gefähr vierhundert Stück, gänzlich verwilderh in ie-
nem Theile des Landes. Seit dieser Zeit veranstal-
teten die Farmer der nächsten Umgebung in jedem
Spätherbste Jagd pa r t i e n, um sich mit Fleisch-
Vorrath für den Winter zu versorgen. Trotzdem
wurde die Rinderheerde immer größer und durch ihre
Wildheit der Nachbarschaft immer gefährlicher. Jetzthaben nun einige Fleischhändler Häuser zum Ein·
pökeln des Fleisches in jener Gegend errichtet; sie
wollen die Thiere durch systematische Jagd ausrotten,
das Fleisch aber auf den Markt bringen.

M 153. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



für uns, daß er uns vor Stagnation bewahrt, einer
Gefahr, welche großen Kirchenkörpern immer nahe
liegt. Wir niüffeii Geist mit Geist bekämpfen und
das ist auch der allein richtige und würdige Weg.

J» E stla nd haben ini vergangene» Jahre be-
kanntlich Uebektkitie von lutherifchen Esten z ur
griechisckyorthodoxenKirchestattgefundeii...
Diesezllebertritte erfolgter: in den Kirchspielen Leal,
St.-Michaelis, Karusen,.jHanehl und Röthel, welche
sämmtiich in d» Latw- ""und Strand-Wiek belegen
find. Die größte Zahl der Uebergetretenen kommt
auf Hanehh wo 700—800 Personen gesalbt worden
fein sollen, in Karnsen 200—300, in Röthel 132
nnd in St. Michaelis ca. 60 Personen. Genau
läßt sich die Zahl nicht angeben, da die griechische
Geistlichkeit das Verzeichniß der Convertiten verwei-
gert, mit Ausnahme des Priesters in Hapsal. —- Un-
sere Kirche wird durch diese Uebertritte angespornt,
mehr specielle Seelsorge an den einzelnen Seelen zu
treiben und auf Mittel zu sinnen, wie dies ausführ-
bar werde.

Der Blick auf die Zeitlage, in welcher sich unsere
ev.-lutherische Landeskirche befindet, deckt uns die
heilsame Wahrheit auf, daß die Zeit unwiederbring-

»lich dahin ist, wo wir Pastoren ruhig amtiren und
unsere Pfründen behaglich genießen konnten. Dieses
Jdyll ist — glücklicher Weise —— wohl für immer zer-
stört. Jetzt gilt .es zu arbeiten nnd alle Kräfte des
Leibes und der Seele» daran zu sehen, die uns an-
vertrauteuHeerde Christi im Geiste nnd in der Wahr-
heit zu weiden und um jede einzelne Seele zu rin-
gen, daß sie nicht abirre und verloren gehe, sondern
zur Erkenntniß der seligniachenden Wahrheit gelange
und darinnen fest gegründet werde«.

Ein interesfanter Aufsatz wird demnächst, wie
wir den ,,Nowosti« entnehmen, im Monatsblatte
,,Rusfkaja Starina« erscheinen: eine S e l b st b i o g r a-
p hie des verstorbenen großen Chirurgen Nik. Pi-
ro g o w. Die überaus fesselnden Memoiren, welche
der Autor in den Jahren 1877-—79 niedergeschries
ben hat, zerfallen in zwei Haupttheile, von denen
der erste einen fpecifisch autobiographischen Charakter
hät und den Leser ans der Jugend des gefeierten
Gelehrten bis in die Zeit- führt, wo der Ruf dessel-
beii bereits weltbekannt geworden war. Der zweite
Theil soll außerordentlich interessante Betrachtungen
über pädagogifche, sociale und politische Gegenstände
—- Pirogow war bekanntlich eine selten vielseitige
Natur «—- enthaltem Mit« besonderer Spannung
sehen wir dem Erscheinen des ersten Theiles der
Biograühie entgegen, da in demselben voraussichtlich
auch der Dorpater Aufenthalt des Gelehrten einge-
hender berücksichtigt sein wird. .

Zins dem Jellitfscheii schreibt man uns über die
Ernte-Aussichten in dortiger Gegend: Der
Landwirth kann jetzt bereits seine diesjährige Ein-
nahme mit annähernder Wahrscheinlichteit abfchätzein
Der Roggen ist aus hohem und gutem Acker gut—-
gerathen, auf niedrigem und wasserreichem Boden
dagegen« fast völlig verdorben, indem dort jetzt vor-
herrschend das Thaugras und die Trespe wuchern.
Die Blüthezeit des Roggens war günstig. Die Ernte
wird voraussichtlich im Durchschnitte nicht mehr als
den mittleren Ertrag abwerfein Das Sommerkorn
konnte wegen der argen Nässe des Bodens nicht
rechtzeitig ausgesäet werden; nachdem nun Alles be-
stellt bleibt wiederum der Regen- völlig aus. So
ist der Hafer nur wenig in die Höhe gefchosseiy die
Gerste ist stark verwelkt und der etwa einen halben
Fuß lange Flachs hat schon Blüthenknospem So
sind die Aussichten auf eine gute Ernte sehr gering,
wenn nicht bald ergiebige Regengüsfe dem Land-
manne zu Hilfe kommen. Der Klee ist üppig ge-
wachsen und auch das Wiesenheu ist gut gerathen.
Wer zeitig ans nassen und kalten Boden Sommer-
korn ausgesäet hatte; der mußte den, Acker melst von
Neuem befäen, weil die erste Saat verfault war und
nicht aufkanu Auch mußte viel Flachs umgesäet
werden, weil die schweren Regengüsfe vor Pfingsten
die Saat unter eine starke nnd feste Kruste gelegt
hatten, so daß die "jungen Triebe unter derselben
ersticktem . Die Witterung ist bereits seit über zwei
Wochen trocken und heiß.

Mit! iliigu aus ist, wie der ,,Rish. Westn.« mel-
det, von Seiten der Vertreter der örtltchen russischen
Vereine an den Metropoliten P l ato u v o n Kie w,
der, wie bekannt, früher als Bischof von Riga und Mi-
tan fnngirte, eine feierliche Einladung zur Theil-
nahme an der bevorstehenden Einweihung der neuen
griechifchmrthodoxeii Kathedrale ergangen und hat
der Metropolit sich bereit erklärt, dieser Einladung
Folge zu geben. Der Termin der kirchlichen Feier
fcheint noch nicht definitiv festgestellt zu sein.

Vergl, 2. Juli. Seinem, wie gemeldet,»gestern
everstorbenen Mit-Redakteur Nikpiqi F e d o k o w wid-
MEL de! Rev. Drob. folgenden Nachruf: ,,Unter den
schskfm Streichen des unbarmherzigen Schnitters,
VEssTU Sense die reife Garbe so wenig schont, wie den
STÜIIEU HEXEN, kst wiederum ein junges Menschenleben

·dshkllsssunken. Am 1. Juli um halb 12 Uhr Mit-
tcgs ist der Beamte de: Esnandischen Gouv-Regie-
rung, Redacteur Nikolai Fedorow, nach 9tägigecn
LEWSU EIN« W Folge VVU Hautbrand entstandenen
Eitervergiftung im vvch Uschk vollendeten 33. Lebens-
jahre erlegen. Nicht um glänzende Thaten aufzu-
SCHM- TUch Nicht, UM die Lücke zu kennzeichnen,
welche der Tod des in vollster Manneskraft dem Le- «

ben Entrissenen im Kreise seiner nächsten Angehöri-
gen, imsweiieren Kreise seiner Dienstcollegem seiner
zshkkekchsn Freunde und Bekannten geöffnet, heben
wir diesen Todesfall, so erschütternd er an sich im-
merhin auch wirken mag, an dieser Stelle hervor.
Diese Zeilen sind nur dazu bestimmt, dem iheuren
Mitarbeiter, der dem Rev. Beob. seit dessen Bestehen
bis zur Stunde der schweren Erkrankung, die sein
frühes Ende herbeiführte, seine besten Kräfte in
treuer Hingabe geopfert, der mit den Lesern unseres
Blattes während seiner Pfg-jährigen Thätigkeit an
demselben, in täglichein geistigeu Verkehre gestanden
und vielen von ihnen gerade in dieser Stellung auch
persönlich nähergetreten, ein letzies Wort dankender
Anerkennung seines Strebens und Schaffens, ein leg-
tes Lebewohl zuzurufem Ja, er hat wacker gestrebt
und geschaffen, ohne unter den Fesseln des Alltags-
lebens, welche gerade derJournalist oft am Drückend-
sten empfindet, den Glauben an das Ideale, die Liebe
zum Schönen und Guten zu verlieren. Dafür nehme
er den Dank aus warmem- Freundesherzem dafür
das ehrende Andenken, welches wir ihm weit über
das Grab hinaus treu bewahren werden. Mögen
manche Entwürfe, die-seinen Geist beschäsftigtem nicht
gereift, manche Pläne, mit denen er sich getragen,
bevor ihn ein jäher-Tod dem vollen Menschenleben
entriß, nicht zur Vollendung gelangt sein: er hat
sein Werk vollbracht und ruht nunmehr für immer
von der Arbeit des Tages. Wir aber, die noch fer-
ner zu ihr berufen sind, mögen uns vom Freunde
und Eollegen, der aus unserer Mitte geschieden, nicht
trennen, ohne ein letztes Lebewohl -—» auf Wieder-
sehen! »Eure, pia animaP — Auch die Rev. Z.
widmet dem"·allzu früh Dahingeschiedenem durch dessen
Hintritt das Blatt, dessen Redaction er angehört,
einen schweren Verlust erleide, einen warmen, aner-
kennenden Nachruf und auch wir, denen der Verstor-
bene, ein Sohn Dorpat’s, in der ersten Zeit, da er
sich für den jouriialistischen Beruf entschieden, persön-
lich nahe getreten, blicken mit aufrichtiger Betrübniß
auf das offene Grab des Collegen, der sich durch
Große Arbeitskraft und hingebenden Eifer für seinen
Beruf allgemein Achtung und Anerkennung erwor-
ben hatte.

— Wie man dem Reis. Beob. mittheilt, ist am
Sonntage mit dem Postzuge Se. Kaif. Hoh. der
GroßsürstNikolaiNikolajewitschderJüns
gere von Charlottenhof aus nach St. Petersburg
zurückgereish Se. Kais Hoheit hatte sich zur En-
tenjagd auf das Gut des Hrn. v. Andrejewsky bege-
ben und das Resultat der Jagd sollen 100 Enten ge-
wesen sein. Die Station Charlottenhof war illuminirt
Graf Stenbock begleitete den Großfürstem für den
ein Eoupö im Schlafwagen reservirt war.

-— Am vorigen Sonnabend beging die Reva-
ler ärztliche Gesellschaft, eine durchaus
private Vereinigung zu wöchentlichen Znsammenkünfs
ten, in denen die in der Praxis gemachten Erfah-
rungen aiisgeiauscht und die neuesten Entdeckungen
nnd literarischen Erscheinungen der medicinischen
Wissenschaft besprochen werden, im Saale des Cafs-
Rohal in Katharinenthal in engstem Kreise die Fei-
er ihres nunmehr 25jährigen Bestehens

St. Peteksburxp 2. Juli. Die neuerdings im
,,«Reg.-Anz.« veröffentlichten und in Kürze von uns
charakterisirten Verordnungen ·.

in Anlaß der in Frank-
reich ausgebrochenen Cholera-Epidemie wer«
den in der »Nenen Zeit« einer ausführlicheren Be-
sprechung tinterzogeiu »Noch ist«, meint u. A. das
rnssische Blatt, »die Gefahr uns ziemlich fern; es
kann aber nicht in Abrede gestellt werden, das; sie
thatsächlich vorhanden» ist, und gerade jetzt, wo sie
noch nicht unmittelbar uns»bedroht, ist es »die rechte
Zeit, ihr vorzubeugen. Die Regierung hat das
Jhrige gethan; es erübrigt nur, daß auch die Ge-
sellschaft und jedes einzelne. Glied derselben ihre
Pflicht thue. ,,Eiiergische und gemeinsame Mit·
wirkung ist hie-r geboten« —- so steht in dieser
Regierungs-Verfügung zu lesen undin der That
fällt der wesentlichste Theil der zu· lösenden Aufgabe
der Gesellschaft.zu. Anders kann es auch nicht sein,
da ja die hygieinischen Verhältnisse fast ausschließ-
lich in den Händen der Landschafis- und städiischen
CommunalsJnstituiionen liegen. Verlangt wird vor
Allem die größte Sauberkeit auf den Straßen, den
Markiplätzen und in den einzelnen Höfen und Häu-sernz verlangt wird die strengste Controle über die
Genießbarkeit der Lebensproducte und die Reinheit
des Trinkwassers; verlangt wird mit Einem Worte
Sauberkeit in der Luft, im Hause und in der
Nahrung. Das ist das wichtigste Mittel zur Vor-
beugung der Cholera. Zur Beaufsichtigung der An-
wendung dieses Mittels aber reicht das Personal
der RegierungssBeamteten in keiner Weise aus
und so ist es naturgemäß, daß die Regierung zu
dieser Aufgabe die Gesellschaft selbst heranzieht und
die Organisation örtlicher Comiiås zur strengen
Durchführung aller hhgieiiiischen Anforderungen an-
ordnet. Es bleibt nur zu wünschen übrig, daß die
Gesellschaft durchdrungen werde von der vollen Be,
deutung und dem ganzen Ernste dieser ihr zugewiese-
nen Aufgabe Das aber ist wahrlich nicht wenig
verlangt: ist doch die bei un? gerade in dieser Rich-
tung herrschende Sorglosigkeit eine wahrhaft classische.
Beispiele dieser Svrglosigkeit , Fahrlässigkeit und
Trägheit finden sich leider überall vor —- in der
Provinz, wie in den Residenzenih . . Die ,,Neue
Zeit« giebt, nachdem sie namentlich die saniiären

Verhältnisse St. Petersburgs beleuchtet , schließlich
der Hoffnug Ausdruck, daß man sich diesmal wenig-
stens zu Energie und consequenter Abstellung der
ärgsten szUebelstände aufraffen werde.

-— Die hohe Auszeichnung welche Se.Maj. der
K ais er dem ruhmreichen Andenken des verstorbenen
General-Adjutanten Grafen Tod leben dadurch
hat zu Theil werden-lassen, daß das 7. Ssamogitis
sche GrenadiewRegiment auch fürderhin den Namen
des Helden von· Ssewastopol und Plewna führen
soll, erhält, lesen wir in der St. Pet. Z» erst da-
durch ihre wahre Bedeutung, wenn man sich verge-
genwärtigh wie selten sie bisher verliehen worden»
Es geschah dies seit Anfang dieses Jahrhunderts
bisher nur in neun Fällem und zwar haben nachbe-
nannte Regimenter den Namen ihrer Inhaber be-
halten : 4. Grenadier-Regiment General-Feldmarschall
Fürst Barclahde Tolly-Weymarn; 10. Kleinrussis
sches GrenadiewRegicnent General-Feldmarschall Gras
Rumjanzew-Sadunaiski; 11. Fanagorisches Grenas
tier-Regimentx Generalissimus Fürst Ssuworowz Z.
Narvckschess Jnsanterie-Regiment,s General-Feldmar-
schall FürssfWoronzowz 11. PleskamschesJnfanteries
Regiment F« General- Feldniarschall Fürst ·«Kutusow-
Smolenskiz 29. Tschernigowssches JnfanterioRegiment
General-Feldmarschall Graf» Diebitsch-Sabalkanski ;

36. Oreksclze Jnfanterie-Regiment General-Feldmar-
schall Fürst von Warschau Graf Paskewitsch-Eri-"
wanskiz 80. Kabardinisches Jnfanterie-Regiment, Ge-
rieralsFeldmarschall Fürst Barsatinski; 35. Brjanski-
sches««««Jnfanterie-Regiment General-Adjutant Fürst
Gortschakom Außer dem Letztgenanniem dem« Ober-
besehlshaber bei Ssewastopol, und dem Grafen Tod-
leben, wurde diese Ehre nach dem Tode also nur
Feldmarschällen zu Thril. Wir finden unter ihnen
außer dem Grafen Todleben nur noch zwei deutsche
Namen, Fürst Barclay de Tolly-Wehmarn und Graf
Diebitsch- Sabalkanskn Außer jenen Regiinentern
haben noch die der Könige Friedrich Wilhelm III.
und IV. von Preußen die Namen ihrer königlichen
Inhaber behalten.

—- Der Minister des Kaiserlichen Hofes, Graf
J. «J. Wo«ro"nzow-D aschkow, ist am Sonn-
abend nach St. Petersburg zurückgekehrt und hat
die Leitung des Ministerium wieder übernommen.

—- Der Rückkehr« des Kriegsministers, General-
Adjutanten Wasnnow ski, sieht man in der ersten
Hälfte dieses Monats entgegen. Das Befindeu des
Ministers ist ein so vorzügliches, daß er dieAnfangs
in Aussicht genommene Dauer des Curgebrauches
abkürzeu darf. -

—- Der ins Ausland verreiste Finanzminister
N. v. Bung e beabsichtigtJvie die »New Zeit« er-
fährt, nach erfolgter Rückkehr mehre Städte und
Gebiete im Junern des Reiches-zu besuchen.

«—- Zu den großen Manövern der Garbe-
Truppen am 28. d.sMts.«wird sich, wie die Resi-
denzblätier melden, auch eine Delegati o n ita-
lienischer Militärs einfinden. -

Zins Clhvlms im Gouv. Pleskau schreibt man dem
,,Plesk.- S-dtbl.«: Jnder Stadt wie im Kreise herrscht
wiederum kdie Si b i r i s ch- e V e st und rafft zahl-
reiche Hausthiere hin, namentlich Pferde und Kühe.
Einige Vorsichtsntaßtrahinen wider die Verbreitung
der Seuche sind vom drtlicheri Veteririär ergriffen
worden,· doch halten die Bauern meist .an ihren
Hausmitteln fest. Die« Seuche greift immer stärker
um sich. Dieser Tage wurde Deine allgemeine Für-
bitte abgehalten; alle Hoffnung setzt man auf den
göttlichen Schutz. Jn Folge einiger nicht geglückter
Heilversuche weisen Viele jede ärztliche Hilfe zurück.

In den greifen illvwgotod nnd Fugu, meldet eine
heutige Depesche der ,,Nord. Telg.«-Ag.«, ist« eine
Viehse uche ausgebrochen, welche mehrfach auchEures-seyen inficirt hat. .

. Zins Mntfkhnu meldet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.«, daß der durch das Hochw asser der
We ich f el in Polen verursachte S ch aden nach-
träglich auf c. 423 Mill. Rbl.. festgestellt worden sei.
Von, dem Ertrage der seitherigen Spenden, einschließ-
lich derjenigen St. Mai« des Kaisers, dürfte den
Hilfsbedürftigcir kaum mehr als 3 Rbi. pro Kopf.
zufalletu · s»

»Juki Tnschlitni hat der General- Gouverneur v.
Rosenbach dieser Tage eine Dep utation
an den-E mir von Buchara gesandt, nach-
dem er, der General-Gouverneur, bei seiner Ankunft
in Taschkent seitens des Emirs durch eine Deputw
tion begrüßt worden.

geraten
Der feitherige Jnspector des hiesigen Gouv.-Ghm-

nafium, Oberlehrer Rudolph v. Zeddelmann,
hat heute Dorpat verlassen, um sein neues Amt als
Director der Realschule in Odessa einzutreten. Die
besten Wünsche der zahlreichen Bekannten und Freunde
des aus unserer Mitte scheidenrren trefflichen Pädago-
gen folgen ihm in die ferne Stätte seines nunmehriigen Wirkens nach.

Aus dem Saasckschen Kikchspieie weis; de: »Oui-wik« mitzutheilem daß es kürzlich zwischen n ächt-
lichen Umhertreibern zu einem förmlichen
Kampfe gekommen sei. Die jungen Bursche— hatten
sich mit Messer« dermaßen zugerichtet daß nicht We-
nige derselben klafsende Wunden am Halse und im
Gesichte dcrvontritgen und Einer der Kämpfer nicht
mehr im Stande war, selbst die Hilfe des Arztes
aufzusuchen —- Ein derartiger nächtlicher Un1herstrei-
fer war übrigens kürzlich von dem Gemeindegerichte
mit 25 Ruthenstreichen bedacht worden.

Jm vorigen Jahre fielen zahlreiche S ch weine,
namentlich Im Tarwaskicheu Kikchspiele einer S e u ch e
ZUM Opfer· "Wie nun der ,,Olewik« erfährt, ist un-
ter dem Gute Neu-Suislep diese Seuche abermals
aufgetreten und hat bereits mehre- Thiere hingerafft.

T o d i r n l i si e.
JVHCUU AIEZCUVEV G ö f ch s l, s— um den 27.

Juni zu Pargolm
Jakob N e u· l a n d», si- am 27. Juni in Riga.
Alsxsvdet Ltpptv g, i ev! i. Juii iu Dokpau
Christian Türck, -s- am 29. Juni in St« Pe-tersburg. « «

Alex-ander Eduard S elten, -s- am 29. Juni in
St. Petersburg.

Robert Keßlep s· am 28. Juni in Moskau.
Ernst Julius Epplåh -s- am 29. Juni in

Moskau.
· Frau Caroline S ch u ltz, geb. Baltzey 1- am l.

Juni in St. Petersburg., . "

Pastor eurer. Friedrich August D a rtau, fam 30. Juni in Libau. .

b! en e sie I) a It.
Miso, 2. Juli. Großfürst Nikolai Nikolajewitsch

der Aeltere ist heute-um 63X4 Uhr Abends mit einem
Extrazuge zu mehrtägigein Aufenthalt wiederum iu
Riga eingetroffen. »

Filum, 2. Juli. Großfürst Nikolai Nikolajewitsch
der Aeltere hielt um 9 Uhr Morgens eine Schau
über das Dragoner-Regiment Jelissawetgrad ab.

Berlin, 12. Juli (30. JuniJ Jn dem Processe
gegen die Fälscher resp- Verbrerter gefälfchterrusfp

scher Creditbillete erkannte der Gerichtshof gegen
Wydrix (ans RevalJ auf 6 Jahre Znchthaus, .10
Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizei-Aufsicht,
gegen Dünkel auf 3 Jahre Gefängniß und 5 Jahre
Ehrverlust, gegen Nowack auf 3 Jahre Zuchthaus
und 5 Jahre Ehrverlust

Berlin, l4. («2.s) Juli. Kaiser Wilhelm ist von
Mainau über Lindau nach Gasteiv abgereist. — Der
Botschafter General-Adjutant von Schweinitz hat auf
der Reife nach Wiesbaden heute. Berlin passirt —

Generabstieutenant Leszczynski wird den Llslianövern
der russischen Truppen beiwohnen. , .

Zosia 15. (3) Juli. Das neue Cabinet hat» sich
constituirtc Karawelorv übernimmt das Präsidium,
die Finanzen und interimistisch die öffentlichen Ar-
beiten,.Zankow das Aeußere, Slaweikow das Jnnere,
Radoslawow die Justiz, Karolew den» Unterricht.
Kammer-Präsident ist Stambulow. ,

Teiegramme
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Dinstag, 15. (3.) Juli. Aus Aden
sind drei britische Kanonenbote nach Berber abgegangen.

Paris, Dinstag, 15. (3.) Juli. Die Morgenbläk
ter sprechen sich mißbilligend über die gestrigen Vor-
gänge aus. Der ,,Figaro« sagt unter Anderem:
Weder die Pariser Bevölkerung noch die Regierung
ist für derartige Vorkommnisse verantwortlich« Das
sind keine Pairioteru welche solche Handlungen- sich zu,
Schuldenjkonimeii lassen, sondern Schwachköpfe oder
,,ageni:s provoeaiseurstc i -

Aus Marse ille werden 64 undaus Toulon
13 weitere Cholera-Todesfälle gemeldet.

Zukunft, Dinstag", 15. (3.) Juli. Jn der ge-
stern abgehalteneii Versammlung der vereinigten Oppo-
sition wurden anfrührerische Proclaiuationeti unter
die Anwesenden vertheilt und provocirende Reden
gehalten. Ein großer Theil der Anwesenden prote-
stirte dagegen. Es entstand eine Schlägerei, welche
auf der Straße sortgesetzt wurde. Mehre Opposi-
tionsiMänner machten von Revolverii Gebrauch, ohne
jedoch Jemand zu verwunden. s—- Die Polizei stellte
alsbald die Ordnung wieder her. »

Verm, Mittwoch, Je. (4.) Juli, De: französi-
scbe Botschafter in Berlin erhielt den Auftrag, der
Deuischen Regierung das Bedauern der französischen
Regierung anläßlich des Vorsalles am 14. Juli aus-
zudrücken.

Handeln— and persen-äactzriiiiien.
Miso, 30. Juni. Die Witterung wart in den

letzten Tagen trocken und mäßig warm. Heute früh
zeigte das Thermometer jedoch wieder 17 Grad
Wärme bei nordwestlichem Winde. Ueber den Stand
der- Getreidefelder lauten die Nachrichten im Allges
rneinen recht günstig. Die Znfuhren sind sehr ge-
ring, die Umsätze beschränkten sich demnach auch nur
auf Kleinigkeitem R o g g en auf der Basis von
120 Pfund bedang 105 Kop. vro Bad. H a f e r
in loco unverändert; auf Herbstlieferung haben zwar
keine weiteren Abschlüsse stattgefunden, doch wäre
für Durchfehniiisqualität noch 83 Kop. pro Pud zu
bedingen. Gerste unverändert still. Schlagle iu-
fa m en in loco vernachlässigtz auf» Herbstlieferaklci
sollen Kleinigkeiten von hiesigen vMuhleii mit— 1350
Kote. vro Pud bezahlt worden sein. »Schifse find im
Ganzen 109s, davon 990 aus anslandischen Hafen,
angekommen und 1069 ausgegangen.

Tecegraphischer goursbericht
der St. Petersbursgeu B örse.

St. Petersburg, 3.JUl1 1884.
Wechfelcoursrn

London 3 Wen. dato . . . . 2478 Bfs 24732 Gid-
Hqmbukg 3 »

»« . . . . Los-V« Bi- 207 Gib.
esse « «

— - — - sie. ge·Halbtmperlalegxbtiidkså List; Äciieäkshoeuffslv sie» Bf"'-l· .m1ron... «« .
.ZZZZITLHZILHTIZT 2. Emissiou .

. · 211 . Gu».2111-TBf.
52 Bankbillete 1. Emjfsion . . . 98 Gld.981-, Bf.
M Baute-inne Z. Emissipv - - - M, Gld-961-. By.
HZ Jnscriptionen 5. Serie. ·. . . 9972 Gib. Pf.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Crediis. . 141774 Gib. 14274 Pf.
Actien der BaltischEU Bad« - - 1·U’-«2 Gld— -" Pf.Berliner Borste,

de« 15. (3.) Juli 1884.
Wechfelcours auf St. Petersburg

3 Monate dato . . . . . . 201 M, 4O Nchspf·
3 Wochen dato . . . . . . 203 M. 80 Rchspf·

Rufs. CkeyitoinJfur 100 Nu) . .

. 204 In. 85 Rchspk
Tendenz für russische Werthe: sehr fest.

Für die Redactionve
DLE Mattiesem 0and.A.Hasselblatt.
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Publ.ication.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt geknachb daß das all-
hier im 3. Stadttheil an einer Ecke
der Petersbiirger und MarieusStu
sub Nr. 513 auf Stadtgrund bele-
gene, dem FuhrmannGeorgRaßs
ver gehörige Wohcfhaus sammt
Appertinentien auf den Antrag Eines
Löblicheu Vogteigerichts vom ,4. Mai
c. sub"Nr. 259 öffentlich ver—-
sauft werden foll. Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, fich zu dem deshalb auf
den U. August 1884 anberaum-
ten erften, so wie dem« als—-
dann zu bestimmendeci zweiten Aus«
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitznugss
zitnnier eiuzrifindem ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlages weitere Verfü-
gung abzuwarten·

Dort-rat, Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes » der Stadt Dorpat :

« Justizbürgermeisterr skupffeen
Nr. 1096. Obersecr«.»-2·li. Stillmart

Publicatioin
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, das; das all-
hier im L. Stadttheil an der Spei-
eher« Straße sub Nr. 344 auf
Stadtgrnnd belegene, dem David
Schrciner gehörige Jmmobil auf
den Antrag Eines Löblichect Vogtei-
Gerichts vom 26. April e., Nr. 248,
öffentlich verkauft werden foll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert,- sich zu dem
deshalb auf den 21. Auguft1884
anberaniisiten ersten, -so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus«
botsTerciiine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungss
zimmcr einzufitideiy ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver«
fügung abzuwarten. «

Dort-at, Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-tat:Juftizbürgermeisten Kupfer.
Nr."1097. Obersecu R. Stillmark
»Publication.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
2. Stadttheil sub Nr 272 an» der
WallgrabensStraße auf Universitäts-
grund belegene, zum Nachlaß der
weil. Otga Schlenkrich gehörige
hölzerne Wohuhaus sammt allen
Zubehöruttgen auf Verfügung dieses
Raths öffentlich verkauft wer-
den soll. Es werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, fichzu den: deshalb auf den 21. August
1884 anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu beftimmendeti zweitenAiisbot-Teriniiie, Vormittags um 12
Uhr, iu Eines EdlenRathes Sitzungs-
zinuuer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten.

Dei-pay Rathhaus, am 19. Mai 1884.
Jm Nanien und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah
Justizbiirgermeistem Kupffetn

Nr. 1130. Qbersecn Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlicheri Stadt Dorpat wird hierdnrch
bekannt gemacht, daß das allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 454- an der
Petri-Straße belegene, zur Eoncnrss
mafse des weil. Kaufmanns Carl
Umblia gehörige hölzerne Wohn-
haus sammt allen Appertinentieti auf.
Verfügung dieses Raths öffentlich ver-
kauft werden soll. Es werden dem-
nach Kanfliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den
31. August 1884 anberaumten erstenso wie dem alsdann zu beftimmenden
zweiten AusbobTermine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzuiigszitnmer einzufindem ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.

Dorpat, Rathhaus, am 2. Juni 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpak
Justizbürgermeisten Kitpffetx »

Nr. 1179. Obersecr Stillmart
« Publication

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemachh daß das all-
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 194
an der Rathhausstraße auf Stadt-
grund belegene, dem Sfergei Tri-
fonow alias Below gehörige
hölzerne Wohnhans sammt allen
Appertinentien auf den Antrag ei«
nes Löblichen Dörptschen Vogteiges
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 AusbobTermine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes Si-
tzungsziinkuer einzufindein ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 14. Juni 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edleu

Rathes der Stadt Dorpan
Für den Justizbürgermeisten
Syndicus: W. Rohland

Nr. 1311. Obersecr.: Stillmart
« Von Einem« Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
dieseni :en, welche an den Nachlaß
des mit Hinterlassung eines am 5.
September 1862 zu Dorpat und am
27. Februar (11. März) 1878 zu
Nizza errichteten Testaments ebenda-
selbst verstorbenen Dörptschen Bür-
gers. Peter Jakowlesu Scha-
majew Erbrechte erheben zu kön-
nen meinen, oder aber die Testa-
mente des gedachten P. J. Schuma-
jew, vonsdenen das jüngere das
ältere blos ergänzt, anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getrauen sollten, hierinit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proclams, also
spätestens am 26. December 1884«
bei diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre ErbsAiispriiche zu verlaut-
baren undzu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Llnfechtiiiig des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testamentss
und Nachlaßsache mit irgend welchen:
ErbiAnspruche gehört, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat.

V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 26. Juni 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorf-at:

Justizbürgermeisten Las-Her.
Nr. 1392. Obersecn R. S tillmar r.
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Ausgenommen Somi- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Am.

Die Expeditivn i i» « v» 8 Uhx Mpkgkug
bis S Ubk AVSUI I, ausgekommen vor!

1-·-3 Uhr tsiutags, geöffnet.
Spkechst d. Ncikssfilsssksj 9 -—11 Vorm-

· » Preis in Dorpat «

jähtlich 7 Rbl. S» hell-jährlich 3 Abt.
50 sey» VierteljährlichLRbl., mvnatlich

« 80 Kop.
Nach auswärtsx

jährlich. 7 Nu. 50 Ko» hakt-H Nu»
» viettelj. 2 NbL S. .

Alllltlhme der Institut: bis 11 Uhr Vormittags· Preis für die fünfgespaltene
Kpxpugzezke pp» pkken Raum bei dreimaligek Jnfettion å 5 Kop. Durch die Post

, eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpuözeilr.

«
«.Räsonnements

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

illnser Cllonåsiloir und die Ekpedmon
sind« an den ochejntagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis I Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Pp1itischekTagegbekick)t. ·
Inland. D o rp at: Zur Volkszählung in Russland.

UebersiedelungS-Regu1ativ. Zunehmende Proceßsucht Oaerx
Generaldeldjutant v. Richter. Reval: Bestattungsseier.
Allentackem Mi·zbrand. St. Vetersburg: Die
Semstwo-Budgets. Ein Fest in Peterhof Wologd a: Si-
birische Pest. Helsingf ers: Gegen die Cholera.

Neueste Post. Telegramme Localedd
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Daß zu Zeiten die Cholera-Furcht ein schlimmeres
Uebel ist, als die Cholera selbst, erkennt iuan deut-
lich an den Vorgängen, welche sich in Süd - Ffaub
reich und an den Grenzen Jtalieiis und Spaniens
abspielen. Ohne die Seuche besser niacheti zu wol-
len, als sie ist, muß mau doch sagen, das; der Schrei
ckcn, den sie am Rande des Piittelläiidischen Meeres
verbreitet hat, außer allem Verhältnisse zu ihrerFurcht-
harken, wie wir sie aus fünfzigjähriger Erfahrung
kennen, steht. Die südenroptiifchen Bevölkerungen ge-
berden sich nicht anders, als ob die orientalische Pest
ihren Einzug gehalten habe; alle Sysuptoiiie der
Fassungslosigkeih des Aberglaubens und der Unver-
nunft, von denen wir in den alten Pest - Beschrei-
bungeri lesen, treten von Neuem aus, snur mit Niühe
von der besseren Polizei unserer Tage einigermaßen
im Zaun-e gehalten —- die Masseuflucht, die Abspew
Jungen, die zweckloseii Räucherungeiy die Feuer auf
den Straßenxuud es scheintTWJnigIufehlen, """daß
auch die Fabel von den BrunnewVergiftungeti wie-
der ihre Rolle spielte wie bei den ersten Epidemie«
in den dreißiger und vierziger Jahren. —- Erfreu-
lichcr Weise werden jetzt mehrfach auch ärztlicheStitn-
men laut, welche die Cholera-Furcht in die vernünf-
tigen Schrauken zurückzuweisen suchen.- -So äußert
sich, im Gegegeiisatze zu dem Pessiaiisinus Dr. Koch’ei,
der Wieuer ProfissoizDr. D r a s ch e über die ge-
genwärtige Situation wie folgt: ,,Nach ihrem bis-
herigen Verhaltenzeigt die Cholera wenig Ne i-
gung, in diesem Jahre eine epidemische Wanderung

Neunzehnter Jahrgang.

anzutretem Schon im April dieses Jahres sind, wie
nachträglich bekannt geworden, in Toulon einzelne
Cholera-Fälle vorgekommen und trotz ihres rnehrino-
natlichen Bestandes hat sie sich von dort aus kaum
einige Kilometer landeinwiirts verbreitet. Sie hat
sich tiotz der niassenhaften Flüchtlinge nirgends an
entfernten Küstenpuitcten gezeigt. Jus das Innere
Frankreichs sind seit dem 23. Juni Tausende nnd Tau-
sende von Flüchtlingen aus Tsoulon und Pkarseille ge-
kommen, ebenso nach Italien. Ja, es sind an einzelnen
Pnncten Frankreichs solche Flüchtlinge. an der Asia-
tischen Cholera gestorben und dennoch hat sich auch
an diesen Punkten kein neuer Seuchenherd gebildet.
Wenn auch die Cholera als Krankheit ihre frühere
Bösartigkeit bewahrt hat, als Seuche zeigt sie jeden-
falls bei ihrem jetzigen Auftreten einen niilderen Cha-
rakter«.«——· Was nun die Nachbars-n Frankreichs,
insbesondere» Deutschland, betrifft, so ist die ällieiniiiig
des Professors Drasche minder pessiinistisch, als die
des Professors Koch. Professor Drasche erklärt, eine
eminente Gefahr für Deutschland trete erst dann ein,
wenndie Epidemie in Frankreich eine große Ver-
breituiig gefunden haben sollte. Die Möglichkeit,
daß die Cholera vorherzschon durch einzelne Indi-
viduen nach Deutschland eingeschleppt werde, sei
zwar nicht ausgeschlossen, doch selbst eine solche H—-
nicht wahrscheinliche — Eventualität müßte noch
nicht die ep i deniisch e Ausdehnung der· Krankheit
zur Folge haben, . «- » ; .

Jn Sachen der Conserenz .wird von Paris aus
daraus aufmerksam gemacht, daß der englische Schlag-
kanzler »Wir. C hild ers gleichzeitig mit dem fran-
zösischen Botschafter in London, W a d d i n g t o n, in
den letzten Tagen in Paris gewesen ist. Jn den
Conser-enzen, welche diesebeiden Herren zusammen mit
Fern) hatten, soll der Versuch gemacht worden sein,
einen praktischen Weg zu finden, um die in den
Parlamenten von London und Paris bezüglich der
aeghptischen Angelegenheiten geäußerteii Wünsche zu
vereinigen, jedoch —- wie der »Tenips« versichekt -.
ohne Erfolg.

Die taktischen Grundsätzez mit welcheii in Deutsch.
lcmd das C entru m in""d"en ««W·ahlkaiiipf ein«-
tritt, sind, wie die ,,Nai.-L»kb. Even« hervorhebtz mit
seltener Reinlieit und Bestimmtheit in der jüngsten
Versainnsliing Schlesischer Vertrauensmänner ausge-
stellt worden. Die Beschlüsse, sind zunächst für Schle-
sien bestimmt, werden aber ohne Zweifel auch ander-
wärts maßgebend sein» Danach werden in sämmt-
lichen Schlesischeii Wahikrcisenausnahmslos im ersten
Wahlgaiige eigene Centrunucsjandidatepk gufgkstkiit
werden. Jn einer Stichwahl soll derjenige Gaudi-
dat die Stimmen der Centrum-Partei erhalten, wel-
cher die besten Bürgschafteii betreffs des Culturkaim

pfes bietet. Jedoch kommen dabei nur Candidaten
der deutsch-freisinnigen und der deutsch-konservativen
Partei in Frage. Freiconseruative und
Nationalliberale sindunter allenUmä
ständen ausgeschlossen. ·Weigert»sich die
Partei? des bei einer Stichwahl «"anf die Stimmen
dirs Centrum angewiesenen Candidaten in einein
Wahlkreish wo das Centrum mit dem Candidaten
einer dritten Partei in Frage kommt, ihre Gesinnungs-genossen zu bewegen, in diesem Falle für das Cen-
trum einzutreten, so überläßt auch das, Centrum den«
betreffenden gegnerischen Candidatett bei «der·Stich-
wahl seinem Schicksale. Die Corresporidenz bemerkt«
dazu: »Die Anerkennung, welche in dem Ausschlusse
der Naiionalliberalen unter allen, Umständen liegt;
wissen wir in ihrem vollen Weithe zu schätzenÆ

Das Deutsche R Hitze-Be rsicherung M m t
soll demnächst constituirt werden; die Ausführung
des Unfallversichernngs-Gesetzes, an welche das Amt
zunärhst heranzutreteti hat,"« ist ungemein schwierig
nnd unisacigreithx Giiiiz besonders wird die Aufstek
lang« des Organisations - Planes« für die Berufs-««
genossenschafteci große Mühen erfordern. Man hofft,
wie der Stint-Z. berichtet wird, die bezüglichen Vor-
schläge an den Bnndesrathbis zum Ende des nöth-sten Wionats oderbis zum Anfange des September-
Vionats sestznsiellein — « " « « «»

» In England gehen gegenwärtig in den parla-
cnentarischen Kreisen die Wogen der Erregung recht
hoch; Gladstone hatte in der liberalen» Partei-Verssainiiilukig ain letzten Donnerstage das Verhalten
der Opposition, besonders des Lords· Salisbuth,
scharf kritisirt und fühlte» sich Letztererdeshalb ver-
anlaßt, gegen gewisse Behauptungen Glddstoire's, die
er Hals imzntreszfserid bezeichnete, zu remonstrireikDas geschahspici der FreitagsSitzukig des Unterhanses
Während der- Debatte, die sich hierüber entspann,
ergriffen successive die hervorragendsteti Capacitäten
beider. Parteien, so u. A. Gladstone und Northcoste,
das «Wort. Man gewinnt ansdem ganz-en Hergange
den. Eindruck, daß die Regierungs-Partei: in der
WahireformbiMAssaire mit größerem taktischen Ge-
schicke opek’ikt, surssdie Oppositiloki. —»Jis de: vor-
erwähnteii Versammlung der Liberalen erschien Gieb-
stone, begleitet von Dilke, Hartingtoiy Grossvenor
und Childers, und begann nach den üblichen Eröff-
nungs-Fornialitäten sofort denJBeschluß des Cabtnetsp
Wiedereinbriiigirng der Wahlrefornisisill im October
d. J. in einer außerordentlichen HerbstXSessiosn —-

in längerer Rede. zu inoiivirem "Weder die liberale
Sache, noch die Regierung, noch die von ihr ver-
tretene Vorlage sei durch das ablehnende Votum
des Oberhanses gefährdet, meinte er. Das Jnieresse
an derselben bleibe unverändert im Vordergrund«
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und man müsse Alles« daran seyen, sie edennoch durch.
zubringen. Das Recht des Oberhauses,-eine Vop-
lage abzulehnen, sei ja nnbezweifely aber die-Klug-
heit ·gebiete, einen maßvollen Gebrauch von diesem-
Ablehiiuiigsrechte zu« machen. «Dies gelte für— beide»-
Hänsser in gleichem Maße, indesin ein-Mißbrauch in,

dieser Beziehung» leicht zu Erörterungen« über die-
Rechtssrage Anlaß gebe, welche der Verfassung wie-J
der öffentliohen Ordnung gefährlich wer-den könnten«
Die Lords hätten den Anspruch einer Berufung an das
Vostksin den Vordesrgruiidsgestelltp Sie zeigten sieh,
von Rücksichten für die Würde des Volkes erfüllt,-
das nach ihrersAiisicht« mit der Vorlage— nicht— zu-
fr-ieden wäre, und beantragtens deshalb— eine Pusrla-i
uneins-Auslösung: Das sei ihm, demsziliisednerz neu-««
Redner Eerwähnte dann, -daß die Regierung wieder--
holt die» Versicherung gegeben, sie« wolletsin »der
nächsten Sessiorii auch eine Neuvertheiliiiigsder Wahl-
sihesvorlegeiy und theilte darnach den erwähnten
CabinetNBeschlirß mit, wobei er den Beifall. sei-tier-
Anhänger --ernteie. Als darauf GoschekiisichLserhobz
erfolgte mehrfach«Einspruch. Er empfahl, jede Wühlereis
gegen« die Lords zu vermeiden. Den sRadicalen-
waren« beide Ausiassuiigen rinverkennbar schon zu
rücksichtsvoll gewesen und-da kam denn zuuiS«chluss-e-
noch John Brightz ihr Vorkämpfersziiks Treffen
und beantragte für seine Person eine Beschränkung
des Eiiispruchsrerhtes des Oberhanseeisx sDie beifälliges
Aufnahme, swelrhe erdamitini Herzen-Lallen seiner)
Gesinnungsgenossen fand, läßt voraussehen kdaßxsderxs
Wahlsp-riich: -,,8Jt-ieder mit. dem OsberhaiisekH wohl-«
auchfür die nächste Zeit das-«Feldgeschrei der Radi-
calen allgemeinspbleiben wird. " · - —

« Wie-aus· Paris rinterm U» Juli -(«Z9. Juni)-
geschriebeii wird, hat der. Beschluß des PariserEsGep
rneinderathes, das Naxtio nalfest ungeachtet des-·
Gutachtens der ,,Acadömies de -M6decinc« und vieler:
berühmter Aerzsiesdoch zu-Eseiern,« die Furcht vor-Eber
Cholera nur. noch vergrössert, Die Angst ist viel
schlimmer als 1867, 1853 Fund selbst 1849, Eswo die«
Cholera- in Paris arg ·-hauste«. Der Polizeipräfects
Caniescasse hat indeß angeordnet, daß auf eisnemspusnd
deniselben Festplatze nichts mehr« als 6 bis «8 Baden?
errichtet werden dürfen, um allzu starke Olnsainmlun"-
gen zu. verhüten. Die Pariser sind zwar, wie-die
Legende sagt, gewohnt» »auf Vulcanen zu tan«zen«,
aber sie haben eine heillose Furcht vor der ,,Cholera
auf der Lauer«k Die Vorbereitungen für dass· Fest
begannen heute, Freitag, Morgens mit ernenier Rüh-
rigk—-.-.it. « Die zwei Paraden der Garnison von Preis,
die eine in den Elhseischeit Feldern, die anderes-an
d:er EZ?-arriåre- du T1sz61e, werden, entgegen früheren
Meldungem ebenfalls sta—ttfi.siden. Der Kriegsiniiiister
hatte dieselben ikeiiieswegs"abgesagi, sondern sie sollte-it

e geteilte-tun.

Der Fasten - Monat Ramasan in der Türkei-s)
»Während des Rainasan bleiben die Gerichte zweig Tage in der Woche geschlossen, an den« übrigen Ta-

gen haben die Beamten mit allem Eifer sich der Er-
ledigung der laufenden Geschäfte zu widmen«. So
lautet der jüngste Erlaß des Großvezirates und
derselbe sieht auf den ersten Anblick lange nicht so
seltsam aus, als er in Wirklichkeit ist. Wenn man
aber bedenkt, daß die tiirkischeti Bureaux das ganze
Jahrhindurch zwei Tage per Woche — Freitags und
Sonntags —- geschlossen sind und nun während des
Monats Ramasan noch weitere zwei Tage geschlossen
bleiben, so daß also nur drei Amtstage noch vorhan-
den sind, daß die Beamten als ächte Muselmanen
während des Ramasans, so lange die Sonne— am Him-
mel steht, sich jedweden leiblichen Genusses, als des

. Essens, Trinkens, Rauchens und Schnnpfens enthal-
ten und während der Nacht das am Tage versäumte
nachholen müssen, so findet man wohl, welch komische
Wirkung eine solche Verordnung auf die Eingeweih-
ten haben muß. Die Herren Riatibs (Beamten)
werden auch in den verbleibenden drei Amtstagen
nicht mehr arbeiten, als sie in früheren Jahren wäh-
rend der fünfgethan haben, und es wird in diesem
Jahre gerade so unmöglich, während dieses karnevalis-

stkschSU Fasten-Monats eine Angelegenheit erledigt zu
sehen, als dies sonst der Fall war.. Höchstens daß
d« UUglücklid)e, der Geschäfte in einem der Bureaux
hat, Ukchk IMM- wie früher, in höchst grober Weise
auf die Unmöglichkeit, während des heiligen Monats
etwas ZU Iskstetb aufmerksam gemacht, sondern mit
dem HiUWeifE- daß drei Tage zur schnellen Erledi-
gung so vieler Arbeiten nicht genügend seien, in et-

«) Aus dem Hamb Corr-

was höflicherer Form bis nach dem Bairam vertrö-
stet wird.

Der Namasan ist so alt wie der uslam selbst und
bereits Mohanied soll denselben streng gefeiert haben.
Wahrscheinlich aber fiel derselbe zu Mohameds Leb-
zeiten niemals in die längsten Tage des Jahres, wie
es dieses Mal der Fall ist, wo die armen Türken
geschlagene 18 Stunden ohne jedwede Nahrung und
ohne jedwedes narkotisches Reiz- oder Betäubungs-
mittel zubringen müssen, was -teine Kleinigkeit
ist. Auch ist ja in Arabien, der Heimath des Jslanu
der Unterschied in der Länge d.er Tage nicht so groß,
als hier in den nördlicher gelegenen Gegenden, so
daß Mohamed selbst wohl nie in die Lage kommen
konnte, 18 Stunden hindurch zu fasten. , .

Ueber die Entstehung des Ramasan giebt es ver-
schiedene Ansichtem der Erzengel Gabriel soll den-
selben angeordnet haben, ein Anderer meint wieder,
Allah selbst habe während Mohameds Verzückung in
dem 7. Himmel ein derartiges Gebot erlassen, und
Aehnliches mehr. Jedenfalls hat derselbe auch einen
hygieinischen Hintergrund, welcher darin zu suchen
sein dürfte, daß gerade in den heißen Gegenden die
NahruugssAufnahme am Tage oftmals von sehr un-
angenehmen Folgen begleitet ist, während dieselbe, so-
bald die Sonne verschwundem unbehelligt erfolgen
kann, und zweitens, daß ebendaselbst während der
ersten Nachtstunden jeder Schlaf unmöglich und die
Menschheit so gezwungen ist, nolens volens erst ge-
gen Morgen dem Schlummer sich hinzugeben. Jn
Arabien mochte also die Befolgung des Fastengebotes
während des Monats Ramafan keine allzu große
Schwierigkeiten bieten und Mohamed konnte dem-
nach das «Fasten während eines Monats im Jahre«
als eine der fünf Hauptverpflichtungeit aufstelleu,
welche einem guten Moslem obliegen. Die übrigen
vier Abzeichen will ich hie-r nebenbei beinerkeir Sie
sind: Ein mal am Tage das Glaubens-Dogma aus-

zusprechen: es ist nur Ein Gott Kind Mohamed isi fein
Propbet; täglich fünf mal in bestimmter Weise fein
Gebet zu verrichten; den Vierzigsten Theil des Be:
sitzzutvacisses den Armen zu geben, nnd, wenn Ver--
mögen und Gesundheit es erlauben, Ein mal. im
Leben nach Mekka zu wallfahrem ·

««

Von allen diesenGeboten wird heute nur npch
der Ramasan rnit einem gewissen Eifer befolgt, nach
dem alten Grnndfatzh daß das Fasten. als das geist-
tödtenste aller Gebote immer am Leichteften Anklang
findet, und selbst Leute, welchen es im ganzen Le-
ben nicht einfällt, jenrals auch nur eines« der vier
übrigen Gebote zu befolgen, glauben DUrchYEinhalH
tnng des Fastengebotes ihre Zugehörigkeit zum Jslam
zu beweisen; doch darf sman ja nicht glauben, daß
Jeder, der während des Ramafans schlecht aussieht
und eine schläfrige Miene-hat, deswegen Tags über
feinen Leib Lasten. Der Jungtiirke ißt rneist auch .am
Tage, wo er es nur unbeobachtet thun kann, nnd
verschafft fich dann Nachts einen solchen Katzenjatits
mer, daß er am Morgen aussieht, wie der eisrigfte
Fasten Es ist geradezu lächerlich, wie sich die Her-
ren dabei vor einander in Acht nehmen. Der Be-
ainte raucht nicht, so- lange— sein Chef anwesend ist,
und Letzterer wiederum wartet«?nur, bis sein Unterge-
bener das Zimmer verlassen, um sich eine Cigarette
anzufteckenz ebenso ist es mit dem Essen, und mir
kam. es schon vor, daß zuerst der Bureauches einer
türkischen Administration auf mein Amtszimmer kam,
um dort, ungesehen von anderen Piuselmanen »und
insbesondere seinen Beamten, eine kleine Collation zn
sich zu nehmen, um nach feinen: Weggange sofort
von dem einen oder anderen seiner Beamten ersetzt
zu werden, der, sich mit der Strenge seines« Chefs
entschuldigend, um die Erlaubniß bat,- bei mir seinen
schwachen Magen stärken zu dürfen. So - genirt sich
der Herr vor seinen niohamedaiiischen Dienern und
Letztere vor ihrem Herrn, beide Theile aber brechen

das Fasten nach Herzenslust; «« deswegen finden sich
auch» in jedem größeren» tiirkischen Hause christliche
Diener, welche dem Herrn bei seinen kleinen 7Verle-
tzungen der Gebote behilslich sein müssen. s —-

iEs ist klar, das; der— Naniasanedie gakizeHaicss
ordnung der muselmäkinischen Familien stört und
ebenso in alle Gebräuche ties einigt-Hist. Welche
Wirkungen er auf das öffentliche Leben"hat, habe ich
bereits Eingangs gesagt und es bleibst nur mehr
übrig, den Tag in der Familie zu beschreiben« Da
tritt aber schon gleich eine Schwierigkeit auf, nämlich
die, bei welchem Zeitpuncte beginne-n ?« Ihn-mit dem
Morgen zu beginnen, geht nicht, denn da ruht Alles
im tiefsten Schlummer; es bleibt tnir demnach nur
übrig, ihn mitdeni Abend anzufangen. · ’

Lautlos und stumm sitzen gegen Sonnenuntergang
der Hausherr und seine— Gäste; die gewöhnlichen
Complimente über schlechtes Aussehen (im Narnasan
will« Alles schlecht aussehen) sind ausgetauscht--, Ta-
gesneuigkeiten sind besprochen, ja sogar des lieben
Nächsten ist schon gedacht und Jeder, der beim- Brechen
des Fastens überrascht ward, duichgehechelt worden,
wenngleich in der ganzen Gesellschaft vielleicht nicht
Einer ist, der— sich-heimlich nicht desselben Vergehens
schuldig gemacht hätte. Die Diener schleichen auf
Pantoffeln im Hause umher, die Gesellschaft kann
das Gähnen kaum verhalten, der "Eines oderAndere
sieht nach der Uhndoch langsam schleichen die Minuten.
Endlich ertönt ein Kanonenscl)nß, dann noch einer,
noch einer, bis die zwanzig schließlich voll sind. Die
Muezzims auf« den Minarets rufen zum Gebete,
die Augen der Gläubigen öffnen fich weit »und wie
aus Commando langt der eine eine Cigarette hervor,
der andere seine Schnupftabatsdose und mit Wollust
giebt man sich dem lang entbehrten Genusse hin.
Beim ersten Schnsse schon kommen die Diener mit
einem klein-n Tischcheii angerückh auf welchen in
DefferkTellern Brodschnitig Scückihen Käse, Olivem
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erst abgesagt werden, wenn der Pariser Gemeinderath,
dem Fern; diesmal die Geschicke der Hauptstadt in
die Hände legte, sich gegen die Feier des Festes aus-
sprechen würde.

Eine Correspondenz der ,,N. Fr. Presse« aus Rom
stellk dem ltclllctlischcll Pqtlqmeqtakis-
mus folgendes wenig schmeichelhaste Zeugniß aus:
»Mit»dem Parlamentarisnius in Jtalien geht es ab-
wärts· Das leere Phraseii-Gekliiigel, womit man sich
gegenseitig die Ohren kitzelt, die Redereien und Gaste-

reien, mit denen man sich berauscht und das Gefühl
für die Wirklichkeit tödtet,...schaffen kein gesundes
pvliklsches Leben. Das Volk übt auf die Volksver-
tretung keinen Einfluß aus; es ist von dem Werthe
derselben überhaupt nicht durchdrungen, sondern es
betrachtet den Abgeordneten als ein Medium zur Er-
langung von allerlei ungerechtfertigten Begünstigum
gen. Bei solchen Uniständeii ist es kein Wunder,
wenn die Meister! unter den Abgeordneten an alles
Andere eher,«als an das ernste Amt— denken, das«
sie auf sich genommen. Haben sie nur einmal die
unbescheidensten ihrer Wähler befriedigt, dann suchen
sie aus jede mögliche Weise ihr Interesse zu wahren.
Jhre Thätigkeit bringt also im Allgemeinen keinen
Segen, sie zeitigt vielmehr den Chnismus«.

« Ueber den Verlauf der demokratischen National-
Convention iu Cljicago liegen heute einige ausführ-
lichere telegraphische Meldungen vor. Cleveland
wurde beim zweiten Wahlgange gewählt. Bei der
ersten namentlichen Abstimmung hatte Cteveland 475
Stimmen von den erforderlichen 547 Stimmen er-
hattecn Ehe jedoch die Stitnmenzahl officiell festge-
stellt wurde, übertragen zahlreiche Delegirte, welche
zuvor für andere Candidaten gestinrmt«»hatteii , - ihre
Stimmen auf Cleveland. Jn Folge dessen wurde
dieser gewählt, und zwar mit 683 Stimmen. Bay-
ard erhielt 81 Stimmen, von den übrigen vier« Can-
didaten Keiner über 5 Stimmen. Nicht nur die in
Saratoga gehaltene Convention der Delegirteii des
Staates Newyorh sondern auch das Verhalten der
von Carl Schutz geleiteten unabhängigen Republi-
kaner war für die Wahl Cleveland’s maßgebend.
Letztery welche die von der republikanischen Conven-
tion beschlossene Candidatur des als wenig lanteren
Charakter geltenden Berufs-Politikers Blaine nicht
acceptiren wollen, haben sich bereit erklärt, für Cle-
veland zu stimmen, der aber andererseits innerhalb
der Newyorker Delegation trotz der Vor-Versamm-
lung von Saratogaeinen gewissen Widerstand über-
winden mußte. Vertritt doch« Cleveland mit aller
Entschiedenheit die administrativen Reformen, wie er
denn auch vor zwei Jahren im Congreß für das
Gesetz über den Civildienst stimmtes Daß aber inner-
halb der demokratischen Partei Viele von ihrem
Wahlsiege Aeinter nnd andere Vortheile erhoffen,

·kann nicht»überrascheii. -— Bayard, welcher nächst
-Clevelai1d die meisten Stimmen erzielte, gehört dem

Staate Delaware an und gilt als ein Mann von
bedeutenden Fähigkeiten, der sich überdies großer
Achtung im ganzen Lande erfreut. Bayard hätte je-
doch nicht auf tie Unterstützung der unabhängigen Re-
publikauer zählen können, da seit dem Secessions-
Kriege eine Rede nicht in Vergessenheit gerathen ist,
wklche er damals gehalten. Diese Rede athmete
unversöhnlichen Haß gegen diejenigen Ideen, für wel-
che die Nordstaaten kämpfterk Die Wahl ClevelanNs
darf in der That als eine glückliche bezeichnet wer-
den und es steht zu hoffen, daß derselbe bei der

eine Gattung Wurst und die unvermeidlichen Cheker
(Süßigkeiten) gar ver-lockend aufgetragen sind. Jeder
nimmt ein Stückchen und das Fasten ist gebrochen,
der Jftar begangen. "

Nachdem so dem knurrenden Magen sein Recht
geworden, geht’s zum Gebete. Jst ein Jmam (Vor-
beter in den Moscheen) zur Stelle, so waltet er seines
Armes. Jeder sucht einen Teppich nach Osten ge-
richtet, errttleidet sich seiner Schuhe und beginnt ste-
hend, den Daumen hinter dem Ohrläppchen gehalten,
Augen, dann Ohren mit Zeige- undMittelfinger zu
bestreichenz dann stummes Gebet, Niederknien u. s. w.,
die bekannte türkische Gebetsmanier. Nach der An-
dacht kommt die Hauptarbeit des Tages, das Essen,
dann folgt wieder gesellige Unterhaltung, zur der sich
noch weitere Eläste einstellen, bis dann gegen 2 Uhr
tiitkisch der Muezzim wieder zum Gebete ruft, wor-
aus sich Alles in die Moschee begiebt. Polizisten ge«
hen nun die verschiedenen Kaffeehäuser ab, um jeden
Mvslinn dersich von dem dnstigen Mokka oder sonst
einem Genusse nicht trennen konnte, an seine reli-
giöse Pflicht zu ermahnen, nöthigenfalls auch mit
sanster Gewalt an den heiligen Ort zu bringen, und
während einer halben Stunde sind die Straßen leer
und ausgestorben Kaum ist jedoch auch diese zweite
Andacht vorüber, so bewegt sich schon ein Menschen-
strom in den Straßen aus und ab, den Musikbanden
zuhbrend, welche in den einzelnen Casäs ihre phr-
zerreißendem steinerweichenden türkischen Melodien
herunterleiern, sich an den oft sehr laseiven Gesän-
gen einiger Künstler ergötzend, mit schmucken Knaben
liebäugelnd oder mit den Frauen coquettirend. Ein
anderer Theil begiebt sich in’s Theater, türkische Pos-
sen belachend wieder ein anderer zu dem national-
tütkischen Vergnügen der Karagoss, einer Art von
VuppenspieL oder zu einigen Pehliwans (Ringern).
W» müde ssL spsit sickt auf's Ohr, und so verbringt
Mut! die Zskt bis etwa 3 Stunden vor Sonnenauf-

Präsidenten-Wahl feinen republikauischen Mitbewer-
ber aus dem Felde schlagen werde.

Inland
Demut, 5. Juli. Wie es fcheiut, wird dem seit

etwa fünf Jahren immer wieder aufgetauchten Pro-
jecte einer Volkszählung in ganz Nuß-
land endlich doch Erfüllung beschieden fein: in po-
sitivster Form melden die Refidenzblätter, daß der
vom Statistischen Comitå des- Ministerium des Jn-
nern ausgearbeitete Entwurf für den Modus der
Zählung der nächsten Session des Reichsrathes vor-
gelegt und das Zähluiigswerk im kommenden Jahre
ausgeführt werden soll. Die Kosten der Zählung
sind auf gegen 3 Mill. RbL veranschlagt und follen
zu einem Theile von der Reichsrentei, zum größeren
Theile aber von der Bevölkerung selbst bestritten
werden, und zwar durch eine. Zahlung für die Zähl-
Blanquette, welche obligatorisch mit Stempelmarken
zu versehen sind. «

Legt fchon die der Bevölkerung auferlegte Zah-
lung die Befürchtung nahe, daß sich in Folge dieses
Umstandes noch mehr Personen der Zählung zu
entziehen fuchen werden, als es ohnehin schon der
Fall sein würde, so wird um so mehr Gewicht auf
die möglichste Vereinfachung der Organisation der
Zählung zu legen sein, solleu anders die zu erni-
renden Daten den Anfpruch auf Vollständigkeit und
Zuverlässigkeit erheben dürfen. Mit Recht weist die
»Neue Zeit« darauf hin, daß die Verarbeituiig der
Voikszähtungsujiefunate cevignch de: Stadt. St. Pe-
tersburg viele Jahre gewährt und schließlich ein Werk
zu Tage gefördert habe, das viele Hunderttausende
von Rubeln gekostet und das gleichwohl seines enor-
men Umfanges wegen kaum irgendwelche weitere Ver-
werthung finden werde. Bei einer ganz Rußland
umsassenden Zählung werden sicherlich nur die uner-
läßlichsten Ausweife erhoben werden können —— ei-
nerfeits im Hinblick auf die Durchführbarkeit der
Zählung und andererseits mit Rücksicht auf die Mög-
lichkeit einer Verarbeitung des weitfchichtigen Mate-
rials. Vor Allem dürfte die Zählung nicht mittelst
Zählkarten (eine Karte für jeden zu Zählendens fon-
dern nur mittelst Hauskarten (eine Karte für jedes
selbständige Hanswesen) zu bewerkstelligen sein. —

Die Ergebnisse dieser Zähiung dürften für die Ost-
seeprovinzen nur in sehr bedingiem Maße zu einem
Vergieiche mit der Volkszählung vom 29. December-
1881 zu ziehen fein.

Wie die« »Nene Zeit« erfährt, soll in der
nächsten Sefsion des Reichsrathes das Project zu ei-
nem Regulativ für Uebersiedler einge-
bracht werden. Einstweilen hat der Miuister des
Innern um die Eröffnung eines Credites von 40,000
Rbl. zur Unterstützung der in Bedrängniß gerathe-
neu, noch auf dem Wege nach ihrem Reifeziele be-
findlichen Uebersiedler uachgesucht
. — Wie sehr mit ! dem wachsenden Wohlstande
der Landbevölkeriing auch die P r o c e ß f u ch t
derselben gestiegen» beweisen u. A. einige Ziffern,
welche die Z. f. St. u. -Ld. aus der Praxis des
vllL Weudenschen Kirchfpielsgeriehts
beibringt. Die daselbst zur Verhandlung gelangten
Sachen haben sich im Laufe der letzten 20« Jahre
nahezu verdoppelt: in den Jahren 1863—65 erfolg-
ten im Ganzen 193 Urtheile, in den Jahren 1881
bis 83 hingegen 377.

gnug, wo wiederum die Freuden der Tafel lachen.
Kaum graut jedoch der Morgen, so erinnern Eber-
mals Kanonenschüsse den Moslem daran, das; er
nunmehr, wenigstens in den Augen Fremder, zu fasten
hat, und bis Sonnenuntergang allen Genüssen ent-
sagen muß. Noch ein Gebet, und Alles übergiebt
sieh dem Gotte Morpheus, trachtend, möchlichst lange
in dessen Armen zu verbleiben, um die Entbehrungen
des Tages nicht so sehr zu spüren. So geht es wäh-
rend ganzer 28 Tage, bis Kanonendonner endlich den
Bairam verkündet.
». In» vornehmen Häusern begiebt man sich zur
«2-Uhr-Andacht nicht in die· Moscheej sondern hält die-
selbe in einem zum Betzimmer eingerichteten Saale
ab, der in der Mitte durch ein undurchsichtiges Git-
ter in eine Männer- und eine Frauen-Abtheilung ge«
schieden, ist. Während nun der der Familie attachirte
oder auch ein auf Besuch gekommener Jmam die An-
dachtsiibungen vormacht, executirt ein Corps von Sän-
gern eine Art Kirchenmusih um so die Feier zu er-
höhen. Auch finden sich gewöhnlich zu solchen An-
dachten verschiedene, nicht direct beschäftigte Jmams
ein, um durch ihre Gegenwart dem Gebete der Haus-genossen mehr Werth zu verschaffem Diese Jmams
bleiben dann die Nacht über im Hause, essen mit der
Familie und erhalten bei ihrem endlichen Weggange
ein größeres oder geringeres Geldgescheuh so zu sa-
gen, um ihnen eine Compensation für Abnutzung ih-
rer Zähne zu geben, woher dieses Geschenk auch den
Name« ZAhUMkOtzhe führt. Jn den reichen Familien
belaufen sich die Kosten für diese Abendandachten
auf nicht unbeträchtliche Summen und werden z. B.
in einem mir genau bekannten Hause auf etwa 300
Pfund geschätzh also etwa 5400 Mark, gewiß ein
schöner Betrag. «

Originell ist die Art und Weise, wie der Beginn
des Ramasan constatirtz wird. Es dürfte wohl alls
gemein bekannt sein, daß die Monate der Türken

Ins Cpger wird der Rig. Z. uiitgetheilh daß am
27. Juni der Eomniandatit des Kaiserlichen Haupt-
quariiers, GeneraliAdjutniii O. v. R ich te r, daselbst
eigetroffen ist und sich von dort sofort auf sein Land-
gut S ig g u n d begeben hat.

In Keim! ist am Dinstage die irdische Hülle des
Redacteurs Nckolai F ed o r o w zu Grabe getragen
worden. Nachdem der Schwager des Htngeschiw
denen, Pastor E. Wegener zu Eecks, im Trau-
erhause eine Andacht gehalten, setzie sich der Trauer-
zng nach dem Alexander-Newski-Friedhose in Bewe-
gung. Nach Beendigung der Seelenmesse riefen der
Redacieur E. H enbel und der ildedacteur Chr.
slliickwitz dem entschlafenen Eollegen warme Ab-
schiedsworte ins Grab nach.

It! JIllentutlieii, wo soeben erst die Rinderpest
glücklich bewältigt worden, ist, wie die Revaler Blät-
ter meiden, zu Ende vorigen Monats der Niil z-
b rand ausgebrochen und bereits sind mehre Thiere
demselben zum Opfer gefallen. Jnsbesondere sind
MclzbranwFälle vorgekommen auf der Landstelle Tar-
takus und im Territoriiiui der Güter Abagsey Pag-
ger, Piehntacc Kiekel und Eichenhaiin —- Der Est-
iändische Gonv.-Veterinärarzt M eh ist sofort« in die.
in Rede stehende Gegend delegirt worden, um die
Maßnahmen zur Unterdrückung der Seuche zu leiten.

St. Petersbuksh 3. Juli. Das Oekononiie-Depar-
tement des Ministerium des Jnnern hat kürzlich
einen Ueberblick über die Einnahmen und
Ausgaben der Semstwoö in den Jahren
187l——1880 publicirt, welcher wenig erfreuliche
Resultate aufweist. Danach haben die 33 Gouver-
nements, aus welchen die bezüglichen Ausweise vor·
liegen, jedes Jahr mit einen Deficit von mehren
Millionen Rubelci abgeschlossen , und zwar ist dieses
Deficih allerdings nicht ohne einige Schwankungen«
vonJahr zu Jahr gestiegen: i. J. 1871 betrug das
GesammtsDeficit der 33 Gouvernements-Semftwos
2,824,733 Rbl., im Jahre 1880 hingegen fast 5
Mill. RbL oder genauer 4,996,635 Rbl.; die Summe
des Deficits während der letzten zehn Jahre aber be-
lief sich auf gegen 40 Mill. Rbi. »Es wäre« ,

be-
merkt die ,,Neue Zeit« hierzu, »ja nicht ohne Jnteressg
zu« erfahren, aus welchen Ouellen diese enormen Mantos
gedeckt worden find. Nun wird allerdings daraufhinge-
Wiesen, daß die LandschaftszJnstitutionem abgesehen
von den Semstwo-Abgaben, noch über Einnahmen aus
diversen Special-Eapitaliers, aus den Landschafts-
Apothekem LandschastsgPosten u. dgl. m., verfügen.
Diese Einnahmen aber sind völlig unzureichend zur

" Deckung des enormen Deficits im Budget der Semst-
wo’s; vielmehr ist dieses Deficit allem Anscheine nach
aus denjenigen Speciakcsapitalien gedeckt worden,
welche den Semstwos bei der Organisirung der
Landschasts·Jnstitutionen von Seiten der Regierung
übergeben worden. Unter dieser. Voraussetznng dürfte
im Jahre 1890 auch nicht mehr Ein Kopeken von
den gedachten Speciablsapitalien übrig geblieben sein,
wofern die DeficivWirthschast nicht alsbald ein Ende
nimmt«. .

. s
« — Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen aus-
führlicheren Bericht über ein ansprechendes F est in
P eterh of. Am letzten Sonntage begaben sich mit-
telst« Extraznges die Schülerinnen der oberen Classen
der St. Petersburger Jnstitute mit ihren Directricen,
dem Gehilfen des Oberdirigirenden der Cancellei für
die Institutionen der Kaiserin Maria, Senateur Ger-
hard, den Ghrenvormündern, Minister Deljanow,

mit dem Neumonde beginnen. Während nun im
Laufe des Jahres die astronomische Berechnung der
Mondphase genügt, hat sich für den Anfang und für
das Ende des Ramafan ein ganz eigenthümlicher
Brauch erhaltemnämlich der, den Eintritt des Neu-
mondes durch Zeugen constatiren zu lassen. Es ist
dieses »Mondsehen« das Vorrecht einer Familie, in
welcher es sich vom Vater auf Sohn fortgeerbt hat.
Zur Zeit nun, wo der Berechnung nach der Neu-
mond eintreten sollte; begiebt sich ein Mitglied dieser
Familie mit einer anderen Person aus das Scheik-ul-
Jslamat und erzählt dort eine Geschichte , deren
Pointe eben in dem Erblicken des Neumondes liegt;
z. B. sein Genosse habe sich verpflichtet, ihm, sobald
der RamasanMond sichtbar würde, eine bestimmte
Geldsumme zu zahlen. Er habe nun den Mond ge-
sehen und komme, von der geistlichen Behörde die
Erfüllung des Versprechens zu reclamiren. Er wird
nun befragt, ob er Zeugen beibringen könne zur
Erhärtung des Umstandes, daß er den Mond gese-
hen, und nach Vernehmung dieser Letzteren erklärt
der Scheik ul Islam den versprochenen Betrag für
fälligund läßt zugleich den Ramasan verkünden. Der
Mondseber aber erhält ein Ge»ldgeschenk, das früher
bis an 100 L betragen haben soll, nun aber auf
4 L zufammengeschmolzen ist. Aehnlich ergeht es
auch beim Bairam.

iilnivetsität und Schule.
Aus Wiesba den wird unterm 9. Juli (27.

Juni) gemeldet: Einer der berühmtesten Vertreter
der modernen Kirchenlehre ist einem plbtzlichen Tode
erlegen. Ober-Cont"1storialrath und Professor der
pkvkeftantifchen Theologie an der Universität Berlin,
Dr— If. Aug. 7Qorne·r, der sich seit einigen Wochen
mit seiner Familie zum Eurgebrauche hier aushielt,
ist gestern Vormittags verschieden. Derselbe hatte
mit den Seinigen einen Ausflug uacb dem Nieder-
walde unternommen, wurde beim Niederstieg vom

Heheimrath Ohm und General-Lieutenant Ssipjagim
rach Neu-Peterhof und fuhren von dort nach Mon-
-laisir, wo alsbald auch Jh..s1jc«j, die K ais eki u
nit II. KK. HH. den Großsürstinnen Piaria Pum-
owna und Mrria Alexandrowiuy Herzogirr von
Bdinburgh, einzutreffen geruhten. Nachdem, von
mehren Trschrederi belebten Diner wohnten die Aller-
höchsten Herrschaften und die Schülerinnen auf dem
Peterhofer Rennfelde den Wettrenneit und dem Bolo-
Spiele bei; dann nahmen die jugendlichen Gäste iin
Tkvllplclisir den Thee ein und wurden dann nach
Alexandria beschieden, wo etwa zwei Stunden mit
Spiel und Tanz verbracht wurden. Jede Schülerin
erhielt beim Abschiede von St. Mai. dem Kaiser ein«
Bouquet und von Jh. Maj. der Kaiserin ein Körb-
chen mit Confiturem »

Zins Wologdu meldet unterm l. Juli eine De«
pesche -der »Nord. Tel.-Ag.«: Die Sib irisch e,

P est wüthet unter den Pferden in den Kreisen Wo-
IVSVO Gkjaspwez und Kadnikow Jn mehren Dör-
sern ist nicht Ein Pferd nachgebliebem

It! Yelsingsots hat die CocnmunakVerwaltung zur
Ergreifung von Maßnahmen wider die Cholera
die Summe von 10,000 Mark ausgeworfen. Falls
ein Cholera-Todesfall eintreten sollte, werden der
Sanitäts-Polizei weitere 20,000 Mark zur Verfügung
gestellt werden.

Die Trauerfeierlichkeiten in Wilmr
Am Donnerstage und Freitage dieser Woche, schreibt

man der Rig Z» war die Stadt Wilna der Schaus
platz von Feierlichkeitem denen im ganzen Reiche
eine außergewöhnliche Theilnahme gewidmet wurde.
Es galt, der Trauer um den Hingang eines der
ruhmreichsten Söhne unserer Provinzem dessen Name
in der Kriegsgeschichte aller Zeiten aufbewahrt wer-
den wird, in einer der hohen Bedeutung des Dahin-
geschiedenen entsprechenden Weise seierlichen Ausdruck
zu geben.

Zum seierlichen Empsange der entseelten Hülle
des Grafen Eduard Tod leben, welche der dem
Verstorbenen attachirt gewesene JngenieuwCapitän
v· Schwanck aus Soden bis zur Grenze allein und
von dort aus in Gemeinschaft mit dem Schwieger-
sohne des Entschlafenem dem Generalstabs-Oberst v.
Wolkenau, nach Wilna geleitete, waren in Wilna
außerordentliche Veranstaltungen getroffen worden.
Außerdem waren auch aus der Residenz verschiedene
Vertreter eingetroffen, um das Andenken des »Um
Rußland hochverdienten Mannes zu ehren. Es wa-
ren u. A. erschienen: General-Adjutant Fürst Jme-
retinskiz als Vertreter der Nikolai-Jngenieur-Akade-
mie deren Chef, der General-Lieutenant Sigismund
v. Tideböhl (der sowohl vor Silistria als auch in
Ssewastopol einer der nächsten Mitarbeiter Todleben’s
gewesen ist); isleneral Mahlberg, ferner General-
Lieutenant Aller (ebenfalls Mitkämpfer von Ssewax
stopol), General-Major Tschingis-Ehan , s General«
Major Schilder-Schuldner, Deputationen verschiede-
ner Truppentheile, mehre Generale aus Riga und
Dünaburg wie Baron Dellingshausem Röhrberg
Burmeister &c. »

Am Donnerstage bereits vor 12 Uhr Mittags,
war der Bahnhofsplatz dicht gedrängt von hohen Miit-
tärs und Civil-Beamten, Vertretern aller Reff-Hinz«
welche alsbald die ihnen vom Cerentonial angewiese-senen Plätze einnahmen. —- Nicht geringe Sii)wiekig-
keiten bot die Feststellung der Reihenfolge, welche
die nahe an 100, mindestens aus je 2 Gliedern be-
stehenden Deputationen im Trauerzuge einnehmen
sollten. Den Adjutanten des stellt» General-Gouver-neurs war die Aufgabe zugefallem den einzelnen De-
putirten die ihnen zukommenden Plätze anzuweisen.
Jn besonders ehrenvoller Weise wurde diese Frageaus specielle Anordnung des General-Gouverneurs

Berge von einem Blutsturze befallen, an dessen Fol-
gen er bei seiner Ankunft in Tsieslsaden starb, als
Gattin und Sohn eben im Begriffe standen, ihn in
einer Droschke nach dem Hdtel befördern zu lassen.
Dorner ist am 20. Juni 1809 zu Neuhanfen ob Eck
bei Tuttlingen in Würtemberg geboren und war an
den Universitäten ·zu Kiel, Königsberg Bonn und
Göttingen thätig, bevor er durch den preußischen Cul-
tusminister v. BethmanmHollweg nach Preußens
Hauptstadt berufen wurde. Seine Hauptwerke sind:
Æintwickelungsgefrhichte der Lehre von der Person
Christi«, »Der Pietismus in Wiirtemberg«, ,,Das
Princip unserer Kirche«, ,,Ueber Jesu fündlose Voll-
kommenheit« und ,,Geschichte der protesiantischen
Theologie«.

JUannig»t·altig-:g·
Die erste Opern-Novität des Ber-

liner Opernhauses in der nächsten Saifon·
wird »He r o« von Franke fein. Das Werk er-
lebt in Berlin überhaupt seine erste Ausführung.
Der Componist der Oper ist Capellmeister am Hof-
theater zu Hannover und hat sich bereits durch die
Bearbeitung und Vollendung der Goetzescben Oper
»Francesca von Nimmt« verdient gemacht. »Die Mu-
sik soll sich von Waguekschen Principien volltg fern «

halten und an Mozart anlehnen.
— Die Kaiserin Enge-Its hat es sich schwesp

lich träume» lassen, das; ihr zierlicher Seine-Pri-
vatdampfer einst auf der Havel Dienste thun
würde. Er gehört fest, Wie die Vvss· schreibt,
dem Geheimen CommerciensRathe Conrad und ankert
vor dessen Villa in Wannsee

—- Der gestern erwähnte Br a nd in d e r ,,A r-
m e r i a'«, der Waffensammlung in Madrid, soll
gliicklicher Weise ohne allzu großen Schaden abge-
laufen fein. Es wurde zwar ein Theil des Gebäu-
des zerstört; die Sammlung aber ist fast intact ge-
blieben; besonders wird dies auch von den berühm-
ten Hauptftücken der Sammlung versichert Die »Ar-
meria« liegt von allen Seiten frei, dem Schlosse ge-
genüber; es scheinen aber dort eine größere Anzahl
von Hofbediensteten untergebracht zu sein, was das
kostbare Gebäude gefährdet. »
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Kach anowezu Gunsten Riga’s eins-hieben: die
Vertreter aus Riga erhielten ihren Platz unmittelbar
hinter den Trägern der silberne» Kränze Jhker Male-
1täteii, der Militär-Jngenieure, der zweiten Saul-Euk-
brigade und des Z. SappeurOBatailloiis und vor den
Trägern der von Kaiser« Wilhelm gewidmeten große«
Blumeiikroiie Na iidem alle Depuiationen ihre Plätze
eingenommen hatten, wurden sie in die Kaiserlichen
Zimmer des Bahnyofkzihebäudes befohlen, wo die
Gräfin Todlebeii und die Familie des Entschlafeiien
sich versammelt hatten. Alle Devutationen defilirtenan der Gräfin vorüber, die von dem greifen Com-
mandeur des 7. Armee-Lords, tlbeneral Lieutenant
Aller und dem General-Lieutenant v. Tideböhb so-
wie von ihrem Schwagey dem Kaufmanne Croon aus
St. Petersburg umgeben war. An jede einzelneDeputation richtete die Frau Gräfin Worte des Dan-
kes für die bewiesene Theilnahme; besonders herzli-
iher Einpfang wurde dem Vertreter der Stadt Riga,
Hofmeister Dr. v. Oettingen, und dem Delegirten des
Rigaer Sihützenvereintz Rathsherrn Hollanden zu
Theil. Sodann reihteii siih die Deputationen wieder
in den Zug ein.

»

Etwa um halb 3 Uhr fuhr der Zug mit der ir-
dischen Hiille des Grafen Todleben in den Bahnhof
ein. Nachdem das Stadthaupt von Wilna eine Bei-
leids-Adresse der Stadt an die Wittwe verlesen hatte,
trugen Mitglieder der Generalität den Sarg zum
Leichenwagenv und alsbald begann die Procession
Voran der Polizeimeister von Wilna, Klingenberg,
zu Pferde, hierauf zwei berittene Gensdarmem die
Gewerke mit» ihren Fahnen, das Stadthaupt und dieGlieder des Stadtamtes, alle mit ihren Amtskettem
Zvglinge der Kinder - Ashle in Begleitung ihrer
Lehrer und Lehrerinnen, sowie Schüler und Schü-lerinnen anderer Lehranstalten, sodann eine unüber-
sehbare Reihenfolge von Depuiationen mit zum Theile
PMchtvollen Kränzen: der Wilncksche Adel, die Gar-
nisonen der Festungen Dünamiinde und Bobruish
Das Sfamogitische Jnfanterie- Regiment, dessen ChefGraf Todleben war und das nun für alle Zeitenden· Namen des Veretvigten führen soll, sämmtlicheJustiz- und Verwaltungse-Bhörden in Wilna, die lu-
therische Gemeinde, zahlreiche militärische Verwal-
tungen, Regimenter &c. hatten Kränze gespendet und
Delegirte entsaiidt. Hiernach folgten die Orden,
welche von 78 Stabss und Ober Officieren auf 26
rothen Kissen getragen wurden; hierauf die Präsi-
denten der Behörden und Verwaltungen, dann die
beiden lutherifchen PredigerBriiick und Koch, sowie
der reformirte Prediger Glowatzkh welche drei un-
mittelbar dein Leichenwagen voranschritten Der
schwai·zdrapirte Trauerivagen war überragt von ei-
nem Baldaihim darüber die Grasenkrone und an den
Ecken weiße Federn. Der Sarg aus polirteiii Ehherr-
hvlz war mit silbernen Zierrathen versehen; auf dein-
selber; ruhten Mühe, Säbel und Schärpe des Ent-
future-sen. An den Pfeiieen des Wagens standenL·iber-Officiere, die Quasten wurden ebenfalls"·«von Of-
ficieren gehalten. Der Wagen war mit acht Pfer-
VSIL je zwei in einer Reihe, «liespannt, welche, schwarz
UMhängt, das Wappen des Verewigten mit der De-
vise ,,Treu auf Tod und Leben« trugen und von
Leicheiidienerii geführt wurden. Zu den Seiten des
Trauerwageiis schritten Officiere und Beamte Un—-
inittelbar hinter dem Wagen schritten der zehnjährige
Sohn des Grafen, die Wittwe und die Töchter,
Srhwiegersöhiie und nahe Anverwaiidte, sowie die
Generalitäh daiin wurde das Leibpferd des Grafen
geführt und hieran schloß sich eine Ehrenivaclie mit
deni Musikchor des Pleskausschen Dragoner-Regimeiits,
unter dessen ernsten Klängen sich die Procession bewegte.

Der Hiinmel war rein und klar und leuchtender
Sonnenschein lag über dem imvosanten Bilde. das
der großartige Trauerzug, welcher in Wilna seines
Gleiihen bis hierzu nicht auszuweisen gehabt, darbot.
Der Zug entwickelte sich bei seiner, sich über eine
Werst aiisdehnenden itsäiine nur langsam. Jn den
Straßen, welche der Zug du«rchschritt, hatten sich Tau-
sende von Zuschauern aufgestellt, die Fenster waren
dicht be etzt, selbst aus den Dächern, deren Ziegel
durchbrocheii worden, lugten Hunderte von Köpfen
hervor. Es war in hohem Grade interessant, die oft
recht schroff consrastirenden Phhsiognomien der den
versihiedenen in Wilna vertretenen Nationalitäten an-
gehörigen Besihauer zu beobachten. Sämmtliche Läden
waren geschlosseiiz Polizei und Kosakeit hielten die
Ordnung aufrecht, die bis zuletzt eine musterhafte war.

Endlich erreichte der Zug die unscheinbare Pforte,
welche zur iulherischeri Kirilie führt. Wiederum hoben
Generale den Sarg Vom Wagen und trugen ihn zum
Katafalk. Mitten in der Kirche, vor dem Altar, hing
von der Decke herab eine große Krone, von welcher
ein Baldachiii herabfiel, dessen Enden sich um die
Säulen herumwanden Unter diesem Baldachin be-
fand sich der Katafalt Unzählige Kerzen erhellten,
prachtvolle Bäume fchiiiückten« das alte Gotteshaus,
an dessen Altar sich eine sehr interessante Holzschnitzp
rei aus dem 17. Jahrhundert befindet. Nachdem
unter den Klängen der alten Orgel die Aufstellung
des Sarges auf den Katafalt erfolgt war, hielt PastorBriiick in russifcher Sprache ein Gebet. Dann wur-
den die Orden auf die den Katafalk umgebenden Ta-
bourets niedergelegt und die zahlreichen Kränze um
den Sarg gruppirt Die Kränze der Stadt Riga
und des Rigaer Schiitzenvereiiis erhielten einen hervor-
ragendeii Platz zu Häupten des Earges

Damit hatte die Feier am Donnerstage ihr Ende
erreicht, die Rigrkschen Deputirten statteten an dein-
selben Tage noch der Frau Gräfiii Todleben im Pa-
lais einen Besuch ab.

Am Freitage zogen schon vor 8 Uhr Morgens
zahlreiche Truppentheile aus dem Lager in die Stadt,
Um Auf den Straßen, welche der Trauerzug von der
Wkhekkfcheii Kirche bis zum Bahnhofe zu passiren
htltth Spalier zu bilden. Um 9 Uhr begannen die
Deputationen sich in der Kirche zu versammeln. Um
10 Uhr· elfchienen die Leidtragenden und sofort be—-
gann die Trauerfeier mit eiiiem vom Orgelchore aus
VVkgSkk0gEUEN· Gssange Dann hielt Pastor Kochvom Altare die Liturgia nach deren Beendigung Se.
Karl· Hob— der Großiiiest Niiorni Nikoiajewirseiz
welcher am Tage vorher, um 11 uhe Abends, aus
Kowno in Wilna eingetroffen war, in der Nähe der
Familie— Platz nahm» Pasior Brinck bestieg hieraufdie Kanzel UND hielt eine kurze Standrede, deren
vornehmlichsten Inhalt ein Lebensabriß des Grafenbildete. Mit Worten des Trostes und der Mahnung
M! den Sohn des Heimgegangenem der Devise des-
selben ,,Treu auf Tod und Leben« zu folgen, schipß

die Rede. Jn derselben Ordnung tvie am Tage vor-
be! bewegte sich nun die Procession zum BahnhofeHinter dem Sorge, dem die Leidtragenden folgten,
hatten Großfürst Nikolai, mit dem Bande des An-
dreas -Ordeus geschmückh nebst glänzender Suite,
sämmtlih zu Pferde, sich postirt. Vor der großen
Kathedrale wurde Halt gemachtt hier empfing die grie-
chisch orthodoxe Geistlichkeit, mit dem Erzbischos an
der Spitze, den Sarg und weihte ihn; dasselbe ge-
schah in der Nähe der Pforte mit dem wunderthäti-
gen Bilde der Mutter Gottes. Auf dem Bahnhofe
wurde der Sarg auf einen schwarz drapirten Waggon
niedergelegt; die Kränze nahmen zwei offene Wagenaus. Ein Extrazug in welchern auch die Familie
des Entschlafenen fuhr, beförderte die Leiche des
Grafen um 12 Uhr 40 Minuten Nachnrittags nat)
Kerdanrz wo dieselbe für einige Wochen beigesetzt wer-
den toll. Die eigentliche Bestattung wird in Riga
stattfinden. -

Da Graf Todleben über seine einstige Ruhestättekeinerlei Bestimmungen getroffen hatte, trat die Fa-
milie am Donnerstag Abends darüber in Berathung,
wo die irdische Hülle ihres Hauptes zur letzten Ruhe
gebettet werden sollte. Seitens einiger Glieder der
Generalität war darauf hingewiesen worden, daß
hierzu Ssewastopob der erste Schauplatz seiner glor-
reichen Scharen, am Geeignetsten erscheine. Doch konnte
die· Familie diesem Vorschlage nicht beipslichten Jn
Kerdanh befindet sich kein Erbbegräbniß »und da es
überhaupt zweifelhaft ist, ob sich dieses Schloß in
absehbarer Zukunft stets im Besitze der Familie be-
finden werde, so wurde auch dieser Ort aus der Reihe
der vorgeschlagenen Ruhestättengestrichenx Die Wahl
schwankte schliesslich zwischen St. Petersburg und
Riga und fiel zu Gunsten letzterer Stadt aus: in
Riga hat Gras Todlehen die glücklichen Tage der
Jugend verbracht, hier ruhen seine Aeltern, hier wird
man anch sein Andenken stets in hohen Ehren halten.

—— Demnächst sollen Verhandlungen über Erwerbung
eines geeigneten Platzes auf dem neuen Petri-Fried-
hofe eingeleitet werden, nach deren Abschlussu sowie
nach Herkichtung der Grabstätte die Ueberführung der
Leiche nach Riga und die Bestattung derselben erfol-«
gen soll. "

Ein Kinderfeft -

Aus dem F e l lin schen wird uns geschrieben:
Das Leben der Bauerkiuder ist ein recht monotones,
obwohl sie ihr Lebenlang in Gottes freier Natur
sich herumtummeln, worum die städtischen Kinder
sie wohl beneiden mögen; aber in geselliger Bezie-
hung wird in der schönen Sommerzeit ihnen Nichts
geboten. wodurch das empfängliche Kindesgemüth er-
wärmt und erfreut werden könnte. Vom Frühjahre
bis zum Herbste haben sie das liebe Vieh zu hüten.
Es ist kaum zu glauben, mit wie Wenigem das Ge-
müth eines einfachen Kindes in die höchste Freude
versetzt und wie es gehoben wird, wenn ihm irgend
eine Gelegenheit gebotenlwird, aus dem ewigen Ei-
nerlei herauszutreten und sich im Skteise der Gespielen
zu freuen; solche Momente klingen in der Seele des
Kindes bis in sein spätes Alter noch nach. Daher
ist es sehr dnnkenswerth wenn Menschenfreunde dar-
an denken, in der schönen Sommerzeit die Kinder
durch Geselligkeit, Spiel und Sang zu ·« erfreuen
und sie sogar zu bewirthen und zu beschenkenl Von
einem solchen Kinderfeste sei in Nachfolgendem er-
zählt. —- Zum JohannisiTage dieses Jahres hatte
die Frau Baronin Stackelberg A·bia die
Schulkinder eines großen Theiles des Gebietes auf
ihr Gut A b i a bestellt Nach dem Gottesdienste in
der Kirche versammelten sich die Kinder auf dem
Gute beim Gemeindehause, von wo aus sie zu Dreien»
in Reih und Glied, die Fahne voran, am herrschaft-
licheu Hause vorüber, singend irach dem « Festplatzes
marschirten,«wo ein schön mit Blattwerk und Blu-
men decorirtes Zelt auf dem Hofplatze aufgestellt
war; darunter befanden sich lange Tische, wo die
Frau Baronin und mehre. andere Damen, wie auch«
der junge Baron Charles Stackelberg, sie freundlich-
empfingen. Nachdem die Kinder noch einige Lieder
im Chore gesungen hatten, wurden sie unter dem»
Zelte mit Kaffee und Weißbrod reichlich gestärkt, wor-
auf das Spiel begann. Man hatte wahrlich seine
Freude an diesen seligen siindergesichtern und an den
jugendlichen Gestalten, die sich in verschiedenen Rund-
und anderen Spielen munter tummelten. Nachdem
sie so geraume Zeit gespielt hatten, wurde unter dem
Zelte wieder Essen aufgetragen, wo die Frau Baro-
nin und die Fräulein die Kinder selbst bewirtheten.
Nach dem Essen gingen die Mädchen wieder zu ,ih-
ren Rundspielen, die Knaben aber beschäftigte der
junge Baron mit einem Kriegsspiele Er hatte mehre
weiße Soldaten-Mützen mit rothem Bräm und einem
blanken Knopf vor der Stirn anfertigen lassen und
mehre Spielslinten Nun wurde « marschirt, Schan-
zen wurden gestürmt, die Negimentssahtie öfters er-
obert und zurückerobert re. Die Begeisterung und
Lust -der Knaben dabei war unbeschreiblich Dann
wurden die Kinder noch mit Büchern, Schreibl)eften,
Federhalterm Bleistiften und Messern beschenkt, so daß
ein jedes mehre Sachen erhielt. Es war das insofern
besonders hiibsch arrangirt, als die Kinder Loose zu
ziehen hatten und je nach den gezogenen Loosen ihre
Geschenke erhielten. Hernach gesellten sich noch viele ek-
wachsene junge Leute des großen Gutes zu den Kindern
und huldigten mit diesen gemeinsam aus dem grünen
Rasen dem Tanze und freuten sich mit den Kindernzusammen. Um 9 Uhr Abends nahmen noch die
Herrschaften mit der Familie des Schulmeisters
auf dem Festplatze das Abendbrod ein und danach
ging ein Jeder froh nach Hause —- mit dem lebhaf-testen Danke gegenüber den sreundlichen und gütigeru
Gastgebern im Herzen. Wie lange werden die be-
glückten Kinder von diesem Feste sich noch zu erzäh-
len wissenl «

geraten
Von den sog. seinen Lustspielen, welche uns das

S o mm e r - T h e at e r in dieser Saison gebracht,
hat kaum eines uns Enttäuschung bereitet, am Aller-
wenigsten aber der gestern über die Bühne gegan-
gene Vieracter »Roderich Heller« Dr vom
,,Schwabenstreiche« her bestens bei uns bekannte Au:
tor desselbenz Franz v. Schönthan, verräth jauch hier—
Zug um Zug den bühnenkundtgen Lustspiel-Dichter:
nirgendwo-begegnen wir lästig empfundenen Breiten,
die Erfindung ist eine überaus glückliche, die Hand-
lung weist eine Reihe überrascherider Momente auf

und hält fich fern Von alltäglicher Schablonenhsftkgs
keit, die Charakter-e sind eigenartig und fEffEIUV SE-
zeirhnen endlich ist das Ganze reichlich von gesundem.
mehrfach sehr drastischem Humor durchwehh Und
die gestrige Ausführung war des Stückes durchaus·
würdig: die Rollen waren trefslich besetzt nnd de!
früher mehrfach empfundene Mangel an einem guten
Eniemble trat diesmal in keiner Weise hervor. Eine
Ueberraschung angenehmster Art ward uns durch
Herrn Director B e r e nt bereitet, welcher für den
unpäßlich gewordenen Hrn. Albrecht eingetreten« war
und die Rolle des Fabrikanten Ulrich Groller über-
nommen hatte. Er und feine zartere Hälfte Norica
stehen im Mittelpunkte der Handlung und es war
ein ganz vortrefflicher Mittelpunch der uns hier ge-
boten wurde. Groller ist kein willenloser Pantoffel-held, wie er so häufig den Typus im ehelichen Lust-spiel-Kriege abgiebt, vielmehr ist er ein gemüthli-
eher, lebenssrischer -Herr, welcher ohne viel Skrupel
seinen Liebhabeteien nachgeht, seinen Skat spielt, seineKegel fchiebt, seine eigenen »politischen« Ideen ver-
folgt, ohne viel seine Frau zu fragen; dennochaber steht er unter einem schweren Banne, von dem
er fich seit 25 Jahren nicht zu befreien gewußt
hat — unter dem Banne der Schwärmerei feinerFrau für deren Jugendbekannten den ,,großen« Dich-ter und Schriststeller Roderich Heller. Nie hat dieser
Angeschwärmte die Schwelle des Groller’schen Hausesüberschritten, gleichwohl aber beherrschen seine, im
Wollen und Denken der Frau Groller fich abspiegeln-
den Jdeen und Redewendungen das ganze Grollen--sche Hauswesem Alles daselbst lebt und webt nur imRoderich Heller’scl)en Jdeenkreise Wider diesen ge-
füchteten Schemen sucht nun Groller lange vergeblich
nach einem Rüstzeuge, bis er es schließlich in Nie-mand Anderem, als in der ipsissima figura des ver-götterten Dichters findet, dessen persönliches Erschei-nen den Nimbus, der sich im Grollerüchen Hause über
seinem Namen ausgebreitet, so gründlich zu beseitigen
weiß, das; von allen sonstigen Heilmitteln billig Ab-
stand genommen werden kann. Jn dief.e Hauptshand-
lung verflechten sich äußerst geschickt ein politischer
Wahlkampb zwei allerliebste Liebes-Episoden, diverseJntriguen 2e., auf deren Jnhalt wir nicht weiter ein-gehen. — Die Palme des gestrigen Abends gebührt
unstreitig Hrn. Director B e r en t : ein so natürlichey
gemüthlicher und stellenweise« auch recht ausgelassener
Humor lag in dieser Leistung, daß dieselbe auf das
leider wiederum nicht sehr zahlreich erschienene Publi-cum erquickend und erwärmend einwirken mußte. Frl.D es ilot als Frau Groller, deren romantiscbe Hel-ler-Schwärmerei so grausam gekühlt werden sollte, gab
ihre-Rolle in angemessener Weise wieder; ganz aller-
liebst war wieder Frl Grossse als das resolute
Trotzköpschien Selma und auch Herr Ha mann botuns in dem Redakteur Hagedorn eine gute Leistung.
Wie Eingangs bemerkt, standen auch alle übrigen inBetracht kommenden Darstelley Frl. Albrecht, HerrMäder 2c., auf ihrem Platze. Allenfalls hätte der
angebetete Dr. jin: Roderich Heller (Herr R o sen -

berg) bei seinem ersten Auftreten in minder ab-
schreckender Weise seine rauhen Seiten hervorkehren
können. —- Die gestrige Vorstellung gehörte unstrei-tig zu einer der besten dieser— Saison. -—s—-.

« l! r n r It r It! o It.
London, 14. (2.) Juli. Lord Granvtlle erklärte

im Unterhause, die Regierung sei bereit, im Neben)-
ber eine Bill über die Neueintheilung der Wohlbe-zirke vorzunehmen, wofern die Reformbill noch in
jetziger Session erledigt worden sei.London, 16. (4.) Juli. Eine gestern stattaefuw
dene Versammlung conservative-r Oberhans- und Un-
terhaus-Mitalieder nahm eine Resolution an, welche
besagt, im Oberhause sei die Ablehnung der Wahl-
refornpBill zu unterstützem wenn die Regierung
nicht dem Amendement zustimmh wonach die Wahl-refornkBillr erst nach der Annahme der Bill über die
Neueintheilung der Wahlbezirke inKraft treten soll.

Dorn, 14. (2.) Juli. Geheimrath Koch ist auf
Einladung des Bundesrathes auf der Rückreise von
Lhon hier eingetroffen und» conferirte mit der Cho-
lerkvlsommissioiis Jtalien untersagte den Dampf«-
verkehr auf dem Lago magaiore zwischm de« MUS-
nischen und fchweizerischen Ortschaften. «.

Wokfriklh 16. (4.) Juli. Den gestern hieselbst
eingetroffenen Ministern des Inneren, des Handels
und der öffentlichen Arbeiten erstattete der Präfect
einen Betrübt, wonach seit dem Auftreten der Cholera
gegen 65,000 Menschen Marseille verlassen haben.
Den Arbeitern drohe Arbeltslosigkeit

Trlrgrammr
der Nordiscben Telegraphen-Agentur.

London, Mittwoch, 16. (4.) Juli. Der »Ttmes«
wird aus S h a n g h ai gemeldet: Das Pekinger
Auswärtige Amt hat die Forderung Fraukreichs auf
sofortige Zurückziehung der chinesischen Truppen aus
Tonkin, sowie die Zahlung der beanspruchten Com-
pensation abgelehnt. -— Der Krieg erscheint unver-
meidlich. — ·

Maria, Mittwoch, 16. (4.) Juli. Anläßlich des
Tumult-es vor dem Hötel Continental ist ein Polizei-
Commtssar abgesetzt worden. —- Die vom Senate
niedergesetzte Commission zur Prüfung der Vorlage
der Verfassungs-Revision «beschloß, den Artikel über
die Einschränkung der Rechte des Senats hinsichlich der
Prüfung von finanzielleu Angelegenheiten-nicht zu
acceptiren, jedoch ein Amendement zu diesem Artikel in
Erwägung zu ziehen.

Ju Toulon gab es bis heute früh 29 und in
Marseille 50 weitere Cholera-Todesfälle. .

G e w in u - L i ft e
der am 2. Juli c. gezogenen Gewinne

der ZØ Jnneren Prämienk Anleihe I;
Emission vom Jahre 1864.

200,000 Rbl. auf Ser. 7874 Nr. 17 ;

75,000 Rbl. auf Ser. 8963 Nr. 463
40,000 Rbl. auf Ser. 18143 Nr. 19;
25,000 Rbl. auf Ser. 16433 Nr. 17 ;

10,000 Rbl. auf Ser. 10339 Nr. 49; Sek-
19855 Nr. 11 und Ser. 4264 Nr. 7;

8000 Rbl. auf Ser. 777 Nr. 333 Ser. 13572
Nr. 33; St. 18975 Nr. 44z Ser. 1091 Nr. 44;
Ser. 15026 Nr. 20;

5000 RbL auf Ser. 15097 Nr. 40; Ser. 8554
Nr. 50; Ser. 19115 Nr. 8; Ser. 17654 Nr. 14;
Ser. 12360 Nr. 34; Ser. 8248 Nr.-20; 11844 Nr. .
44; Ser. 1880 Nr. 7;

1000 Rot. auf Ser. 14638 Nr. 28; Ser. 13837 s
Nr. 35; Ser. 12819 Nr. 403 Ser. 16151 Nr. 453
Ser. 13555 Nr. 49; St. 14650 Nr. 33; Ser. 7019
Nr. Eil; Ser. 12374 Nr. 29; Ser. 14387 Nr. 37;
Ser. 4134 Nr. 2; Ser. 4179 Nr. 48; Ser. 12858
Nr. II; Ser. 11580 Nr. 22 z— Ser. 13225 Nr. 29;
Ser. 4071 Nr. 11 ; Ser. 12512 Nr. 47z Ser. 7137
Nr. 20; Ser. 5652 Nr. 11; Ser. 1225 Nr. 39;
Ser. 15755 Nr. I2.

Gewinne von 500 Rbls
Serie Bill. Serie. Bill. Serir. Vill. Seriesz Bill.

1 16 5,632 30 10,142 45 r 14,724 231133 35 5,663 10 1o,197 43 14,773 «;
472 30 5,68o 8 1o,238 21 14,875 Z»607 1 5,851 8 10,317 31 14,93o o!
610 16 5,924 26 10,367 10 » 14,97o 28«
635 29 5,975 8 10371 40 14,992 U

· 643 30 5,993 14 10,385 26 15,051 30
780 5 6,013 26 10,394 39 15146 10
79145 6,057 27 10412 8 15,213 2
805 45 6,134 49 10446 29 15,366 28
812 47 6,170 20 10836 8 15,401 29
813 12 6,32o 47 10,937 18 15,415-2?
823 41 6,392 49 11·,032 34 15,448 40

1830 32 3426 4 Hoeo z 15,567 Z; e,015 37 ,504 48 ,263 3 15,611
Idee; 35 3579 18 11,299 1 15,851 48-,091 39 ,606 3 11,383 34 15,9481-123 43 6,730 30 11,413 42 16,124 12.1,164 29« 62741 3 11,573 2 16427 25
1,20e.17 «6,950 47 11,665 50 16,367 8
1,-219 14 7,000 26 11,666 1 16,484 37
1,357 15 7,03.7 20 11,752 22 16,529 7
1,417 49 7,104 35 11,988 14 16,644 10
1,497 19 7,146 32 . 12,056 11 16,653 23
1,516 12 7,230 44 12,207 40 16,675 1
1,520 12 7296 26 12,246 28 16,e77 2
1,523 24 7.310 5 12,314 28 16,765. 36
1,571 4 7,370 6 12,334 4o 16-922 »?

1,575 33 7.388 45 12,34o. 34 17-o01 41
1,816 38 7,484 4 12,382 42 1«7-o24 24
2079 34 7,562 15 12,533 42 17448 38
2472 3o- 7,622 23 12,540 3 17-191 50
2273 23 7,745 30 12,646 20 17-2o4 17
2323 13 7,836 39 12,715 18 177265 49
2335 10 7,988 42 12,792- 16 17-278 45
2,569 1 8,194 30 12,808 23 17-351 11
2,596 5 8-303 34 12,812 41 177621 38
23344 47 8,352 26 12,818 48 17,745 35
2,77(z 32 8-401 16 12,978 38 17-868 3
-2,972 4r 856125 13,061 4 17.932 31
2,982 47 8-589 41 13,148 46 18086 47
2,995 24 8,594 34 13,197 47 18-204 24
3,227 22 8.638 31 13,260 39 18,215 2
3,240 37 8,644 26 13267 2 18.274 4
3,265 1 8,669 10 13269 37 18-2«85 23
3,423 10 8,674 16 13.334 45 18.-295«39
.3,645 45 8.751 16 13 352 8 18,486 14
3,e60 43 8.752 13 13.593 24. 18548 26
3,718 3 8874 36 13,652 43 18,569 143,727l48 8,905 42 13,656 41 18604 d·
3,768 3 8,936 17 13660 40 18,609 32
3,821 16 9,024 40 13,794 42 18,614 8
4086 30 9,143 35 13818 36 18,627 47
4219 30 9."167 10 13,841 .20 z 18,666 46
4,486 45 9,.194 7 13875 47 18,701 35
4,662 29 9458 38 13,921 83 18.851 34
4,745 22 9,460 39 13,980 86 18996 21
4,880 5 9,465 42. 14,064 4 19,063 42
4,887 38 9,475 44 14,114 11 19,6"80 16
4 981 38 9,588 32 14489 22 19,646 215«048 26 9,612« es— 14,368 44 19,770 435«216 25 9,618 23 14,428 25 19820 45«274 27 9,(s37 36 14,553 13 19,825 35«324 5o 9,853 47 14,690 7 19,842 135j546 21 9,957 e 14,723 8 19,956 12

Ja! Ganzen 300 Gewinne im Gesammtbetrage
zvon 600,000 Rahel. Die Anszahlrrng der Gewinne-
findet-bei der Reichsbalkk zu St. Petersburg vom l»October 1884 Statt. Die Anmeldung zur Gewinn-
Erhleburig hat bis zum 15. September »1884 zu ge-

c)cc1. , «sch
Tabelle der in der An1ortisations-Zie-

hnng am 2. Juli 1884 in des; ReichsbankizVerrvalstung ausgelooftenSerien der er en inneren können-
Anleihe von 1864. «

Nummern der Serien:
91 4,362 8,960 12,279 14,30o 17,337

619 4,919 9,391 12,320 14,635 17.445
- «« - , « D

1,129 6,454 10,000 18,093 14 832 18,8r)1
1,181 6,480 10,354 13,122 14,9o9 18,8.s;1,743 6,522 10,454 13,267 14,937 197221,893 7,385 10,567 13,6o1 154300 Tags;2,132 7,490" 10,703 13,6o6 16,314 g,
2,135 7,820 11,072 13,623 16,369 19,69»7
2,511 7,997 III· Es? 19,96:-
3,427 8,662 u, -

«« - ;
3,787 8,671 12,164 14,286 16,8.-8 · »

Jm Ganze« 76 Sercen (3800 B1lI»ete),»d1e einenGesamtntwerth von 475,000 RbL reprafentrreln Die
zur Amortisation gezogenen Btllete werden vom l.
October 1884 ab in der Reichsbank und deren Filias
len zu 125 RbL eingelöst

Eanrøvek9rYt. 884· aek Bd: e,2. nnil .R ! g s . Gern. Vers. Kauf.LZ O««"««MH« ZEIT : : :
«

: T. III: Mz;- «

1879 . . . . . — 9372 92s-. ·-

ssssli ssssxdggrxssssksgssskkkz V.
— 188 Z;Zkiszsxklsöszåifåspg121T0Rbl. . .

.

—- 150 149
Hz Nig«-Dün. i. z· . . .

.
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50» » 1874 . - . . . — —-
—-V-altische Eisenbahn ä 125 .

. .
—

— —-

Für die Redaction verantwortlich:Dk.E.Matiieseu. o2-2ki.A.H-«sx2rb1aic.
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- Publiseation.-
. Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serliehen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 297
an der Erbsenstraße, . auf Erbgruird
belegene, dem Margus Sild ge—-
hörige Wohnhaus sammt Apperse tinentien öffentlich verkauft wer-
den soll. Es werden deumach Kauf·
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu dem deshalb auf den 14. August
1884 anberatrmteii ersten, so wie dem
alsdann zu bestimmenden zweiten Aus·
botsTermine Vormittags um 12 Uhrin Eines Edlen Rathes Sitzungszimi
mer einznfindem ihren Bot und Ue·
berbot zu verlautbaren und sodannwegen des Zuschlags weitere Versu-

« gung abzuwarten. «
Dornen, Rathhaus, am19. April 1884.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpah

Justizbiirgertkieisten Kupffetn
. Nr. 828. Obersecr StillmLL

Publicatioir. —

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, »daß das all-
hier im l. Stadttheile sub Nr. 251»
an der Melonen-Straße, auf Stadt«
grund belegene, der Arm Ranz
gehörige Jmmobil sammt Apper-
tinentien öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 14..
August 1884 anberaitmten ersten,so wie dem alsdann zu bestimmen·
den zweiten AusbotiTermine Vormit-
tags uui 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzitngszirnnier einzufindem
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu«
fchlags weitere« Verfügung abzu-
warten. e

Dort-at, Rathhaus, am 19. April 1884
Jm Namen und von wegen Eines. Edlen

· Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgertneistew Ktlpffetv

Nr. 829. Oberseer.: Stillmart

Publieation
Von Einen: Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gernacht, daß das allhier im
3. Stadttheil sub Nr. 158a- an

» dersamaschen Straße auf Stadt-
· grund belegene, dem Jaan Som-

mer gehörige hölzerne Wohnhaus
sammt allen Appertinentien 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-
berantnteii ersten, so wie. dem als-
dann zu bestimmden zweiten Ausbot-
Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungszitniner
einzufindem ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab-
zuioartem . "

Dorf-at, Rathhaus, am 25. LIpril1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
Justizbiirgerineisterr Kupffern

Nr. 944. Qberseer.: R. Stillmarl
Pub.lieation.

Von Einen: Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all«
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 426
belegene, dem Andres Lurk ge-
hörige hölzerne Wohnhatis auf
den Antrag Eines Löblichen Vogtei-

·gerichts vorn U. Mai e» sub Nr.
278, öffentlich verkauft werden
soll. » Es werden demnach Kaufliebi
haber hierdurch aufgefordert, sich zu:
dem deshalb auf deu 17. Augustj
d. J. anberautnteti ersten, so wiesdem alsdann zu bestimmendetr zwei-J
ten AusbobTerinine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes»
Sitzttiigsziriittier einzufindem ihren!Bot und lieb-erbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags I
weitere Verfügung abzuwarten.

Dort-out, Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at:
Justizbürgernieisterx Kulisse! ,

Nr. 1098. Obersecr R. Stil lmart ,
Nechnnngksrixernala

sind vorräkhig in
C« Makcitlctfs Eintritt. a. Zins-Gered.

Lossoueao Ueaaypo:o. s—- Djepasrh 5. ltoats 1884 r.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,

·dqß zufolge Verfügung dieser Be-
hörde vom 14. Mai c. über das
Tier-mögen des hiesigen Kauf·manus Peter . Awwakumow

»M·achotirt der General-Con-
»curs eröffnet worden ist. In» sol-

chem Anlaß werden alle Diejenigen,
welche wider den Cridaren P.A. Ma-
chotinForderungen undAnsprüche, oder
an dessen Vermögen Rechte irgend wel-
cher Art erheben rein. geltend machen
wollen, hiedurch aufgefordert und
angewiesen, solche Ansprüche, Forde-
rungen und Rechte binnen der perem-
torifchen Frist von sechs Monaten
a dato, also spätestens bis zum 26. No·
vember 1884 in gesetzlicher Weise an-
znmelden und zu begründen, widrigen-
falls die provocirten Forderungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung im Laufe der anberaums
ten Frist unterbleiben sollte, der Prä-
elusion unterliegen und in diesem
Gantverfahren weiter keine Berück-
sichtignng finden sollen. —— Gleich·
zeitig werden alle Diejenigen, welche
dem Cridaren verschuldet oder ihm
gehörige Vermögensgegenftände in
Verwahr haben sollten, hiedurch an-
gewiesen, hierüber unverzüglich dieser
Concursbehörde oder» dem weiter

unten genannten Concurscurator An-
zeige zu machen, da andernfalls die
Schnldner gerichtlicher Klage, Tie-
jenigen aber, welche überführt sein
werden, dem Eridaren gehörige Ver-
mögensgegenstäiide verheimlicht zu
haben, gesetzlicher Veahndung gewär-
tig fein mögen.

Zum Enrator und Eontradictor
der Concnrsmcisse des Peter Awwa-
kumow Machotin ist der Kaufmann
P. A. Popow diesseits constituirt
worden, wobei es dem Corps der
Gläubiger selbstverständlich vorbehal-
ten bleibt, wegen Constituiruitg einer
anderen Curatel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren.

Dorpah Rathhaus, am 26. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
- Juftizbürgertneisten Hupsfut

Nr. 1183. Obersecr. Stillmart

CDmd unb von G. 93l attieien.
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Jm Unterzeichneten Vetlage ist er-
schienen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen: «

Neue« und ncneslc
G es et) i ch t esum Gebrauch in den

obersten Classen höherer Lehranstalten
herausgegeben

Von
U. Eis«r e s e

Oberlehrer der historischen Wissenschaften am
. Gyknnafiurn zu Dorpah

80, IV und 165 Seiten.

Preis brach. I Mit. 20 Kaki.
E. Qfäattieserks Verlag.

gfraucntilinili
der

Der» nächste Ilchalllmclls
cllkslls beginnt am 18. August.
Meldungen nimmt an und nähere
Auskunft ertheilt Frau Hebamme
Hoffmann in der Klinilc

Das Beibringen des Taufscheins
und eines sittenzeugnisses ist zur
Aufnahme unerlässlich

Dorn-it, im Juli 1884.

Yie Yirectim

«Im Ver-lage von F. W. Grunow in
Leipzig erschien soeben und ist vor—-
räthig in allen Buchhandlungem

hie modernen Mittel
fiir diellebung des Inneren
Verkehrs zur Elrschliessung

der llilfsquellen ltusslauds
von

Ernst Miso,
Advocat und Dispaeheur zu Riga.

l. Theil: Die öcentlichen Lagerhäuser
mit Warrantukusgabe und
die Elevatorem

Preis 3 Rbl 60 Kaki.
Sinn. N. ljymmeks

Buchhandlung.

—--—.——.:—..————-

Im Unterzeichneten Ver-lage ist er—-
schienen und durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen:

Die g
Holzgewachse

« 7011
» list» l.1v- und Kurlaud

Für Gärtner, Park- u. Gartenfreunde
zusammengestellt von

Mag. Johannes Klinge
Directorgehilfe am Botanischen Garten und

Privatdocent der Botanik an der Tini— «

versität Dorpat

Grross 80, 290 u. VIII seiten.
Preis brach. 2 Stil.
. O. lllattieseisz spie;

- Rohe

sind zu haben und« -werden auf Be—
Stellung zugestellt — Philosophenssttn
Nr. 1, Haus Schwarm.

« s s
««

Zwei Znnnter
nebst Entree sind zu vermiethen Breit-
Strasse Nr. 4. Zu erfragen daselbst
zwischen 10-—l2 Uhr Vormittags.

« Easeejsmj NO. IF.
Von neuem erhielt eine Partie diesjähriger «

von allen Sekten und empfiehlt dieselben tonnenvfeise zuucieii billigsten
Preisen. Zugleich trafen ein frische kiunisclie gereihte slxkotttlittgo in
V, und V; Tonnen uncl empfiehlt; auch diese zu herabgesetzten Preisen die

r lkeivaler unt! sc. Peteksbakger llätsingslilieclerlage
r Icaufhot Nr. 271

«

« · » III.G. l« I II I) t II g.
WMMMMMNMMM

Für« Gewerbetreibende, Industrielle, Teckmiker re.

«

auf den Gebieten
J; der prakt Technik, der Gemerbe,Jndustrie, Chemie, Land-n. Hnuswirthschaft T;

Herausgegeben und redigirt unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner z!
E» ··«"«··——··:·« von E.txt. Jahrgang lSSLZ M· Ghevkmk Hvkkw IXL Jahrgang ISSZLI

Mit zahlreichen Jllustrationen Jährlich erfcheinen 13 Hefte å 36 Kr. =60 Pf.
z; = 80 Eis. Em Jahrgang eomplet kostet 4 fl. 50 kr. = 7 M. 50 Pf. =10 Fing.

Bssisssksiszskkiislåkslkkkkkxåt EsTkihGTkkkgåilsllxänsäisslkålkzkkakäi islkkkknkälxå Txlkpåjiikkkåsk
.: und Gewerbsmann unterlassety diese billige und dabei doch allen AnfpkÜchCU gekechk Werdende ·.

T» Zsktschtift zu abonnirem e «»

J: Yrobehefte auf Verlangen gratig und krauen.
Zu beziehen dar-H alle Buchhandlniigexy Poftanstalten und direct aus I;

El. Hartlebead Verlag in Wien. l., Walliischgasfe l. ,-

»...
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S ,T t F. Ill- IF.
F «6 er« Morgen, Freitag, Cl. C. Juli

rei ag, en . uli 1884
·Vorstellung Nr. 39. Zum vierten Monats Abend

Mal: »Der BsttslstvdestsC Operette des Wasserookps
V! 4 Akte« VVU F« Zsll UUV RUIL Genee Versammlung präeise ZI Uhr Abends.
Musik von Carl Mtllocker.

»» »Es·
Anfang halb 8 Uhr. Eine wenig gebraucht? eiserne

D» Besuch diese: Vorstu- k chlungist auchNichtmitgliedern
»·-

· e
des D o rp «! t E t H andw erker- steh: hinig zum Verkauf Mai-meins»-
Beretns gestattet. str.Nk-.16.

Seschattrpcrotlnunu
e Mit Gegenwärtigem erlaubt sich die

B i «» a r« I· l
stahhraaretkandlung

Einem geehrten Publieucn Dorpats und der Umgegend, besonders aber
den Herren Kaufleuten ergebenst anzuzetgetx dass sie hier,

Älexandersstrasse Nr. s, Haus M. Frulmann
ein stahl- und EisenwaatsewLager ensgrossund en-detail unter der
Firma Bis-net· stalslwaaketssllaatllaag eriittitet hat.
und ernpkiehlt ihr reich assortirtes « Lag-er für Bauunternehmer und
Handwerker Zu besonders billigen Preisen und bittet um recht Zahl-
reichen Zuspruch

Dorpat, den l. Juli 1884.

Eigder Ftrrhlooddre«-Errn.dlung.
soeben erhielt und ernpüehlt «

I « -ZItZ zu 5, 6 und 7 Kop. pl: Elle
Gketmllle von 7 Kop. pr. Elle an

Madapolaus von 10 Kop. pr. 13119 an
l Atlas, farb1g, von 45 Kop. pr. Elle an
llegenmntstetst0ike, neueste Muster-n, von

Z ?65 Ixop. pr. Elle an
Yie gllanufacturz Hin-z- 8c gnodewaatensesandlung

- YOU «

A» Plorell —

Neumarlct-Stra.sse, Haus Rathke, vissäsvis der Btirgermusse «

l Etablissement

Bis-i, ITaat’-stkas8e.
O ( s·DInnuknctar-8z Ounkeettonsbeschntt

tm« moderne Dantetntotketta
Anfertigung von elegantes! Los-Minos, Bald, Gek-Sellscltakkss und Ikkallkkobett Jeden Genres, unter Leitung

einer Pariseriny ——— schnellste Lieferung auch nach einer eingesand-
ten Taille.

Separates Damenzrmmer
« (Bel-Eta-ge). .

Stett-Proben werdet! aak Wunsch ver-Sande.

o»--»» o»o»-L?-«kQ8(k:»og9!C.r!g3-e»»o d—-

Sillige dichte l Yngelkommene Fremde.
l Here! St. Vctersburxp Ohr. Ebers-Tir-

· fter txkebst Gegtahlikt ags Oberåablem Ober;
,

"
" t o s a « t, m s n

« · »

Mölclllelr auswåagnitzkhlleklrtpalteinlkacliby
II! Vsksclllcclkllcll Mllslskch geelgs aus Volks» Lehrer Svcecrltng und Killokiiartn aus
-net zum Behängen von Veranden, HFZZZZIFI "«"" «« KWW Um«

smpEshIt wEsxzsxrxxkx Herr-ers«- Vssxxxxsxs III-er
126 P— 3etergburg, Fkeamter VI. Keddflmcxdntä aufs Wgrhssjjjjjs ts eva un au m. ar-ralsxk neegkterGenixclblitfuaus Walt .

von 7 Zimmer-n, vollständig renovirt, Ylllmpfschlflsllhcfx
mit allen Wirthschaftsbequetnlichlced Mit dem Dampf» »Viel-ander« langten
ten ist zu Vekmletllcn und von Anfang am 4. Juli biet M: HON- VMVU Stackslbekg
ssgssss s« Dssssdsss srkiskss».sssxk.t«ikx»rsrxsxsi
—·

c. stritt-ges, Kiiter-str. Nr. S. fiuiekkzjnkdkeipwspiud Worin. Mk. Steg-avo-
2-«"««««sp»---ss«-"s»-s-—sz—-« Ecke;»ssggxsggsxsgk»kkr»sxrss « Dr«-

vv 0 b. I! II II g MTD D Pf »Alexaulder« fuhren am
von 2 bis 3 Zirnmlern nebst allen! 5·- »Ein: ·håxelsekdr(årixsdtjskt- ztsäflssläsömskrkxnwtkxsxWrrthsohaftsbequcmltchkeiten. Zu ek- kttgft HSaloälowib- Reich, Demn- Salz«fragen bei schneidermerster Post, man» T«,2ass«,w, J»pk,y, Wegtkkew u. Akkpksp
Mönch-sus- N. 7. «--3----"'«"····-«—-—"?·

lm Unterzeichneten Ver-lage ist er- wkttkknnllklhkahllchtnnllkns
schienen : VVMLTDie St lBaronr.lTemp W i U d. E?

«

- use. Gelt. gfgsl——nE—S———VFZevallgel Wahrheit sivfiksis fsssslspissss· 7Ah 48.3 Her« es! — -s1.7 1.4 9
unser Ilrhe unser Beicht-drum, VLTxTåZlåI6;3Ui:LE-LL9unsere Richtschnur.

»
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"Mittie1Tk-HJ·1ELTFHIF«JF"TTZIZ«—·—";I·-
Passzok «« d« Unspekslkscsklkche «« am« «

lsExtreme der Fzmverlcktursxkttkl in den lleßtzzt44 seiten so. Preis brach. 60 Kop. FMELIIJYISZZZ Yszkxsstsmlzz lzxzi.
·

««
"

Z ·tt .
U" .

.O. DIE-CLASSE— NielsTliåfceckg vZnF iZlYuti 0.3 XVI.



er iitptse Zeitung» Erscheint .-täglich,

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Pi- Expeditiou i« so« 8 Uhk Nepkgeug
VEZ S Uhk Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr -).Ick"11tags, geöffnet.
Spkschsti d. Reduktion-T 9-11 Vorm.

Preis in Dort-at
jährlich 7 RbL S., halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljähtlich2 Nbl.,mvnatlich

80 Kop.
Rach answiikm

jåbtlkch 7 Rb1.50 Kop., halbj.4Nb1.,
viertelp 2 RbL S.

Annahme der Jnieratk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuözeste oder deren Raum M VTETMTUSSI Jvfertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpuözeilk

Dslbonnements
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu. jeder
Zeit entgegengenommem

illnser Eongxtoir und die Erpedition
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr —
Nachmittags von 3 lns 6 Uhr.
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Politifcher Tagesbericht
JUIAUIN D o r p a i: Die Vlnsammlung von Korn in den

Bauer-Vorratbs-Magazinen. Landmarschall v. Meyendorff
Ueberführung der Leiche Todlebens Andrang zum Studium
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illolitifcher Tageshekiint ,
- Den e. (18.) Juli 1884.

Die Cholera, der Kampf der britischen Parla-
mente und der zur allendlichen Entscheidung drän-
gende französischchiiiesische Conflict haben, das Inter-esse an der in London tagcnven Couferenz völlig
zurückgedrängt und in der That ist von dort noch
keinerlei entscheidende Wenduiig der Dinge zu ver-
zeichnen gewesen. Eine ossiciöse Londoner Eurer-spon-
deuz vom vorigen Freitag meldet über den bisheri-
gen Gang der Verhandlungen: »Die Mitglieder der
Sitbcominifsioii der Conferenz setzen die Prüfung des
englischen Finanzbertchtes fort. Bisher find nur De-
tailfragen und Ziffern von untergeordnet« Bedeu-
tung erörtert, die wirklich wichtigen Pnncte aber
noch nicht in Angriff genommen "worden. Ja der
Subcoumiifsion sind drei scharf abgegrenzte Gruppen
zu unterfcheidenx die englischen Commisfariy welche ihre
Ziffern vertheidigenz die französischen, welche diesel-
ben Ziffern anfechten, und endlich die Vertreter der
übrigen Wiächtg welche sich noch wenig an den Ver-
handlungen betheiligt und die ausdrückliche Weisung
haben , das Scheitern der Conferenz zu verhindern.
Man kann diher über den Ausgang der Conferenz
nur Vermuthungen haben nnd diese find, gestützt auf

Neunzehnter Jahrgang.

Eindrücke, weniger ungünstig, als es Anfangs schei-
nen mochte. Zuerst hatte man sich von dem Um-
fange der Schwierigkeiten verdutzen lassen ; heute ver-
kennt man die Hindernissiz die sich einem allgemeinen
Uebereinkomcnen entgegenstellem nicht, sieht aber schon
die Niöglichkeit einer Lösung voraus. Vorläufig sind
Oesterreich, Deutschland, Rußland, Jtalien und die
Türkei wegen ihrer passiven Haltung auf der Con-
ferenz als Neutrale zu bezeichnen. - Gewiß werden
aber diese Niächte sich nachdrücklich bemühen , eine
Einiguiig zwischen dem englischen Projecte und dem
Gegenprojecte oder den Amendements der französi-
schen Vertreter herbeizuführen, wenn die zwei schwie-
rigsten Puncte in Angriff genommen."werden: die
Herabsctzung eines Theiles der Grundstener und die
Herabsetzung der « Anxortisjrung oder der Zinsen der ar-
gyptischen Schuld. Es ist sogar wahrscheinlich, daß
sie eine Lösung , eine Art Mittelweg zwischen den
englischen und den französischen: Vorschlägen ,

bean-
tragen werdeik Noch aus einem zweiten Grunde
darf Ums! annehmen, daß die Conferenz nicht schei-
tern werde. Das Haupizieh welches Frankreich auf
der Conferenz verfolgt

, läßt sich kurz so zusammen-
fassen: Verwerfung jeder Zinsenherabsctzutig und,
in einenwallgeineineren Sinne, jeder Verringeriing
der den Gläubigern Aegyptens gewährten ,Vortheile,
so lange ihre Nothwendig keit nicht streng erwiesen ist.
Die Prüfung der Zahlen des aeghptischen Budgels
wird darthun, ob die Nothwendigkeit vorhanden ist,
von den Inhabern aegyptischer Werthpapiere neue
Opfer zu verlangen, und man kann sich darauf ge-
faßt machen, daß das Cabinet von Samt-Innres,
trotz der englischen Vorschläge, im Jnteresse der
englischen Gläubiger Cselbst in - die« französische
Formel willigen und alle Zngeständnisss machen
wird , welche diese Formel in der Praxis erheischt.
Ja dieser Richtung ist man hier großer Coucessionen
der englischen Regierung gewärtig , sobald ihr der
Beweis erbracht sein wird, daß die Ziffern ihrer
Finanzvorschläge abgeändert werden können. Der
dritten-nd mächtigsteGrund für das Gelingen der
Conferenz ist endlich die mißliche Lage Aegyptens
und« die Notwendigkeit, ihr abzuhelfem Was würde
geschehen, wenn die Conferenz scheiterte? Die Fol-
gen einer vereinzelten Action Englands in Aegypten,
wie im« ganzen Oriente, lassen sich leicht errathem

Diese Frage ist aber zu heikler Natur , als daß sie
hier erörtert werden könnte, und ein Wink muß ge«
neigen, denn sie beschäftigte alle Diejenigen , welche
der Conferenz nahestehen«. «

It! Berlin tritt eine anscheinend officiöse Corre-
spondenz mit dem Project einer Alters- und
Jnvaliden-Verficherung der Arbeiter
an die Oeffeutlichkeih Es wird zunächst dargelegt, daß
noch kein Entwurf anfgestellt sei und auch keiner auf-
gestellt sein könne,weildie Regierang erst Sachverstäns
dige vernehkuenwolla Dabei wird bemerkt: ,,Jn diesen
Kreisen ist man durchaus nicht durchwegder Ansicht, daß
die Zahl derjenigen Fabrikarbeiter·, welche, ohne durch
einen Unfall in ihrer Arbeitskraft geschädigt zu sein,
lediglich in Folge der normalen Abnutzung der Ar-
beitskrast arbeitsunfähig geworden sind, so erheblich
sei, daß die gesetzliche Regelung des Altersversor-
gungssCassenwefeiis für den Arbeiterstand nicht um-
gangen werden könne. So z. B. hat sich der Fabrik-
Jnfpector der Provinz Brandenburg dahin ausge-
sprochen, daß das Bedürfniß für Pensionirung der
Fabrikarbeiter im Bezirke fast noch geringer sei, als
das für Handwerker; daß überhaupt durch allcnälige
Abnutziiiig ihrer Arbeitskraft kaum mehr als 1 Pro-
cenLJnvaliden würden und« daß die Pensioniruiig
dieser wirklichen Arbeiter-Tnvalideki den Gemeinde-
Armencasseii nicht sehr schwer fallcn dürfteill Dann
folgt die Andeutung, es werde sich beider gesetzlichen
Regelung der Jnva1iditäis- und Alters-Versorgung
der Arbeiter um verschiedene Vorlagen handeln, von
welchen eine bestimmt sein dürfte, ein u e u e s R e chts-
verhältniß zwischen Arbeiter und Ar-
b eite rn e h m e r zu beschaffen , insbesondere die
Willkür ides Arbeits-Coniractes auf beiden Seiten zu
beschränken. Man kann nur äußerst gespannt dar-
auf sein, was hiermit gemeint ist.

Ueber den Termin für die Neu wahlen zu m
R e ich-s t a g e ist, wie Berliner Blätter melden, eine
endgiltige Bestiminnng noch nicht getroffen. Es lstnur im Allgemeiiien beabsichtigt, die Wahlen im Laufe

des sOctoberälllonats zu vollziehen und den neuen
Reichstag vor -dem preußischen Landtage im Novem-
ber zu berufen. Der Auflösung des jetzigen Reichs-
tages, welche ein lediglich formaler Act wäre, steht
Nichts entgegen —-— am Wenigsten eine von sitt-deut-
fchen Blättern erörterte Eventualität, den jetzigen

Aboqnements nnd Jnsecnte vermitteln: in Nigqu H, Lqngkwkk Un.
nonncen-Buteau; in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; in Werte: It·
Vielrvfss Buchhandlq in Walt- M. Rudolfs? Buchhandhz in Re val- Bachs.
v. Kluge S: Ströhmz in St. P etersbu eg- N. Mathiss en, Kasansche Brücke III 21.

Reichstag zu einer HerbstsSessioii zu berufen. Daran
wird nicht gedacht.

Ueber den Bandes Nord-Ostsee-Canals
geht dem ,,Hainb. Corr.« die Mittheilnng zu, daß
die Vorarbeiten auf persönliches Betreiben des Reichs«
kanzlers im besten Fortgange begriffen seien und
daß voraussichtlich dem nächsten Reichstage schon in
der ersten Session eine darauf beztjgliche Vorlage
werde unterbreitet werden. Eine Notiz der ossiclös
inspirirten ,,B«erl. Pol. Nacht« besagt, daß minde-
stens gleichzeitig- mii der Schaffung einer solchen
westnsstlichen Wasserverbindnng auch die Herstellung
einer entsprechenden leistungsfähigen Wasser-Straße
zwischen Bein» und deui ovexschizsischexk Meinun-
Revier zu erwarten sei.

Die gegenwärtige politische Lage in Dåuemark
ist so verwickelt wie möglich. Sie ist das Ergebniß
einer Zöjährigen Entwickelung, in welcher das Ver-

fassungsleben seine Kinderjahre durchznuiachen hatte.
Schon längst hatte sich die Frage zu einer Ntachb
Frage zngespitzt und der Kampf verlief auf Seiten
der Linken in eine Arbeitseinstellung, die, "wie es
heißt, bei der nächsten Tagnng auf die Spitze getrie-
ben werden soll, indem man selbst das Finanz-Gefetz
nicht berathen will, wenn das gegenwärtige Ministe-
rium noch im Amte bleibt. Aus der dann entste-
henden Lage giebt es verfchiedene Wege; welcher ein--
geschlagen werden wird, ist bis jstzt ungewiß. Mög-
lich ist es, daß Alles geklärt ist, ehe die Kannnern
zusammentreten, und daß die lange gehemmte Arbeit
wieder aufgenommen werden« kann. Das Ergebnis
der am 25. (13.) v. Ntts stattgehabten Wahlen be-
deutet insoweit einen Fortschritt, als es durch Stär-
kung der Widerstands-Partei die Entscheidung nä-
her rückt und die Bildung neuer Partei-n ermöglicht.
Der Schwerpunct lag in Kopenhagem das einen ge«
wissen Gegensatz zur Provinz bildete und das die
Rechte bisher als ihre feste Burg ansehen durfte.
Schon bei den vorigen Wahlen singen die gewerbe-
treibenden Stände an, sich zu regen und für sichzu
arbeiten, und« es gelang.ihnen, einen Kaufmann in
das Folkething zu bringen· Diesmal hat· die Opa
Position von den zehn Plätzen Kopenhagen-Frederikss-
borg fünf erhalten, drei ssind der neuen liberalen
Partei zugefallen·, zwei den Socialisten. »Damit »ist
der Gegensatz gebrochen nnd die Provinzbewohner

,,t7-«cnilletan. «

Eine südfranzösifche Wallfahrt. 1.
(Hamb. Corrs.) »

Es war noch sehr früh am Morgen, aber schon
warm, man fühlte, daß die Sonne, die soeben erst
aufgegangen war, alsbald mit ächt südläridischer
Kraft brennen würde. Keine Wolke stand am Him-
mel, kein Baum bewegte seine Blätter, es war einer
von den im Rhone-Thale so seltenen Tagen, an welchen
man nicht die geringste Spur vom Nordwin d, noch
der heißen, fiebergeschwängerten Luft spürte, die ·von
der Sahara kommt.

Jn dem strahlenden Sonnenscheine glitt ein klei-
nes Dampfschisf den Fluß hinunter, das mit Passa-
gieren ganz überfällt war. Jeder Winkel auf dem
Schiffe war besetztz Die, welche auf den Bänken, Ca-
jütdecken, Taurollen und Kisten keinen Platz hatten
finden können, hatten sich in langen Reihen auf dem
Verdecke gelagert, das so dicht besetzt war, daß man
von demselben Nichts mehr sehen konnte.

Es war eine eigenthüinliche Reisegesellschaft und
eine eigenthümliche Reise. Männer waren nurwei
nig an Bord: einige Touristem etwa ein Dutzend
Geistliche in ihren schwarzen Talaren, einige Krüp-
pel und einige Leute, die Apkülsinen Brustzucker und
Brod feilboten, und außerdem etwa noch zwanzig
oder dreißig Personen. Dagegen zählten die Weiber
nach Hunderten. Aber sowohl die alten, als jungen
waren fast ausnahmslos hübsch. Das Departement
der Nhone-Mündungen, insbesondere Arles und Umge-
gend, hat nicht ohne Grund den Ruf, die schönsten
Fkfcuen Frankreichs sein zu nennen. Die Griechety
Jspmey Sarazenen und Gallier, die« nach einander
UND Dieses herrliche Land geherrscht haben, alle schei-
USU förmlich darum gerungen zu haben, den Frauen
de! Provence jenen eigenthümlichen Schönheitszug
de! Ihre Race auszeichnet, als Erbtheil mitzugebem
Für Maler und Bildhauer liegt hier ein unentdeck-
tes Californien Wenn bei den großen Stiergefech-
tetl vdet EUVMU festkichen Veranlassungen die Be-
völkerung zusammenkvmmn so wird man unt« hun-
dert Frauen kaum Eine finden, welche nicht hübsch
ist, wohl aber mehr als fünfzig, deren Schönheit es
volltommen verdient, von den größte» Künstkekn ver.
ewigt zu werden. Und die Nationaltrachtz welche noch

jetzt von Hoch und Niedrig ohne Unterschied getragen
wird, paßt vortrefflich zu der herrlich entwickelten
Düfte, zu dem feinen, etwas dunkeln Teint und dem
kohlschwarzeu Haar. Dieselbe besteht ans einem schwar-
zen Kleide mit faltenreichem Unterrock und eng an-
schließendem Mieder, das vorn offen und über der
Brust mit weißen Spitzen garnirt ist, und zwar so,
daß wenigstens ein Theil frei bleibt. Um den Hals
tragen sie Perlenschnüre mit einem Kreuz und auf
dem Kopfe eine coquette Haube über dem schwarzem
Haar, die in Form eines zugespitzten Kegels zerläuft,
mit zwei breiten Flügeln.

Die Frauen saßen mit ihrem Rosenkranz und ih-
ren verschlofsenen Gebetbüchern in der Hand auf dem
Verdecke und sangen, während das Dampfschiff an der
sonnverbrannten Küste von Camargues vorbeiglity
in ihrem wunderbar weichen Dialekt jene eigenthüm-
lichen Gesänge, die ebenso fchwärmexisch- wie ero-
tifch klingen, mögen sie nun die Madonna oder die
schöne Heimath preisen. Hin und wieder ertönte
auch der bekannte Pilgergesang: ,,0 Dieu sam-
queuiy sauvez Roma et la France par votzre
sacrks coeurts und ähnliche. Aber das geschah
nur hin und wieder, alsbald kehrte man zu den
eigenen Weisen der Provence zurück, zu denen häu-
fig stehenden Fußes ein Refrain improvisirt wurde,
der mit steigender Begeisterung nach jedem der mehr
als fünfzig Verse wiederholt wurde, aus denen diese
Gesänge ineistens bestehen. Auf der fiinfstündigen
Fahrt wurde fast ununterbrochen gelungen. Nur
wenige und ganz kurze Pausen traten ein, wenn am
Horizont eine Gruppe mit schlanken Pinien aufmachte,
oder wenn man zwischen den gigantischen flachen Mo-
rästen der Camargue eine Heerde schwarzer Ochsen
entdeckte, die im Naturzustande auf der 7200 Hekta-
ren großen, fast uncultivirten Jnsel zwischen den bet-
den Armen der Rhone leben, oder wenn man die
gleichfalls frei umherstreifenden kleinen weißen Pferde
zu Gesicht bekam, die sich in den Steppen der Camar-
gue tummeln. Während einer solchen Pause konnte
man den Gesang der Nachtigallen von den Silber-
Pappeln nahe am Ufer hören. Sie sangen mit lau-
ter Stimme, zogen aber dennoch bei dem wunderba-
ren Wettgesang den Kürzeren, denn sobald die Stim-
men auf dem Schiffe wieder einsetzten, ward der Ge-
sang der armen Vögel übertönt.

· Der wunderbare Jubel, die warme Schwärmereh
welche die Gesänge athmeten, hatten mit nordischer
Andacht Nichts gemeiu. Die Melodien waren Lzreich
und von raschem Tempo, fast lebenslustig zu nennen.
Deshalb konnte es anch manchmal geschehen, daß der
Gesang von einer munteren Unterhaltung und herz-
lichem Lachen unterbrochen wurde. Je wärmet die
Sonne strahlte, desto fröhlicher tönte die Melodie und
desto lebhaster wurde die Stimmung auf dem Schisfe
So nahm die Fahrt den stillen Fluß entlang, zwischen
den im Sommerschknncke prangenden Ufern ihren Fort«-
gang. Endlich erhoben sich trotz des Protestes des
Capitäns Alle von ihren Lagerstätten auf dem Ver-
decke, um mit Jubelrufen und wehenden Taschentüchern
die Zinne eines Thurmes zu begrüßen, die am Hori-
zonte neben einem langen blauen Streifen auftauchte.
Dieser Streifen war das Mittelländische Meer nnd
der Thurm, der sich an der Küste desselben erhob,
die Kirche Les Saintes Maries de la Mer, das Ziel
der Wallfahrt. . » » «

Die Tradition erzählt, daß Maria Magdalena
Martin, Maria Jakobaei, Ghefrau des Kleophas,
eines Bruders des Zimmermannes Joseph, Maria
Salomi, Mutter der Apostel Jakobund Johannes,
sowie ferner Lazarus, Maximin und mehre andere
Jünger nach Christi"Tode, als die Versolgungen ge·-
gen seine Anhänger begonnen hatten, in einem kleinen
Fahrzeuge ohne Segel, Ruder, Steuer und Lebens-
mittel ausgesetzt worden und dem Meere überantwor-
tet worden seien. An Bord habe sirhjsgleichsalls Sarah,
eine Dienerin Mariae Salomi, befunden. Von Gottes
Hand geführt, sei das Fahrzeug unbefchädigt bis zur
äußersten Spitze der Jnsel la Camargue-gelangt, die
den Marseillesen gehört habe und von ihren Colonisten
bewohnt gewesen sei. Bei ihrer Ankunft hätten die
Ankbmmlinge einen Altar zu Gottes Ehre errichtet
und ans der Stelle, wo dies geschehen, dicht an der
Meeresküste, habe der Herr eine Quelle mit frischem
Wasser entspringen"lassen. Zur Erinnerung an dieses
Wunder sei fpäter eine bescheidene Capelle erbaut.
Maria Jatobaei und Maria Salomi seien hier zu-
rückgeblieben, während ihre Begleiter sich rings zer-
streut hätten, um das Christenthum in den Ländern am
Mittelländifchen Meer zu verkünden. Zwei Frauen wur-
den nach ihrem Tode inder Capelle begraben, wo sich
nun die merlwürdigsten Wunder ereignetem die zzur

Folge hatten, daß von allen Gegenden große Wall-
fahrten nach den Gräbern stattfanden. An Stelle
der kleinen Capelle wurde» schon vor dem sechsten
Jahrhundert eine Kirche aufgeführt, die zum Schuhe

gegen Seeräuber mit Festungswerken versehen wurde
und noch jetzt im Wesentlichen ihre alte Gestalt be-
wahrt hat. Dieselbe gehört zu den merkwürdigsten
Baudenlmälern im füdlichen Frankreich aus der Zeit
des früheren Christenthutns König Renö ließ die«
selbe im fünfzehnten Jahrhundert nach Reliqnien
durchsuchem und als dieselben zu Tage gefördert
wurden, verbreiteten-« sie einen so himmlischen Dust
in der Kirche, daß Niemand an ihrer Aechtheit zwei-
feln konnte. Der Papst bestätigte ihre Aechtheit gleich.
falls nnd sie wurden darauf in Särgen aus Chpres-
senholz in den Thurm der Kirche niedergelegt. Wäh-
rend der Revolution wurde »die Kirche zwar vöilig
ausgeplünderh allein es wird behauptet, daß der
diensteifrige Priester vorher die heiligen Reliquien ans
den Särgen entfernt habe, und als das französische
Volk zur katholischen Religion zurückgekehrt sei, seien
sie in neue Särge gelegt, die den früheren ganz ähn-
lich gewesen seien, und wieder an ihren früheren
Plah im Thurm gebracht worden. Hier befinden sich
dieselben noch jetzt und es wallfahrten heute, wie
in früheren Jahrhunderten, die Menschen zu diesen
Reliquiem i « · »

Für jeden gläubigen französischen Katholiken sieht
es nämlich unumstößlich fest, daß die Gebeine der
heiligen Maria noch beständig eine wunderwirkende
Kraft besitzen, die fiel) besonders auf dem Gebiete der
Heilkunde geltend macht. Dieser Glaube ist durch
eine Begebenheit der neueren Zeit bestärkt worden.-
EZ wird· erzählt, daß ein Kind, das von einem tollen
Hunde gebissenworden und mehre Monate krank ge-
wesen war, nach einer Wallfahrt zu den Gebeinen
der heiligen Maria geheilt worden sei. Die Folge
war, daß alle Gläubigen, die von tollen Hunden
angefallen werden (und deren Zahl ist im südlichen
Frankreich eine außerordentlich große) sich nach der
alten Kirche auf der Landspitze der Camargue bege-
ben. Da die Heiligen sich indessen auch aller ande-
ren Krankheiten annehmen, so recrutiren sich diePil-
ger-Karawanen überhaupt aus Krüppeln und Kranken
aller Art. Aber auch Gesunde wallfahrten in großer
Zahl zu der Kirche, denn die Särge haben die be-
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haben jetzt kein Recht mehr, von ,,Kopenhagenerei«
zu sprechen, Der Ausfall der Wahlen in der Haupt-
stadt ist von großer Bedeutung, stheils weil die Rechte
dabei ihre beste Kraft, den selbst von den Gegnern
hochgeachteten Richter des höchsten Gerichtshofes,
Nimestaty verloren, theils auch weil eben dieser Ge-
winn für die Opposition schwerer wiegt, als ein
ähnlicher in der Provinz.

Die Erregung, welche in England die V e r-
wersung der WahlresorkmBill fckkells
des Oberhauses erzeugt hat, spiegelt sich in den Blät-
tern aller Parteien wieder. Die ,,Dailh News« be-
merktan der Spitze ihres Leitartikels über die Ab-
stimmung: »Das Oberhaus hat die Wahlreformbill
mit einer Mehrheit von« 205 gegen 146 Stimmen
kühn verworfen. Es hat sich mithin auf einen Con-
flict mit dem Hause der Gemeinen nnd dem Lande
eingelassen, der damit enden muß, daß es der Futte-
tionen beraubt wird, die zu erfüllen es unfähig ist,
sowie der Privilegien, die es mißbraucht hat. Das
Land und das Haus der Gemeinen werden unter
dem unversrhämten Trotze, der ihnen geboten wurde,
nicht leiden, wohl aber das Oberhaus«. Die »Ti-
mes« schreibt: »Die Opposition wird nicht lange zu
warten haben auf Beweise von der Wirkung, die
durch ihre unglaublich kurzsichtige Taktik auf das
Land ausgeübt worden· Die Pairs haben sich Et-
was zugezogen, was sie mehr sürchten sollten, als
die Drohungen von Agitatorem nämlich die durch
Vernunftschlüsse geschaffene Mißbilligung gemäßigter
nnd nachdenkender Politiker". Die radikale .,,Pall
Llliall Gazette« meint,·das Oberhaus habe sich vor-
sätzlich in’s Unrecht versetzt und eine Stellung ein-
genommen, aus, der es in wenigen Monaten « einen
schimpfliche« Rückzug auszuführen haben werde. Der
,,Standard« dagegen macht die Regierung für die-
Verwersicng der Vorlage verautwortlich. ,,Dte«Bill«,
benierkt das conservative Organ, ,,ist gescheitert, nicht
weil das Oberhaus Reformen nicht hold ist, oder
geneigt ist, den Volkswillen zu durchkreuzen, sondern
weil das Cabinet, das von mindestens zwei seiner
tonangebendeii Mitglieder anerkannte Princip verle-
tzend, es hartnäckig ablehnte, die wirksame Verspre-
chung zu geben, daß eine Neueintheilung der Wahl-
kreise einen Theil des Processes bilden solle«. Jn
ähnlichem Sinne äußern sich auch die übrigen Torh-
Journale —- Den letzten Depeschen zufolge, scheint
übrigens allmälig eine versöhnlichere Stimmung zum
Durchbruche zu gelangen; man hält vielsach einen
Aus-gleich zwischen dem Ober- und Unterhause für
möglich. Der liberal - conservative Lord W e mh s s
beabsichttgte zu Beginn dieser Woche eine Resolution
im Oberhause einzubringety in welcher die Ansicht
ausgesprochen werde, daß die Berathung der Wahl-
Norm-Vorlage im Oberhanse sortgesetzt werden
müßte, um die Annahme derselben noch in der ge·
genwärtigen Session zu ermöglichen. Ferner sollte in
der Resolution betont werden, daß eine Adresse an
die Königin gerichtet werden müsse mit »der Bitte,

das Parlament im October zusammenzuberufem um
den Entwurf einer Uingestaltung der Wahlkörper zu
beraihen.

Der Rückgang der Staaiseinnahinen
in Frankreich steigert sich, wie aus Paris geschrie-
ben wird, in beunruhigendster Weise. Während des
Monats Juni brachten die indirecten Steuern
188,317,000 Franks, oder 10,365,400 weniger als
der Voranschlag und 7,423,000 weniger, als i.
1883 eingegangen waren. Das erste Halbjnhr 1884
brachte im Ganzen 1,115,725,600 Franks, oder
40,479,800 weniger als der Voranschlag und
15,274,000 weniger als das vorjährige Erträgniß

Für das zweite Halbjahr ist keine Besserung, viel
eher eine weitere Verschlechterung zu erwarten. Die
wirthschaftliche Lage verschlechtert sich fortwährend
und die Cholera-Gefahr übt einen sehr nachtheiligen
Einfluß auf die Geschäfta Der Ausfall der Ein-
nahmen aus indirecten Steuern wird daher minde-
stens 80 Millionen betragen. Bekanntlich gehen
auch die directen Steuern jetzt schlechter ein als je-
mals, wodurch sich Rückstände einsammeln und wei-
tere Ansfälle entstehen. Obwohl man sich nun grö-
ßerer Sparsamkeit befleißigh entstehen doch durch die
Verwickelungeki in Tonkin, Madagaskar u. s. w.
fortwährend so bedeutende unvorhergesehene Ausga-
ben, daß das Gleichgewicht des Staatshaushaltes
immer schwerer zu erreichen sein wird. .

Bei dein Nationalfesttz das, trotz Cholera und
sonstiger Nöihe, am Montag in Frankreich und na-
mentlich in Paris gefeiert worden, sollten nach dem
Programm auch 24 Bataillone von Knabe n,
darunter 12 aus Paris selbst, die übrigen ans der
Umgegend, in einem ,,Esfectivbestande« von 8000
»Mann« erscheinen. Jedes Bataillon, so wird be-
ruhigend hinzugesetzh hat seinen Arzt und einen mit
dem Genser Kreuz ausgezeichneten Jungen als«Kran-
kenwärter; die genaueste Sorgfalt soll darauf ver-
wandt werden, daß keiner derejungen Krieger sich
den Magen verdirbh Diese Art von Soldatenspie-
lerei wurde früher in der Schweiz stark betrieben,
ist aber dort als nutzlos erkannt und fallen gelassen
worden. Dagegen ist das Exerciren von Knaben in
Frankreich sehr stark im Schwung« Der ,,Figaro«
ist damit wenig zufrieden. Ein militärischer Mit-
arbeiter schreibt in ihm: ,,Jch kenne nichts Wider-
weniges-es ais Ei« SchukBataiaoix das dukch di«
Straßen von Paris zieht. Der Anblick dieser ein-
regimentirten Jungen mit einem geheuchelten Torni-
ster und einem Gewehr aus Weißblech ist indessen
noch kläglicher als widerwärtig. Wird aber die
Pariser Bevölkerung immer dieselbe bleiben? Svllen
wir immer nur Soldaten spielen, wir, die wir ein
richtiges MilitävGefetz so nöthig hätten? Statt soli-
der, reinlicher, schnellkräftiger Regimenter eine Armee-
von Kindern im Matrosenanzug, vor denen die
Schildwachen das Gewehr präsentirenl Habe ich
doch vor wenigen Tagen eine Wache in das Ge-
wehr treten sehen vor 300 zwölfjährigeiy als Blei-

soldaten verkleideten Straßenjungein Nun erst am
14. Juli werden sie Paris mit ihrem Hörner-
blasen die Ohren gellen machen, sie werden auf dem
Stadthausplatze paradiren zur Bewunderung der
Schwachköpfq die sich einbildem mit solchen Hans-
cvursten Elsaß und Lothringen wieder erobern zu
können. Der Junge, der einige Griffe und Regeln
sich gemerkt hat, vergißt das Alles wieder, wenn er
aus der Elementarschule in die Lehre kommt, und
wird er später als Reernt eingezogen, so ist er mit
seinem Selbstbewußtsein schlimmer als der erste beste
Recrut Der Municipalrath von Paris verwendet
seit zwei Jahren ansehnliche Summe» auf diese
Mummereiz vor drei Jahren 300,000 Frs., um ein
Mnster-Batalllon aufzustellen, dann wurden die Ans-
gaben auf 400,000, ans 500,000, auf 700,000 Its.
gebracht. .. So seht sie doch, wie sie durch die
Straßen ziehen, diese armen Kleinen, und denkt an
den Krieg von 1870, an Deutschland, so streng und
ernst in militärischen Dingen,—und ihr werdet mit
mir für die alsbaldige Abschaffuctg dieser Spott-
Bataillone sein«. ,

Jn Spanien hat das Parlament seine Arbeiten
noch nicht eingestellh Bei der Berathung der Adresse
auf die Thronrede ist es in der Depuiirtenkammer
wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den
Parteien gekommen. Selbstverständlich hat sich Caste-
lar idiese Gelegenheit nicht nehmen lassen, wieder
lange Reden zu halten. Der Minister-Präsident Ca-
novas del Castillo hat indessen aus’s Neue den
Repnblikanern die Versicherung- abgegeben, daß er
keine repnblikanischesAgitation im Parlament und
in öffentlichen Versammlungen dulden werde. Auch
zu einer scharfen Auseinandersetzung zwischen Canovas
nnd Sagasta ist es gekommen. Der Minister nannte
den Letzteren eine versteckten Demagogen, während
er die dynastische Linke sehr glimpslich behandelte.
Schließlich nahm die Kammer die Adresse mit
288 gegen 64 Stimmen an. — Einen kleinen diplo-
matischen Zwischenfall haben die Kammerverhandluns
gen dadnrch hervorgerufen, daß sich Italien durch
eine Aeußerung des Arbeitsministers Pidal zu
Gunsten der weltlichen Herrschaft des Papstes »ge-
kränkt gefühlt und sogar den Rücktritt dieses spani-
schen Ministers verlangt haben soll. So tragisch
wird die Sache indeß wohl nicht verlaufen.

Jm Sudnn ist die Lage noch immer eine ganz
unaufgeklärte. Man weiß nicht einmal mit Sicher-
heit, ob Khartum sich bereits in den Händen der
Rebellen befindet oder nicht, und über Gordosks Schick-
sal laufen die widersprechendsteki Nachrichten ein. Ge-
wiß scheint indeß, daß der Mahdi im Fortschreiten
begriffen ist und große Massen ergebener Anhänger
um sich gesammelt hat, da die Bewohner des Landes
jetzt nicht mehr von den Feldarbeiten in Anspruch
genommen werden.

» Inland
Dorf-at, 6. Juli. Unvergessen dürfte noch sein,

wie vor einer Reihe von Jahren auch hier zu Lande
die Veräußerung der Bauer-Vorraths-Magazine mit
großer Lebhastigkeit befürwortet und die Umwand-
luug der Anhäufung von Korn in Geldzahlung, die
von den einzelnen bäuerlichen Wirthen zu erheben
wäre, gefordert ward. Es darf als ein Beweis der
einsichtsvollen Fürsorge um die Prosperität unserer
bäuerlichen Bevölkerung gelten, daß die maßgeben-
den Kreise unseres Landes jenen Bestrebungen wi-
derstandeu und die Jntegrität der Bauer-Vorraths-
Magazine in ihrem seitherigen Bestande aufrecht er-
halten geblieben. Vou nicht geringem Jnteresse er-
scheint uns, daß heutigen Tages auch die russ. Most.
Z. mit großer Entschiedenheit für das Princip der
bäuerlichen VorrathsiMagazine eintritt und die oben
erwähnte Doctrin der Capitalisirung derselben ver-
wirft. »Der Gedanke« —- schreibt die russ. Most.
Z. .—— »der der Anlegung von Provianbålliagazinen
für die Bauern zu Grunde lag, war der ernstlich
erwogene und richtige: Getreide zu sanimeln, wenn
viel von demselben vorhanden und es billig zu ha-
ben ist, um nicht Noth zu leiden, wenn dasselbe wenig
und nur theuer zu haben« ist. Die praktische Ans-
führung dieses wichtigen und glücklichen Gedankens
war jedoch eine sehr erfolglose. Allmälig gewann
sogar die Ansicht Raum, daß das System derartiger
Proviant-Magazine gar nicht tauglich sei und daß
es besser und weit nützlicher wäre, an Stelle dersel-
ben Verpflegiings-Capitalien anzulegen. Die Erfah-
rung, die man während einiger Mißernten in ver-
schiedenen Gegenden machte," bewies die Richtigkeit
der früheren Ansicht und legte die Unzulänglichkeit
des neuen Systems klar dar. Das Unpraktische der
Manipulation, Getreidevorräthe durch Geldsonds
zu erst-gen, trat von selbst zu Tage. Die Capitalien
werden in guten Erntejahren gesammelt, in schlechten
aber verausgabh Die Menge Getreides, die mit
diesem Gelde angekauft wird zur Zeit der Mißernte,
erscheint positiv verschwindend klein im Verhältniß
zu den Massen Korn, die die Bauern in guten Jah-
ren zu ärißerstbilligen Preisen vertauften, um das
Verpflegungs-Capital aufzubringen: aus dem Ber-
ge Getreide ist ein Hügelchen geworden. Da er-
scheint es denn in der That durchans nothwendig,
wieder zurückzukehren zu dem Shstem der Proviant-
Magazine und die Institution der Verpflegungs-Ca-
pitalien fallen zu lassen«. Aber wenn die russ.
Most. Z. somit räth, zu dem Alten zurückzugreifem
so wünscht sie dabei, das Alte in neuer Gestalt auf-
erstehen zu sehen; mit anderen Worten, sie wünscht,
daß der Typus der Proviant-Magazine verändert
würde, daß sie verwaltet würden von den Organen
der LandschaftszJnstiiutiotien und der höchsten Admi-
nistratioiy »auf daß jedes Magazin nicht blos dem
nächstliegenden Rayvn Hilfe spenden könnte, sondern
auch den beuachbarten und gar weiter liegenden, was
u. A. auch der Frische des Reserve-Materials zu
Gute kommen würde. Rußland mit einem Netze
solcher Magazine zu versehen, das hieße, eine wich-

wunderungstviirdige Eigenschaft, daß alle Gegenstände,
die mitihnen in Berührung kommen, die Kraft ei-
nes Amulets erhalten, und jede Familie toiinscht na-
türlich, ein solches Universalmittel in ihrem Hause zu
haben. An einem bestimmten Tage des Jahres, am
25. Biah werden die Särge vom Thurme herunter-
gelassen und bleiben im Chor der Kirche die Nacht
iiber bis zum folgenden Nachmittage stehen. Es gilt
also, diese Zeit zu benutzcn, denn wenn die Neliquien
sich wiederum auf ihren Plätzen im Thurme befinden,
kann Niemand zu denselben vor Ablauf eines Jahres
Zutritt erhalten. Die Bevölkerung wacht aus das
Strengste darüber, daß die Gnade der Heiligen nicht
gemißbrancht werde, und zwar so streng, daß, als
der Erzbischos vor einigen Jahren in die Kirche kam
und verlangte, das; die Särge heruntergelassen wür-
den, die Einwohner sich geradezu empörten und mit
geladenen Gewehren ihn zwangen, von seinem Vor-
haben Abstand zu nehmen. ·. (Schluß folgt)

-

Mannigfaltigkeit.
Tie Heuschläge in der Umgegend Mi-

tau’s haben eine sehr reiche Ernte ergeben. Alte
Leute-sagen, wie die »Latw. Am« berichten, daß sie
in ihrem ganzen Leben kein so dicht, hoch und gleich-
mäßig gewakbsenes Gras gemäht hätten, wie diesmal.
Es rrsar wirklich eine Gabe Gottes! Die Höhe des
Grases betrug bis 4 Fuß und Viele werden von der

Lofstelle 10, 12, ja selbst 15 Berkowez Heu geerntet
haben. ,

— 52 Amerikanerinnen auf Reisen.
Jm »Hotel d’Angleterre«, berichten die Berliner Blät-
ter vom vorigen Freitage, hat sich seit Mittwoch ein
liebenswürdiges Stück Amerika etablirtx zweiund-
siinzig Misses aus Washington, Cleveland, Boston
und Baltimore, die unter der Führung und väter-
lichen Leitung des Hut. Loorius und seiner Gattin
eine Reise durch Europa machen Mr. Loorius er-
freut. sich als Manager solcher YoungsLadjes-Exkuk.
sions jenseits des Oceans eines unbegrenzten Ver-
LMUSUT sium Ueberflusse hat sich der Gesellschaft
auch noch ein Geistlicher mit seiner Gemahlin ange-
schlossen. Die jungen Damen waren schon in Lon-
don und Paris, haben schon Wien besucht und blei-ben in Berlin wahrsitseinlich bis zum Dinstag, um
dann, soweit bis jetzt sestgestellt, nach Hamburg zu
ziehen. Sie lenken die Schritte also wieder heim«YOU?- Jhre »Ausftüge und Besichtigungen machenDIE lklngstt Madchen gruppenweise, je nach Neigung
UUD Bsltebgtn Sie haben die Museem die Palais,aber« szctuch»dte Umgegend ausgesucht. Gestern warens« sast sMUMkIkch it! Potsdam. Charakteristisch siir

die große und allgemeine Theilnahme, welche in-
Amerika auch die Damen den öffentlichen Angelegen-
heiten entgegenbringen, ist es, daß in der ,,American
Exchange«, deren reizendes Damen - Boudoir ihnen
sehr gefiel, mehrmals am Tage nach dem Stande der
Convention in Chicago Anfrage gehalten wird.

—- Ein originelles Mißverständnis;
hat kürzlich dem Verfasser· des ,,Trompeter von Sä-
ckingen« einen argen Verdruß bereitet. Da hatte
ein literarischer Schlaukovf herausgeklügelh daß ein
in dem 1881 bei Georg Westermann (Braunschweig)
erschienenen ,,9iederbuch für Deutsche Turner« ent-
haltenes Gedicht ,,D e r T u r n e r« Victor v. S ch e f-
f el zum Verfasser habe und daß das unterzeichnete
,,A. Hermann« nur ein Pfiudonhm sei. Flugs ließ
der Schlaukopf den ,,Trrr»ner« als n e u est e Dichtung
Scheffeks in einer Zeitung abdrucken. Eine ganze
Reihe deutscher Blätter reproducirte das hübsche und
in seiner Art allerdings an Scheffel erinnernde Ge-
dicht. Allüberall fand das Poäm die höchste Aner-
kennung und Jedermann fand in« demselben den
ächten Scheffel. Nun konnte« sich der humorvolle
Lhriker in Radolfszell vor Gratulationen nicht mehrerretten. Auf der Straße trifft ihn der befreundete
MedicinabNath und dieser beeilt sich natürlich , dem
Dichter seinen Glückwunsch aus Anlaß seiner neue-
sten herrlichen Dichtung, die er soeben in der X.-
Zeitung gelesen, darzubringen. Der Dichter versichert,
daß er von Nichts wisse, allein er begegnet nur
einem ungläubigen Lächeln und eilt verdrießlich da-von. Er eilt nach Hause, schaut in die genannte
Zeitung und richtig —— da steht sein voller Name
unter dem ,,Turner«. Schon -tritt auch der HerrAmtsrichter herein, um seinem Freunde die aufrich-
tigsten Complimente für das köstliche Gedicht zumachen. »Du bif·t’s, Du ganz« ruft ihm der Mann
der Paragraphen entgegen. Das ist zu arg; Jn
gereiztem Tone lehnt Scheffel die ihm aufoctrohirteEhre ab. Es hilft Nichts. Ein dritter Freunderscheint, um ebenfalls den Dichter zu beglückwün-
schen. Diesem reißt endlich die Geduld und in
barscher Weise verbittet er sich jede weitere Ovation
DER« Abs! fest er sich hin und fchreibt an die
Nedaction der X.-.Zeitung. Die Antwort lautet,
das Gedicht sei der V.-Zeitung entnommen. Die Re-
daction dieses Blattes antwortet auf sein Anfrage, siehabe das Gedicht aus der Z.-Zeitung abgedruckt.
Das Schreiben nimmt kein Ende. Endlich stellt es
sich heraus, daß der Verfasser des Gedichtes der
frühere GhmnasiabLehrer in Hannovey jetziger Re-
dacteur des ,,Kladderadatsch«, Polstorfß ist, der
ftch für diesen Fall den Namen ,,A. Hermann«als Pseudonym gewählt hatte.

— Daß die Antiquitätenqjändley he-
sonders die P a c i se r, vor Nichts zurückschreckery darf
. — Daß die Anti
sondeks die Pariser,

als bekannt vorausgesetzt werden. Für alle Ereig-
nisse der Weltgeschichte bringen sie greifbare Belege
in Gestalt von Waffen, Geräthen, Stoffen und Sel-
tenheiten jeder erdenklichen Beschaffenheit und Gattung.
Den Vogel dürfte jedoch ein Händler in Paris ab-
geschossen haben. Er hat jetzt eine Art Rahmen
ausgeftellt, in welchem steh, hinter— Glas und auf
Pergament geheftet, ein Stück verdorrter Haut befin-
det, das vom Balge eines Vierfüßlers her-stammen
kann. Das Pergament enthält Zeugnisfe mittelalter-
licher verschollener Gelehrten für die Aechtheit der
Haut, über deren Ursprung uns die daneben hän-
gende Jnschriftalso belehrt: »O aut d e r Sch l a n g e,
welche die ersteFrauverfübrte. Siewurde
von Adam am Tage nach ihrem Ver-rathe getödtet.
Adam bediente sich eines Pfahles, dessen Spuren man
noch steht. Diese Haut gehörte zur Erbschaft Adam’s
und wurde von feiner Familie in Asien ausbewahrt«.
Die »Familie Adams« ist für sich allein ein Genie-
streich. Hatten wir doch Alle geglaubt, zu derselbenzu gehören! s «

—- Pflanzen auf Eis und Schnee. Jn
Baron Nordenskjölds ,,Studien aus dem hohen Nor-
den« bespricht der bekannte Botaniker Wittreck unter
Anderem auch die eigenthümlicbe Flora des Eises
und Schnees. Der bekannteste und häufigste pflanz-
liche Organismus, welcher in seinem Auftreten aus-
schließlich an Schnee gebunden ist, ist der Freier-oc-
cus irrt-alte, eine rothe, einzellige Alge, welche in al-
len arktischen Ländern nnd auch auf den Firnfeldern
der Alpen in großer Menge vorkommt und die Er-
scheinung des sogenannten ,,rothen Schnees« hervor-
ruft. Neben dieser Alge giebt es jedoch noch eine
ganze Reihe anderer Pflanzen, welche, auf Schnee
vegetirend, gefunden werden, und gelang es Norden-
skjöld auf seinen verschiedenen Reisen im hohen Nor-
den, nicht weniger als 37 solcher Arten aufzufinden.Die meisten derselben sind, ähnlich wie der »rotheSchnee«, einzellige Algen mit ungeschlechtlicher Fort-pflanzung doch kommen auch einige höher organisirte
Conferven und sogar einige Moose vor. Neun von
diesen Pflanzen-Species, und zwar ausnahmelos ein-
zelligen Algen, werden auch auf Eis gesunden und
gelang es Nordenskjöld überdies, auf dem großen
grönländischen Jnland-Eisplateau eine eigenthümliche
Alge zu entdecken, welche ihm zu Ehren Ancylonema
Nordenskjdldii genannt ward und ausschließlichauf Eis vorzukommen scheint. Es hat diese Alge eine
tief vurpurbraune Farbe und erzeugt auf dem Eisegroße dunkle Flecken, welche, wenn von den Son-
nenstrablen erwärmt, tiefe Löcher in das Eis schmelszen. Nach Nordenskjölds Auffassung spielt diese
Alge eine bedeutende Rolle bei dem Abschmelzen der
Gletscher und hat sie vielleicht seiner Zeit auch we-sentlich zur Zerstörung der großen Eisdecke zur Ers-
zeit mitgewirkt.

z— BeobachtungendesMeeresgrundes

auf Ballon-Fahrten. Die englischen Luft-
schisfer Crespignh und Simmons, welche vor Kurzem
eine Reise über den Canal machten, erzählen in
ihrer Reisebeschreibung Folgendes: Nicht nur lag
die Erde wie eine bewunderungswiirdige Landkarte
Vvt Uns ausgebreitet, sondern als wir den Canal

»treuzten, sahen wir zu unserer größten Verwunderung
Alles, was sich auf dem Meeresboden befand. Die
Tiefen und Sandbänke in verschiedener Größe, die
Klippen und Felsen bis zu »den kleinsten, die Grotten-
Alles konnten wir sehr gut unterscheiden. Die Strö-
mungen waren von verschiedenen Farben und ver-
schwanden in der Ferne wie ein Fluß aus dem
Lande. Simmous macht den Ikorschlcrcr aus diesem
Umstande Vortheil zu ziehen für die Ausnahmen des
Bodens an den Küsten, die bis jetzt mit großer Mühe
und vielen Kosten verbunden waren. Man könnte
die Ausnahmen von einem mit einem Schiffe ver-
bundenen Luftballon aus machen. — Die eben be—-
richtete Beobachtung steht nicht vereinzelt da. G. v.

- Boguslawski sagt in· seinem »Handhucb für Oceano-
gravhie««: »Eine interessante Beobachtuna hat» A.
Moret bei einer LustballomFahrt zu Cherbourg am
21. August 1876 gemacht: in einer Höhe von 1700
Metern erblickte er den 60——80 Meter tiefen Meeres-
grund mit seinen kleinsten Details, welche er sorg-
fältig auszeichnen konute«.

— Dichter und Tänzerin. Ein franzö-
sisches Blatt erzählt folgende Anekdote aus den Pa-
riser OvernisTagen der Elßlen Fannh Elßler besaß
eine sehr geräumige Garderobe, an deren Eingang
zwei große Lakaien Wache hielten; aber man M)
darin keine Teppiche sondern nur —- Kreide Kreide
aus dem Tische, Kreide auf dem Boden «»

auf det
Toilette, denn die Kreide ist das unentbehrliche Hilfs-
mittel jeder Fußkünstlerin , die sich die Sohle« ihm!
Schuhe damit reibt, um keinen — taux pas zu machen.
Eines Abends kam ein Bühnendichter Namens Bu-
ral zu Fannh, die ihm mit den Worten entgegen«
stürzte: »Ich bin außer mir; ich soll sogleich austre-
ten und man hat mir meine Kreide gestohlen. Jch habe
Alle schon um Kreide bitten lassen, aber Nismand will
welche haben; man hat sich gegen mich verschworen, um
mich zu hindern, gut zu Musen. Sie schaffen mir Kreide,
nicht wahr?« — »Aber, theures Fräulein , ich weiß
nicht, wo ich sie findet! soll ?« — .·Gehen Sie, ich
zahle jeden Preis, Sie haben noch eine Viertelstunde,
ehe der Vorhang Cufgehtz ich erwarte Sie«. Es war
11 Uhr und jedes Geschäft geschlossen. Herr Bural
hatte keine Ahnung, wo er den ersehnten kohlensau-
ren Kalk austreiben sollte. Er eilte jedoch fort, kehrte
vor der Viertelstunde zurück und brachte zwanzig Stück-
chen Kreide mit. —- »Was bin ich Jhnen schuldig ?«

fkagke Fannh — ,,Zehn Gläser Zuckerwasser« , aut-
wortete der Dichter, »denn ich mußte in tehn Kasse»hauser gehen, um diese Kreide zu «— stehlen«.
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tige Staatsaufgabe glücklich lösen , das Land sichsk
stellen vor dem Elend einer bald hier, bald dort
auftretenden Hungersnoth und gIEEchZETUS Ei« Abs«
wirksames Mittel beschaffety um GSLTSTVESPECUIAUEEU
lahm zu legen, wie sie z. B. vor vier JOHN« khk
Wesen trieben«. Die Most Z· äUßEkt skichöeitks
die Meinung, daß zur Verwirklichung eines solchen
Planes, der gegenwärtige Zskkplmck Ei« ichk BUT«
sei, d« es jetzt viel gutes und billiges Getreide gebe.

..- Dek Lqkkdmqkschall von Livland, Baron It.
V, Meyendpkfß hell sich, Wie die Z. f. St. U.

Ld. berichtet, am Abend des vorigen Dinstages von
de: Stgtipkk Kpkeuhusen nach St. Petersburg begeben.

— Ueber die Ue berführung der Leiche
des verstorbeiien Grafen Ed. T o d l e b e n von
Wilna n a ch K e i d a n y berichtet der ,,Wiln.
Bote«, daß sich in dem die Leiche mit sich führeiiden
Trauerzuge etwa 70 Personen befanden; außer der
Familie viele Deputirte und Trauerndr. Jn Kei-
dany hatte sich die gesammte örtliche Bevölkerung
eingefunden; nicht allein die Gutsbesitzer und Bau-
ern der nächsten Umgegend hatten sich versammelt,
sondern aus weiter Ferne waren zahlreiche Personen
herbeigeeilt. Auf der Station war eine Ehrenwache
aufgestellt Der Sarg und die Kränze wurden von
der Einwohnerschaft in feierlicher Procession in die
evangelifche Kirche des Fleckens getragen und nach
einer kurzen Ansprache des örtlichen Pastors daselbst
aufgebahrt. Den anwesenden Tranergästen wurde
ein Mittagessen verabfolgt, dann brachte der Extra-«
zug dieselben wieder nach Wilna zurück.

— Der Andrang zum Studium der
Medicin ist auf vielen russischen Universitäten
ein so großer, daß dieselben gezwungen sind, sich da-
gegen zu wehren. So hat das« Conseil der Char-

kowsschen Universität beschlossen, wegen der engen
Räumlichkeiten zu dem ersten und zweiten medicini-
schen Cursus keine Studirenden von anderen Universi-
täten zuzulassein Bei der WladiuiispUniversität in
Kiew findet in diesem Jahre gar keine Neuaus-
nahnie Statt, da dieselbe zu dem ersten medicinischen
Cursus nur 150 Studirende zuzulassen beabsichtigt,
während in diesem Cursus noch vom vorigen Jahre
her gegen 200 zurückgeblieben sind.

— Jn Anbetracht der in der Praxis erwiesenen
Möglichkeit, die für die Examina zur Erlangung
von Privilegien bei der Ausübung der
D ien st Pflicht festgesetzten Regeln zu übertreten,
ist, wie die russ. St. Bei. erfährt, gegenwärtig allen
Lehranstalten, wo derartige Examina abgehalten wer-
den können, die Weisung zugegangen, jedes Mal so-
wohl den MilitärsWehrpflichtsbehörden als auch denjeni-
gen Behörden, wilche die Bescheiniguiigen über die
Zuzählung des Betreffenden zu einem der Einberu-
fungs-Districte ertheilen, mitzutheilcn, ob der sich dem
Examen unter-ziehende Wehrpflichtige das Examen
bestanden hat oder nicht, da es oft vorgekommen ist,
daß junge Leute, die znm zweiten Male das Exauien
nicht bestanden hatten, sich unter Verschweignng die-
ses Umstandes, der sie gesetzlich des Rechts auf fer-nere Exaniina beraubte, zum dritten Male in einer
anderen Lehranstalt zum Exameii präsentirteir.

;
— Jn das Schuicollegium des Fellinsschen Lan-

des-Gymnasiuin ist an Stelle des ausgeschiedenen Kreis-
deputirteii AJv o n Brasch-Ropkoy von der Ple-·
narversammlung des Livl. Landtages der Kreisdepw
tirte N· von Wahl· Pajus gewählt worden.

—- Jhre Probepredigten in Paistel werden,
wie der Fell. Anz berichtet, halten: Am 8. Juli
Past.-Vic. Köik, irm 15. Juli Cand. Hugo Treff-
ner und ain 29. Juli Past.-Adj. Bergman n.s »— Von dein livländischen Gouverneur ist dem
Buchbinder J. Bielki s die Concesfion zur Errich-
tiing einer Buchdruckerei in der StadtLemsal
ertheilt worden.

Myrt- 3. Juli. Ueber den Besuch des Sap-
peur-Lagers in Uexküll durch Se. Kais.
Hoh. den Großfürsten-Generalfeldmarschall Niko-
lai Nikola jewitsch am 26. Juni bringt der
»Russ. Jnv.« folgenden Bericht: Am Morgen um
672 Uhr fuhr Se. Hoheit nach Uexküll, wo der Chef
der J. SappeurssBrigade und der Chef der Rigaer
Jnfanierie-Juiiker-Schule den Großfürsten empfingen.
Jn der Nähe der Slaiion exercirte gerade eine Com-
pagnie Junker. Seine Hoheit näherte sich den Jun-
fern, begrüßte sie und ließ sodann von der Com-
pagnie mehre Uebungen vornehmen. Den Junkernfür ihre Leistungen dankend, sagte Seine Hoheit un-
ter Anderemix »Um ein guter Officier zu sein , muß
man vor allen Dingen verstehen, ein guter Soldat
zu sein«. Sodann begann Se.« Hoheit mit der Be«-
fichtigiing der Sappeur-Arbeiten, von denen zunächsterst ein geringer Theil des diesjährigen Sommer-
Mksus beendet ist. Alle Mannschaften waren aufIhm! Sectionen und arbeiteten. Seine Hoheit be-
stkks die Brustwehr einer gewisserinaßen als Muster
V« geleisteten Arbeiten dienenden Befestigung. Hier·sprech sich u. A. de: Chef d» 25. Jufautexikgoivisioy
General-Lieutenant R ö hr b er g, vormals Genie-Chef
im Kaukasischen Militär-Bezirk, dahin aus, daß es sich
WVhI EMPfchISU Vükfth die Höhe der Brustwehrenvon den bisher üblichen 472 Fuß hkz auf 312 ob»
374 FUß ZU ZWEITEN, da ja der Wuchs der heuti-
ge» Soldaten 2 Arichin 4 Wekschok nicht übersteigt
und zumeist sogar nur 2 Arfchiy 2 Wexfchpk he.
trägt; hinter einer Brustwehr der bisher üblichenHöhe können aber diese Soldaten beim besten Wil-
jin nicht mehr schießen. Se. Hoheit befahl die Re-

gistrirung dieses Gntachtens des Generals Röhrberg.
Ja der 4. Compagnie des Sappeur-Bataillons rief
Se. Hoheit mehre Untermilitärs, darunter sechs Re-
cruten der letztjährigen Assentirung, hervor und be-
fahl ihnen, sich zu verschanzem Binnen fünf Mi-
nuten war der Schützengraben fertig und die Leute vor
Gewehrschüssen völlig gedeckt. Nachdem noch mehre Ver-
suche mit Flatterminetrgemacht worden waren, begab
sich Se. Hoheit an das Dünn-Ufer, wo die Uutekmilie
tärs des 2. und Z. PontomBataillonsHarbeitetein Die
von Sr. Hoheit ertheilte Ordre, eine Brücke über
den Fluß zu schlagen, wurde in kürzester Frist und
zur vollsten Befriedigung des Großfürsten ausgeführt.
Danach begab sich Se. Hoheit auf ein aus zwei
Halbpontons, in denen im Jahre 1877 die ersten
Landungstruppen die Donau passirten, gebildetes
Boot. Das eine dieser Halbpontons zeigt 29 und
das andere 7 Schußstellen Von jener ruhmvollen
Ueberfahrt sind den Pontons auch noch zehn Ruder
erhalten geblieben, welche gegenwärtig die Farben
des Georgs-Ordensbandes tragen. Inzwischen wa-
ren 12 Schwimmer auf zwei Pontons in die Mitte
des» Stromes gebracht worden, stürzten sich in«s
Wasser uud schwammen eiligst dein rechten Ufer zu.
Die meisten der Schwimmer hatten das Ufer rasch
erreicht und drei von ihnen wurden zum Großfüsp
sten beordert, der sich am Athem vom Grade— der
Ermüdung der Schwimmer zu überzeugen wünschte.
Einige auf der Düna vorgenomcnene Sprengungen
beschlossen die Jnspection der Pontou-Bataillone. Auf
dem Wege zu den PontomBataillonen hatte Se. Ho-
heit die an Schanzkörben arbeitenden Untermilitärs
und die Arbeiten des gerade mit einem Brückenbaue
beschästigten 2. Eisenbahn-Bataillons besichtigt. Nsch
Beendigung der Jnspection begab sich Se. Hoheit
zur Rast in das prächtig ausgeschtnückte Osficiers-
Casino. Nach dem Frühstücke dankte der Großfürst
den Chefs der infpicirten Truppentheile und fuhr
unter dem lauten Hurrah der Spalier bildenden
Soldaten zur Station Uexküll. Auf der Station
empfing der Sängerchor der Junker Se. Hoheit mit
dem Gesange des Bulgarenliedes ,,Mariza« und trug
danach auch noch einige andere Lieder vor. Se.
Hoheit-unterhielt sich vom Wagen Aus UOch Einige
Zeit lang mit den Junkernz als sich der Zug dann
nach Riga in Bewegung zu setzen begann, lief die
ganze Jünglingsschaar eine geraume Strecke mit dem
Zuge mit und geleitete den Grlauchteii Feldmarschall
mit brausenden Hurrahrufem

In Neun! hat behufs Jnspection der dort statio-
nirten Regimenter der Corpsckssommatldeur General-
Adjutant FürftBarclay de To llh-Weimarn
vom Sonnabend voriger bis zum Mittwoch dieser
Woche geweilt. ,-

-- Am 25. Juni fand in Reval eine Versamm-
lung der estländischeu Brennereibesitzer Statt, welche,
einem Berichte der Rev. Z. zufolge, nach erfolgter
Verständigung mit den bisherigen Actionären der R e -

v a ler Sp ritfabrik, einstimmig beschloß, in den
Mitbesitz der Fabrik zu treten, und zwar in der Art,
daß jede Brennerei im Verhältnisse zur Größe ihrer
SpiritussLieferungen Antheile erwerben muß. Zu die-
sem Zwecke haben sämmtliche Actionäre ihre Antheils-
scheine zum Pari-Course zur Verfügung gestellt. Die
Auszahlung erfolgt am Z. September d. J. Die
Revaler Spritsabrik, welche ursprünglich von 8 Bren-
nereibesitzern gegründet wurde, geht aus diese Weise
in den Besitz einer sehr erweiterten Zahl von Inter-
essenten über, indemfbisher 117 Brennereibesitzer
ihren Beitritt gemeldet haben.

St. Vktetsbukg 4. Juli. Das bei dem Militär-
Conseil bestehende Haupkisomitö zur Organi f a-
tion und Ausbildung der Trnppen ist
durch Allerhöchsten Befehl aufgehoben und· die dem
gen. Haupt-Comit6 bisher obgelegenen Pflichten sind
dem Haupt-Stabe zugewiesen worden.

—— Die Einführung der« Justizreform im
Gouvernement Arch angel ist am ersten Juli er-
folgt. Zuuächst werden, wie die russ. St. Pet. Z.
berichtet, ein ,,Vereinigter Gerichtshof«, öffentliches
Verfahren und ProcuratuvBeamte eingeführt.

—- Die Nr. 74 der Gesetzsammlung enthält u.
A. die Allerhöchst bestätigte Resolution des Pupillen-
rathes betreffend die Erhöhung der Zahl der co n -

suliirenden Aerzte bei den Petersburger An-
stalten der Kaiserin Maria von sechs auf elf (zwei
für Brust-, je drei für Augem und für innere, zwei
für Ohren- und einer für chirurgische Krankheiten)

—-— Eine Allerhöchste Verfügung ordnet die Um-
benennung der Bai » M e rtwh Kultukt im Kas-
pischen Meere in ,,Cäsarewitsch-Bai« im Hinblicke
darauf an, daß die erste Truppenbeförderung über
Ust-Urt mit dem Zeitpuncte der Großjährigkeits-Ek-
klärung des Großfürsten Thronfolgers zusammenfiel.

— Der Oberst von der Armee-Cavallerie-Ne-serve Baron v. d. Pahlen ist, unter Verabschie-
dung wegen Krankheit, mit Unisorm und voller Pen-
sion, zum General-Rinier befördert worden.

— Die Krimschen Salzproducenten
siUkD VEM »OVEss· List-« zUfvlge, entschlossen, die Con-
curreuz mit dem ausländischen Salze auch in Bezug
auf die Nordhäfen des Reiches anzunehmen. So
hat dieser Tage ein Odessaer Salzhäiidlerfeineri gro-
ßes! englische« Dampf»- «Pti21zeė, mit 150,000.
Pud Salz von Eupatoria uach Riga befrachteh
Ferner hat, wie ausländische Blätter melden, die
russische Regierung den zollfreien Jmport russischen
Satzes über Königsberg genehmigt.

In Sibjrikn und insbesondere in den Kreise«
Barnaul und Biisk wüthet, wie die ,,Zeitung für
Sibirien« berichtet, die R i nd e rp est in großem
Maßstabe und die Thiere fallen in Massen Ja:
Biiskschert Kreise verendeten über 5000 Kühe, Weh?
als die Hälfte des ganzen Viehbestandesz in vielen
Dörfern blieben von einigen Hundert Rindern nur
mehr 10 Stück übrig. Die Krankheit tritt in ver-
schiedenen Formen auf und wird von den Einen als
Pest, von Anderen als Kuhpocke, von Dritten als
Tuberculose bezeichnetz sie beginnt in der Regel
damit, daß die Thiere weniger Viilch geben, den
Appetit verlieren, an: Halse Beulen bekommen, an
den Seiten aufschwellen &c. Von veterinävärztlicher
Hilfe ist nirgends etwas zu hören, so daß man
schon die bittere Jronie hören kann, die Veterinäre
seien nur zum Zählen der gesallenen Thiere da.
Die Bauern haben zwar für ihre Dörfer Quaram
täne eingeführt und lassen kein Thier aus anderen
Dörfern passirenz leider aber hilft diese Maßregel
nur wenig.

«Focalen
Im Hinblick aus das Auftreten der Cholera in

Süd-Frankreich und der·Gefahr, daß diese Epidemie
auch die Grenzen des russischen Reiches überschreitenkönnte, hat das Ministerium des Innern die Anord-
nung getroffen, daß unverzüglich alle diejenigen sa-
nitären Quarantäne - Maßregeln getroffen werden,
welche im vergangenen Jahre, als die Cholera in Ae-
gypten herrschte, in Kraft waren. Die bezügliche
Publication des »Regierungs - Anzeiger« enthält au-
ßerdem zur Nachachtung folgende Regeln, welche sichan ein Circular des Medicinal- D partements vom
20. August 1883 anschließen. »

A. Bestimmungen für Ortschaften,
diemitderCholera-Gefahrbedrohtsinds:1) Sobald ossicielle oder private Nachrichten über
cholera-ähnliche-Erkrankungen vorliegen, sind dieseFälle sofort streng zu untersuchen und· der Verlauf
und Ausgang der Krankheit genau zu controliren.

2l Alle Ausscheidungen tGebrochenes und Exem-mente) von Kranken, die der Cholera verdächtig sind,
sowie alle Gegenstände, die während der Krankheitin ihrem Gebrauche waren, sind sofort zu vernichten,
oder zu desinficiren durch Verbrennung, Vergrabung
in Erde oder Sand, oder durch Anwendung eines
der folgenden Mittel: Sublimah Carbolsäure, Chlor-kalk u. dgl. » »

Z) Die Sanitäts-Aufsicht ist zu verstärken auf allen
Eisenbahn-Stationen, Dampfer-Anfahrten, in Nachtsasylen,— Gast- und Wirthshäusern, Fabriken und Ge-
werbe-Etablissernents, Hospitälerm Gefängnissen, Ca-sernen, Schulen, Behausurigenvon Arbeiter-Artels,
auf Märkten, Plätzen, in Kaushösem auf Jahr1nä»r·k-ten, in Klöstern 2c.; es ist ferner streng auf sorgfal-
tigste Reinhaltung der Straßen, Plätze, Höfe» Häu-ser, Kehricht- und Senkgruhen und «Retiraden, sowie
insbesondere aus Desinfection diesersletzteren zu achten.4) Die Hospitäler sind rechtzeitig für »Cholera-Va-tienten einzurichten und auchzeitweiljge Cholera-Ho-spitäler, sowie Stationen für ärztliche Dejouren an-
zulegen; diese Anstalten müssen gehörig verso-rgt seinmit Bedienstetem Medicamenten, Wäsche, Eis; auchmiissen Lokalitäten. hergerichtet werden zur Aufnahmevon Gesunden, die evacuirt werden sollen.

5) Cholermverdächtige Anreisende sind. sofort zuisoliren und- in den dazu bestimmten Hofpitälern und
Häusern unterzubringen.

S) Desgleichen ist die Aussicht über die Wasser-versorgung der Bevölkerung zu verstärken, d. h. die
Aussicht über die Brunnen, Flüsse und andere Wasser-Reservoirs, sowie auch der Gebrauch von für schlechtbesundenem Wasser« auf’s Strengste zu un«tersagen.

7) Es ist ferner die Aufsicht über« denVictuas
lieu-Handel auf Märkten, Bazarem Wirthshäusernund Buden zu verstärken und jedes für schlecht oder
verdorben befundene Product ist sofort zu »vernichten:wie unreifes oder faules Obst, Gemüse, Kartoffeln,
Fleisch, Fisch, Milch u.«s. w. . c

s) Es sind rechtzeitig unter der Bevölkerung ge-
druckte Verhaltungsmaßregeln zus verweilen, die das
Wesentlichste der prophylaktischen (Schutz-) Mittel er-halten, sowie die Nothwendigkeit allgemeinen einheit-»lichen und energischen Zusammenwirkens in der
Curirung von Erkrankungsfällen und der Vernichtung
und Desinficirung der Ausscheidungen Krankerspdav
thun« « .

ll9) Es sind rechtzeitig Desinfectionsmittel herzu-ste en. « .
10)»Die Avotheker sind anzuhalten, Vorräthe der

nothwendigen Medicametite bereit zu halten.11) Es sind rechtzeitig die bewohnten Ortschaften,
behufs Erleichterung der Sanitäts-Aufsicht, in Revierezu theilen und Bezirks-Curatoren zu erwählen.U) Jn den Gouvernements, wo die Landschafts-Institutionen und die Städteordnung eingeführt sind,
werden mit der Durchführung der Sanitäts-Maßregeln
die Gouvernements- und Kreislandschafts-Aemter und
die Dumen betrautz in den übrigen aber die Com-tcäs der öffentlichen Fürsorge. -

13) Jm Falle, daß an irgend einem Orte Cho-
lera Erkrankuugen vorkommen und daß dieser Ort fürverseucht erklärt wird, haben die betreffenden Behör-den der noch seuchenfreien aber bedrohten Nachbar-Ort-schaften a. rechtzeitig die Bevölkerung von der Gefahrin Kenntniß, zu sehen, die ihr durch Provenieuzenaus dem verseuchten Orte drohen; b. die beste Me-
thode zur Reinigung und Desinficirung anzugeben;
c. eine Jnstruction über individuelle Schuß-Maßregeln
zu veröffentlichenz d. eine Sanitäts-Aufsicht nach Re-
vieren zu organ1s1ren, namentlich in Arbeiterviertelnze. die Bedingungen der Aufnahme von Kranken-inHospitälern,» die Adressen von Personen und Puncten,
wo medtctntsche und anderweitige Hilfe zu finden ist,zu publjctren und f. Kranken-Stationen für die erstemediciriische Hilfe und Asyle für Verpslegung Armer
einzurichten.

B. Bestimmungen für Ortschaften,wo Eholerafälle vorksommem14) Das Vorkommen von Cholerafällen ist sofortzu publiciren
15) Es ist dafür zu sorgen, daß Hilfe leistende

Aerzte, Brodherrem Hausbesitzey Familienhäupter u.

i— W· svfvtt die Polizei von jedem Erkrankungsfalle in
Kenntniß seyen.

IS) Es sind sofort Kranken-Stationen zu eröffnenzu unentgeltltcher Darreichung der ersten Hilfe gegen
cholexciartjge Diarrhöe und zu: Verabfolgung von
Desinfecttonstnitteln an die ärmsten Bewohner.

U) ETflnd Maßregeln zu treffen zur Jsolirung
Erkrankter m hierfur eingerichteten Lokalitäten, Kran-
kenhäusern und Cholera·Hospitälern. -

18) Es ist CUPZ Strengste auf Vernichtung und
Desinfeciion des Auswurfes nnd der ExcrementeCholerakranker und der inficirten Gegenstände (Wäsche
Kleider, Betten) und Wohnungen zu achten.

19) Es istdasür Sorge zu tragen, daß Cholera-
Leichen möglichst rasch und, wenn es angeht, auf beson-
deren ChuleræFriedhbfen begraben werden, sowie dafür,
daß die Lenden, mit Kalt beschiitteh möglichst tief
versenkt werden und daß keine Nebenpersonen zu der
Leiche Zutritt erhalten. » «

20) Es sind Borsichtsmaßregeln zu ergreifen be·-
hufs des Handels mit alten Kleidern, Lumpen und
Hadern. « «

21) Es sind täglich officielleePnblicationen zu er-
lassen über den Gang der Epidemie, Sterblichkeit,
ergriffene Maßregeln und deren Erfolg, Hilfspuncte
Vacanzen in Holpitälern u. s; ro. r " «» ,

girchlrcherillarhrrkhiktr
St. Marien-Kirche. .-

Der Deutsche Gottesdienst findet «i n der Uni-
versitätsdiirch e, zusammen mit der J o-
hsannis-Gemeinde, um 10Uhr Statt! Beichte
um 7210 Uhr. »

Anmeldungen zur Communion werden im Ma-
rietwPastorat Sonnabends von 10i-12 angenommen.

r i« «

, Es. a d i e n l i st e.
SappeuriLieutenant Eduard v. Not, 1- im 29.

Jahre am 30. Juni in Riga.
Emma W ittho ff, -s·-sam 30. Juni in Riga.

" Oskar Kriesch, 4 Monate alt, T» am 1 Juli
in Rigm « «

Architekt Hugo Wilhelm Will, 1- am 1«. Juli
in Riga. »

N en r It c . is) a It. ,
kiigty 4. Juli. Großfürst Nikolai Nikolajewiisch

der Aeltere inspicirte heute wiederum die Truppen
in den Lagern von Uexküll und Kurt«enhof. Abends»
giebt der livländische Adel-St. Hoheit zu Ehren ein
Festessetty

·,

i illnrlstnhh 17. (5.) Juli. Das großherzogliche
Paar ist gestern Abends nach Schweden abgereist.

-Wirn, 17. (5,) Juli. Die beim Landes- und
MilitäwGerichte verhafteten Anarchisten gestandenfok
gende in den« letzten Monaten verübten Morde ein:
an Lienhart in Straßburg, Heilbronner in Stuttgart,
Eisert und Hlubek in Wien. Die Anregung zudiessen Morden hätte ihn die Zeitschrift i ,,Rebell« gege-
ben, woselbst. das geheime Comitå. die Beschaffung
von Geldmitteln verlangt hatte. "

- .

London, 15. (3.) Juli» General Higginson wird
als Vertreter Englands den russtschen Herbstmanö-
vern beiwohnen. « · » «

- Paris, 15. (3.) Julik Der Senat genehmigte
einstimmig den Credit von 2I,-"2 Millionen für die
Cholera-Opfer. - s, -

. Paris, 17. (5.) Juli. - Die ,,Agence Havas« mel-
det: ,,Die Nachricht der ,,Times«, wonach das Pe-
kinger Auswärtige Amt die Forderungen Patenötres
abgelehnt habe, wird officiell dementirt; vielmehr
gelte das Zustandekommen einer— Verständigung zwi-
schen Frankreich und China ·für nahe bevorstehendx

Kleinen, 17. (5.) Juli. Die Minister Waldech
Raynal und Herisson sind hierselbst eingetroffen und
besuchten die Marine·Hospitäler. «

Hur-entsagen, 16. (4.) Juli. DerKöuig ist heute
Vormittags hierher zurückgekehrt. » — i «

Eiern, 17. (5.) Juli. Der beurlaubte diesseitige
Gesandte Bavier kehrt wegen der Differenzen mit

Jtalicsrr über die CholerazSperre sofort nach Rom
zuru . r« «-

.Honflaniinopel, 17. G) Juli. Die Quarantänk
Dauer für französischer Mittelmeer sProvenienzien iststatt aus 5 Tage auf 10 Tage festgesetzd »

i Trlegrammk e »

der Nordischen TelegraphemAgentur
Kiyo, Donnerstag, 5. Juli, Abends. Die Leiche

des Grafen Todleben ist hierher übergeführt sind»
zeitweilig in dem FamtliewMausoleum beigesetzt
worden. «

Berlin, Donnerstag, 17. (5.) . Juli. Dr. Koch-
ist aus Frankreich hierher zurückgekehrt. Der ,,Nord-
deutschen Allgemeinen Zeitung« zufolge sind die von
den Blättern, insbesondere französischen und engli-
schen, gebrachien Mittheilungen über Aeußerungen des
Dr. Koth bezüglich der Cholera. inFrankreich und
deren Abwehr unrichtig und entstellt -- -

Paris, Donnerstag, 17. (5.) Juli. Bis zum
heutigen Vormittage sind in Marseille 43 und in
Toulon 25 weitere Cholera-Todesfälle vorgekommen.

Trankst-sticht.
Rigaer Börse, Z. Juli 1884.

Gem. Bett. KäUfF
Z· Okieutanlei e 1877 . . · .

.

— 931 -923as » 1878 . .
.

.
.

— sssxxs 9222
534 »

1879 .

».
. . .

— 9314 VI«by« Livl. Psandbriefh unkündlk . .
— 100 99

Eos-Je Rig. Pfand-or. d. Hvvoth.-Ver. — 96 95
Nin-Dirne. Eise. ums Rot. . .

.
-. 150 149.

594 Rjg«-Dün. Eis. a 100 . . .
.»

—- --
— "z» » 1877......—·.....

Baltische Eisenbahnä125 . . . .
—

—
-

5JHKrl.-Pfdbr.........-·— — -·

Fiir die Redaction verautwortlichr
Dr.E.Mattiesen. 0anr1.A.Hgsselb1qtt«
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· Nachdem der Herr dimittirteGarde-
Obrist Gustav von Ratt) zus-
solge des« zwischen ihm und der
Frau Leontine Schumann, geb.
Weiuerh sam 26. Juli d. J. ab-
geschlosseuen und am 4.sAiigust
1883 sub Nr. 42 bei diesem Rathe
corroborirten Kauf« und resp.

eserkanfcontracts das allhier
« im"2. Stadttheil sub Nr. 308 an
der Gartenstraße auf Stadtgrund

belegene hölzerne Wohuhaiis sammt
allen Apperliiteutien für die Summe
von 7000 Rbl. S. käuflich acquikkkb

bat derselbe gegenwärtig zur Be-
sicheriiiig seines Eigenthutns um den
Erlaßeiiier sachgemäßen Edictallw
dung gebeten. · Da auf dem frag-
liiheii Jcnmobil ferner nachbezeichs
nete Schuldposten iugrossirt sind,

- welche«bescheinigtermaßen zwar längst
- bezahlt, aber «"wegen ungenügendeii
»forinelleci Beweises der stattgehabten
Zahlung von-der Hypothek liis hie-
zu reicht gelsöscht « tuerdeii « können,
nämlich die zufolge des am 2. Oc-
tober 1880 sub Nr. 98.corro-
borirteii RathsiAbscheides am 24.
September 1880 sub Nr. 1287

eiugetrageuen Legate
· a. zum Besten, Pes Carl Lndwig
« Weidenbaum 300 RbL B. Ass.,

b. zum Besten« des Wilhelm Nedatz
« 100 Rbl. B. Ass., " «

c. zuin Besten der Dorothea Iür-
« genson, geb. Ptartiiisoiisz 100

i RbL B. Ass. und " «

s d. zum Besten des Haus Heinrich
Kehrberg die Verpflichtung, dem-
selben einen silbernen Eßlöffeh
einen silbernen Theelöffel und
sämmtliche Kleider, sowie eine

« dem Testator Carl Nedatz ge-
.- hörig gewesene silberne Uhr

»

,«aii»szureichen
so hat HerrProvocant gleischzeitig
um den Erlaß sachgemäßer Edictals
citation behufs Deletion der ob-

gedachten Srhuldposten resp. Ver-
pflichtungen von der Hypothek des
acesuirirten Jinmobils nachgesuchh

Da nun solchem Gesuche dies-
seits deferirt worden, so werden
unter Berücksichtigung der suppli-
cautischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
Diejenigen, welche die Zurechtbes

. siändigkeit der oberwähntein zwischen
dem Herrn dimitt. Gard-Obristen
Gustav von. Rath» und-der Frau
Leontine Schumann, geb. Weinen,
abgeschlosseuen Kaufcoutraets au-

fechten oder dingliche Rechte an
dem« verkauften JmmobiL welche in
die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder indeuselben
nicht als noch fortdauernd offen

stehen, ausgenommen jedoch die
oben sub a-—-d bezeichneten Schuld-
Posten resp. Verpflichtungen oder
auf dem in Rede stehenden Immo-
bil ruheude Reallasten privatrecht-
lichenEharakters oder endlich Nä-
herrechte geltend macheu wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, solche Einwendungen, An-
spriiche und Rechte binnen der
Frist von eineuMJahrund sechs
Wochen, also spätestens bis »zum
8. December 1884 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise anzumeli
den, geltend zu macheu und zu
begründen. Jn gleicher Weise-wer-
den die obgenannten Legatare modo
deren Erben und Rechtsnehmer,
welche wider die behauptete Berich-
tigung der sub a-—d bezeichneten
Legate etwas einwenden wollen
und können, hiedurch geladen, solche
Einwendungen resp. Ansprüche bin-
nen derselben Frist anher darzu-»
stellen und zu begründen.

An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
die anzumeldeiiden Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung in der pereiutorisch an-
beraumteu Frist unterbleiben sollte,
der Präclusion unterliegen und so-
dann zu Gunsten der Provocanten
diejenigen Verfügungen dieserseits
getroffen werden sollen, welche ihreBegründung - in dem Nichtvorhansdknlein der präcludirten Einwen-
dungen« Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbesondere wird der uugestörte Besitz

Aonaonono 6. 1101 m 1884 r.

nnd das Eigenthum an dem allhier
im L. Stadtiheil sub Nr. "·30e be—-
legenen Jtnmobil sammt allen Zu«
behörukigen dem Herrn Gustav von
Noth nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcoiitracts zugesichert «und wer-
den die mehrgedachten Schiildpoften
und Verpflichtiingen von der Hypo-
thek des gedachten Jmtnobils pure
gelöscht werden, wonach sich. also
Jeder» den solches angeht, richten
möge.

Don-at, Rathhaus am 27. Ort. 1883.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Natbes der Stadt Dorpak
Für den Justizbürgersneifter :

Syndicus P. Yohcand
Nr. 2021. Osbersecn R. Stillmark

Vom Dorpatschen Ordnnngsgerichte
wird hiermit bekannt gemacht, daß
die Paffage über die Damm-
brücke beim Hof Ren-old auf
der Wert-Esther: Post-Straße
vom 9. bis zum US. Juli incl-
wegen Unibaues derselben gesperrt
sein wird« und somit der Weg von
Dorvat nach slfkaydellshof während dic-
ser Tage über Cantby zu nehmen ist.
18Zorpat, Ordnungsgerichh den 6. Juli

Adjunrh M. v. Rnmmeb
Notaire: M. V. Güldenstubba

Nr.-11407.

l)k. lllhrifloph Wilhelm Haft-taub
der das berühmte Werk. »die Kunst, das mensch-
liche Leben zu verlängern"«, geschrieben hat, und
wer kennt nicht seine MakrobiotiXP hat die E r-
haltung der Zähne unter die lebensverläni
geraden Mittel gezählt. Wir haben schon
häufig darauf hingewielen und werden es mit
Recht noch oft ·thun, daß das Anatheriiu
Mundwaffer des k. l. Hopsahnarites Dr.
Pom- in Wiery Stadt, Vognergasse Nr. 2,
zu denjenigen Mitteln gehört, die· von keinem
Menschen, deres mit seiner-Gesundheit gut meint,
unbenuht bleiben sollten. Das Anatherim
Mundwasseuwirkt belebend und erfrischends
reinigt die Zähne gründlich von allen daran
haftenden Unreinigkeitem llndert und verhi «

pekt den Zahnfchmerz es beseitigt bei fort-
gesetztem Gebrauche den Weiiistein und heilt das
blntende Zahnsliscly Ja noch mehr: das Arm.
khkkixpMundwasser verhindert bei regelmä-
ßig» Anwendung das Stocken und Hohlwerden
pek Zähne, alles Uebel, welche auf die Erhaltung
eines gefunden Magens, eventuell langen Lebens
pp« gkößtem Einflusse sind. Von den vielen
Mitteln, welche zur Erhaltung der Zähne öffent-
Iich emgepriesen werden, nimmt das verrathe-
kikpMundwasser unstreitig den ersten Rang
ein, d« kein Fall vorgekommen ist, wo es» seine beil-
same Wikkung noch nicht geäußert hätte. Um-
gekehkk eher· ist da; AnatherimMuiidtvasser
gez pp» Popp in ganz Europa verbreitet und
gnzähkjge Atteste von Autoritäten· der »Medicin
und per Wisse-Welt lptechen sich lökmmtlsch böchlt
ajzekkexmmp daruber au8;» das Mittel kann aus
diesen; Grunde sur Alle, die es noch nicht kennen,
zupzksschkjjch empfohlen werden. II.

G e s u o h t
eine Paktotstsoswolstsung von
2 Zimmer-n nebst Küche filr einekleine
stilllebende Familie. Okkerten unter
,,I00« mit Preise-n abe bittet man

. S» .bis zum 18.——20. Juli e. m G. Mat-
tieserks Bnohdru et; Ztgs.-Bxpd. nieder-
zulegen. «

Sbruct- tmb ääerlag von 6. mattieien.
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Im Garten des
»Hast! lctrjameeste selts·«.

I«
Sonnabend den 7. Juli

esmisette

C roter-W ellnn «g.
Was-erstere Iiessiel

(Die Burg-reine)
Beginn: Zllbeudg 9 Mir.

Preise des· Plätze:
1. Platz 40 K0p., 11. Platz 25 Kop.,

Hi. Platz 15 Kop-
II.

Sonntag den 8. Juli

» mit . «

Blumenverloosung
iicvalcrzilgmenqnattett»xtinnntaja«.

C0uplets.
Beginn Nachmittags 3 Uhr.

» Eint-Ists(- 20 Eos-«»
III.

Sonntag den 8. Juli

ikelsendeBilderr. O

seenen nus der estnisehens sage-Welt.
Gytnnustisehe Vorstellungen.

llluinination
Läkginn Abends 9 Uhr.

Preise des· Plätze:
I. Platz 60 lcop., Il. Platz 40 Ko1).,

lll. Platz 20 Kop.
Musik-in allen Ahtlieilungetk

Der-A Vorstand.
« Abreise halber werden in Plesltsu
zwei .im. Mittelpunkt der Stadt: gele-
gene - »

grosse tliutser
mit Garten und Einkehist (Hötel Dor-
pat) verkauft; Nähere Auskunft in
Dorpat Petersburger str. Nr. 10, bei
Herrn strohm, oder in Pleskau bei
Herrn Griinert.——
kiikik

Gouvernements wird ein gut erhalte—-
nes«grosses hölzernes «

Inst Gift-Pfeil, das von 1256 bis
LZØ jährliche Miethe trägt, unter vor—-
theilhaften Bedingungen für 7500 RbL
verkauft. Näheres unter »F. L« in
G. Mattiesetfs Buehdru ckziZtgs-Expd.

Mklillkllllbkll
empüehlt .

· iJ. it. sehr-sinnt.

in Gute, und Wollt! å.1"2, 15, IS,
25 K0p. und them-er pr. Elle empfiehlt
in grosser Auswahl ,

127 P. Pop0w.

Soeben etschien und ist in allen Bnchhatidlungen zu haben:

il ck - IIMUUC -IN! A! b 1884
Mittheilungen der Räder, Luftcurorte und« Heilanstalten

kiik Aerzte um» Heilbediirftige
,

P llpAusgabe 1884.
Mit einer Einleitung über die Benutzung und Wahl der Curorte von«

Sanitätsrath Dr. Georg- Isiileaias in Soden a. Taunuä
T Preis 3 Mark, mit eleganter Decke 4 Mark. F—-

Veklage non Klllllllkk Mlssh Berlin und Fanlciurt a. M.

Die Verwaltung der patentirten «

Beweise» Dampf— Sarg-Jahresi-
beehrtsich anzuzeigekn dass sie den Alleinvckliattk ihres« Sätze«
in Dorptatt und Umgegend an Ilekkti I« Bands-list« in Dorpat über—-
ragen a . v s MWWWW

Teaugsxtrxelåmfeiläd auf obige Anzeige empfehle ich Einem geehrten Publi-
eum, e1 ’er ea en '

.grosgegmekcnager on Särge
·

der Revaler DamptLsargkabrik
in Bienen» Bei-ben- und Tannenholz stillst-i, mit Zeug bezogen, lscliikt und
SSSIIWISIH II! Bau« aussetsotselesstlieh billigen Preisen.

Die särge zeiebnen sieh bureh gute Arbeit, festen Versehluss und ele-
gant gebogene Formen vor allen anderen vnrtlieilhaft aus.

lza ich ausserdeåli Pfliiikle geben werde, jeden miir eriåhelittlten Auftrag
promp auszu iiren so »ar je wohl bedien, dass mir as is er. in so ho-
hem Maasse bewiesene Vertrauen auch fernerhin zu Theil werden wird.
93

DOVPSN Apkil 1884- Hochaehtungsvoll
L. Baadeltetn

! DasSommer Theater. . «

Sonntag, den-8. Juli 1884 e a sVorstellung Nr. 40. Auf vielfach« Wunsch .

II? fJUZFUtPYTSII xDåk Bsttsk des Livl. gez-Zeus. Feuer-ASSMU-
u ent , ere e m cten von Hinz-Vereins

«·

befindet sich vomF. Zell Und GSMHQ Musik Von r
. ·

«

.

Carl Mjll5ckek· Z: Juli« l884 ab Im Hause des
Die neue» Demakjonenvsjnd Von Hm» L1·vl. Guter—Cred1t—Vere1ns, Dorpat
F. Hofmann gemalt. Die neuen Cojtüme VICTUEIIUUPMATIFL Nr« 7-

sispd Von Herr« Gronwald gelemgh Von meinem stolzes-site, Solanisclie
- sit-esse wes-kaute von jetzt an runde

- AUspUH 7 Uhr« und heeägte
K· III. »Der Vettern-speist« B is- l l: e n

·

I· wird hiemitveranlaßtdurch Reper- sowie Planke-I und Ist-eines« In

H- toireverhältnisse, zum letzten allen Dimensionen zu annehmharen
Mal an einem Sonntag ge« Preisen.

·

gkk·,«1k, Its-pp»H. gebelx .
— ABBES. —

Der Besuch dieser Vorstels ch ««

lung ist auch Nichtmitgliedern
des Dorpccter Handwerker- siUV VVNCIEHISJUV er ein s« g e stattet·. E. Nlatlteieuxk tzackulk u. Zins-Genick.

. so OZur geteilt-gen eaehtungl
Nachdem es wiederholt vorgekommen ist, dass das Pub1icum,

welches speciell Revaler Presshefeverlaszngte durch Verabfolgung
irgend einer andern Hefesorte getäuscht worden, wolle dasselbe geil.
darauf achten, dass jedem Pfundpacket ächter

. - IBevaler Getreidesskresshele
der Buchstabe »F« in die Hefe selbst eingedrückt ist, nselche Fab-
riksmarke gegen Nachahmungen gesetzlich. geschützt wird. ln klei-
neren Ouantitätekt für llaushaltungen trägt Jedes aus der Agentur
entnommene Päckcheit Hefe nachstehende Aulschrifc «

Dorpater Agentur der Revaler Presshete-Fahr1k
« Dort-par, 3 Riipeksssekasse Z.

« Die Baitische
« o . s

iFeuer Werstciserttiigodesollschalt
versichert gegen ZFeue»rsgefaiIr« Gebäude, ZllobitiuQ Buckel! und
cuudwitkljlthllflctche Objekte aller Art durch s

« « Zweite! Frost-satt-
130 « - Agent für Dorpat und Umgegend.

neu: ne) Usuocangcissss ikcusrmr spukt.
· E wi «» 0
- c« «

«
- - «— -· Z— »·";-;s.k:si3«:LAT-":-»::; Z E

: F. T; l
i r i; «! c II

T · s «« « «"-i«I7?k-«ft?3s"k«zki·" ««- "- —

D J I

F T -

"
«·

’»«;;s;E?
MTEN aus-· 400 TAFEL« u. w: Texts.s - » » »

-
-- U.- -i-jkj -

W« i lsasea c l i·« M! I’0 c—Sartewsrdheeren .. .

sind u sc Ptbrg strs Nr. 59.
in 7 verschiedenen Farben

, o. s von 1 bis 200
pp. Dutzend 50 Ko» S.

« In grösseren Partien mit Italien.

und«g«utes" llausgam empliehlt « Yllalliesetks Verlag·
E. Fkitzenson

Barlclay-Platz. i Ynllclwmmknk Fremde«
Einen Weisnjrttel augmgilpslandfsåäaufMGPLYEEeiiTIJlJedZrLEtTd

· « Lehrer Paetzen aus Fellin, Priester Pokkowsky
vom Lande, Gymnafialdxehrer Wichmann aus
Finn taub, Notaire Goebel aus Oberpahlem Krü-
ger nnd Herrniantt ans —Reval, Barawik aus
YarfYau und Schapiro aus Lodz.

Zon 500 tTragkraft mit HW1n- zqampnschzssfahwen yet-Ums« e Sen: Dattlåpfer Träg; ämgtenD as:Ä : .v. ·,r·orn,eu-» « G· FCICI«B Her, EloeklslksQ III-di, nasse, Bankiers, Lin—
Heim-so. up. 14. MI- SMSEMLIIO Fres- JIMI Im» 17 VIII-W!von den Zwtfchenstatkonen

Ast! dem Jkampferb Tcgpagtg kftisibrgtt ab?· G. ivoniera:.r. uuneFor Gememdeoermaliungenl) G...·«Tk,·-i«, Bank-IS, Wissen» kanns» »Hu,
EroteVssschlw FHTFZIILJULTT.T« FsxsxkikiskktlrFXTPTZLMWZFTFZSMkkskIziU-Vckfckjlägk- Thomsonz FFrl. V. Stryklcnd MichaeliC
Magaziubücher für einzelne Gemeinde Mctternngoliknbachlungeik
C AND;- fchl d

Vom 16. Juli.
a a- er it· e ·e er ArtGelifietsladensålzderlchlägeJ St. lFszslTzestltsp WLIL

Vekschusge für Krag- u. Schcukksp sp»»spsl ··s--l Nsps s Da·Verfchläge für Haudeltreibendh Mo. 5o.sI4.-1g·ä»65j0.6 —- — 4.6 9
Asgsissiiessichsi asoiiiiiigi wiss-«»- asg ask as« g; æxkk : s zDepntatistemVücher (Moona raantat), ——-—"E——HFF1-7—J—Hl«i-——TI—·—JmpstJournap
JMPfCk-Jvktrnal- - 4MI 533 .12·.9I —-

— —-l —- J—
RevaccinatkonssJournal, rast. 53·o Hin! 77 .- 1»4 z» 10
Kopfsteuewlliepartitionslistem JOMI 538 «t-I9-5, 64 —- —- 2-8 0-4 7
Vlanqnette zu Magazin Mkpartii IN! .H?;U-I-.2E?L·4!l — l-?·....2-4. l 0-3 10

»Nun· glttttel vom 16. Juli e— l23..50. i dund alle übrigen für Gemeindeverwaltun- 13 JJJHZJ »Es; Feskszzzeäfsukszlissjtlusz es·gen erforderlichen Blanquette stets vom(- imgahkg 1866U;J»Maximum: -k·J2«;-.09 ist. 1882.
"

· - · g it« 16. wies.this «« C« Zllstkttssktts ssiislikfsikkg xkpme iäknåuki 7.4".L.»..Fznckultndexei in älornnhsz
Hcezn eine Todes-Anzug: als Beilage.



Illeue iirptse ZeitungEkfchtint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festkstgk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-g.
Die Expedition is; . on 8«Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen vvv

I—3 Uhr -).1Z"c!tags, geZssUW
spie-oft. v. NZZEZLZJH v. 9-11 Vorm-

Preis in Dort-at -

tät-sitz; 7 Nu. S» halbjähkuch 3 Nu.
50 Nov» viexteljährlich 2 Nu» mpnattjch

· 80 Kop.
» Nach auswårtk .

töbslich 7 Nhkso Kopz halb» sieht»
· Wertes. 2 Abt, S,

Annahme de: zkkiseratk bis 11 Uhr« Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
ikpkpugzme pp» Hexe« Raum bei dreimaligec Jnfettion z. 5-K«op. Duxch die Ppst

eingishende Jnfexate entrichten 6 Kop. (20» PfgJ für die Kvrpuszeilr.

Abonnenients
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomxnem · c
ilinskr Clloniptoir und die Erpedilion
sind an den Wochentagen geöffnet:

. Vormittags von 8 bis 1 Uhr «
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. »

Politische: Tagesbericht -
BerlinerBriefm "

Inland. D o r p a t: Zur Univetsitätsresorm Honori-rung. Schullehrer-Conferenz. Domänetp Regulirunxp Aus
SerbigaL Rig a: Großsürst Nitolai Nikolajewilsch. St.
Peters barg: Von der Lustreise ihrer Majestäten in densinnischen Gewässern Osficielle Nachrichtetn West-Nuß-lan d: Waldverwiistung

Neues« Po-Tt. Telegramme LocalesHauen-lö- und Bötsen-Nachrichten.F-euiiäetosr. Eine südfranzösische Wallfahrt lI. Man«nigfaltiges »

f illolitischct Castel-reitst.
Den 7. (19.) Juli 1884.

Kaiser Wilhelm, der sich, nach den aus seiner
nächsten Umgebung nach Berlin gelangten Nachrichs
ten, desbesten Wohlfeiiis erfreut, wird bald nach
seinen: Eintreffeii in Gasteiii das neue Acti en-
G e s e tz unterzeichnest, welches dem Monarchen dort-
hin bereits von dem»Fürsten Bismarck zugesandt
worden ist. Zwischen Berlin und Gastein ist be-
reits ein täglicher Conrierdienst »durch drei erprobte
kaiserliche Cabinets-Postcouriere, die die wichtigsten,
dem Kaiser vorzulegenden Schriftstücke und Briefe
überbringen, eingerichtet worden. — Das Befinden
des Fürsten Bistnarck ist, der »Post". zufolge, ein
zufriedenstellendesund wirkt der stille Landaufetits
halt in Varzin sehr günstig.

Jn den letzten Conferenzexi des preußischen Staats-
ministerium ist, wie die ,,«Sch"les. BE« hört, anch die
Frage von der Berufung des Staat srat h e s zu
feiner ersten Sitzung in Erwägung gezogen worden.
Es sei dafür der Monat October in Aussicht genom-
men und es werde diese erste Siyung nicht, wie
früher beabsichtigt war, nur eine constituirende fein,
sondern der Staatsrath werde sich sofort mit wichti-
gen gesetzgeberischen Angelegenheiten jsür den Reichs-·
tag zu beschäftigen haben.»Dte Mittheilung daß mit
der Reactivirung des Staatsrathes der-Volks-
wi rthsch a ftsra th eingehen werde, habe für sich
viel Wahrscheinliches, ein Beschluß in dieser Rich-
tung sei aber bisher noch nicht gefaßt worden —- trobl
deshalb nicht, weil man erst abwarten wolle, wie die
Thätigkeit des Staatsrathes sich gestalte. -

Neunzehnter Jahrgang.
Die Mittheilung einiger Blätter, der D e u» t s ch e

B un de s r ath werde» demnächst zusammentreten,
um sich über die gemeinsam zu ergreifenden Maßre-
geln behufs Abwehr der Cholera-Epidemie
schlüssig zu machen, wird osficiös als falsch bezeich-
net; Die neulich in Berlin versammelt gewesene
Cholera-Commission habe ihre Arbeiten« definitiv be-
endet und feste Beschlüsse gefaßt, behufs deren Durch-
führung in den Bundesstaaten eben jetzt Schritte ge-
schehen seien.

Ein am vorigen Sonntage in Elbe rseld ab-
gehaltener, außerordentlich zahlreich besuchte: P at«-
teitagderNation alliberalen desRheiiii
lan des hat folgende Resolution angenommen: Jm
Einklange mit dem Partei-Programm vom 29. Mai
1881 und der am 23. März c. in Heidelberg erfolg-
ten Kundgebung unserer Genossen schließt sich die
Versammlung der Berliner Partei-Resolution vom
is. Mai d, J. mit voller Zustimmung an. Sie er«

klärt ihre Uebereitistinunuiig mit der sDaltiiirg der
nationalliberalen Fraction des Reichstages,· insbeson-
dere auch bei der Beschlußfassung des Unfallversichæ
rungs-Gesetzes. Sie begrüßt mit Freude« die in der
Rede des Reichskanzlerth Fürsten Bismarck ,

entwi-
ckelten Grundzüge einer Deutschen ColonialiPolitik
und beklagt die engherzig verschleppende Behandlung,
welche der hocltzwichtigeri PostdampfewVorlage im
Reichstage zu Theil geworden ist. Mit gleicher Ent-
schiedenheit glaubt sie indessen gegen den preußischen
Entwurf einer Geschäftssteuer Verwahrung einlegen
zu inüssen, da seine Annahme eine schwere Benach-
theiligung und Beläftigung des soliden Waarengæ
schäftes zur Folge haben swürdtn Sie verpflichtet ihre
Mitglieder, in ihren Wahlkreisen eine dauernde Or-
ganisation der nationalliberalen Partei herbeizufüh-
ren, und fordert sie zu hitrgebender Thätigkeit bei den
nächsten Wahlen auf, damit der »begei«st-erte, Auf-
schwung, der alle national und liberal gesinnten Kreiseunseres Vaterlandes mächtig ergriffen hat, seinen
ihatsächlichen Ausdruck finde. « « ·
· Ueber die Verh andlu ngen« des Darm«-
städtersOberlandesgerichtes, in welcher der
Ehescheidungs-ProceßdesGroßherzogs
vo n H essen erledigt wurde,»verlautet- jetzt Cnach
der ,,Voss. Z.«) Näheres Innerhalb zwei Stunden
war die Sache entschieden: um 4 Uhr Nachmittags
am Mittwoch trat der für diesen Fall aus fünf Rich-
tern gebildete Senat zusammen und um 6 Uhr wurde
bereits das Urtheil« verkündet. Der Anwalt des
Großherzogs trug in der nicht öffentlichen Verhand-
lung die Klage vor und vor; dein Anwalte der
Gräfiii Czapska wurden die als Ehescheiduiigsgründe
geltend gemachten Thaisachen ausdrücklich zugegeben.
Sonach bestätigt es sich nicht, daß die Schetdungs-

kluge aus die beiderseitige Einwilligung gestützt wor-
den sei. Als der Gerichtshof um 6 Uhr das Urtheilöffentlich verkündete, war kein Ziihörer zugegen, da
Niemand wußte, daß die Sache schon im ersten
Termin entschieden und der Ausschluß der Oeffent-liehkeit bei der Verkündigung des Gerichtsentscheides
aufgehoben werden würde. Das·Erkeiintniß, welches
die« Ehe für ausgelöst erklärt, ist, wie man hört, mit
drei gegen zwei Stinnnen zu Stande gekommen.

« Die B eitrüsgez ur Z eitgeschich te meh-reiissich. Während der vormaIige französisrhe Ge-
saadte Rothan soeben seine Eindrücke und Erfahrun-
gen aus den Jahren 1870X71 in einem Bnche ge-
schildert hat und Emile Ollivier, wie Rothan mit-
theilt, noch damit beschäftigt ist, eine Rechtfertigung
seiner Politik niederzuschreiben, hat dieser Tage
der sratizösisehe Genera! Lebrun unter »dem Titel
Souvenirs militaires sur les einq deruiåres annåes
cleskempire ein zweibändiges Werk veröffeniiichh in
dem er u. A. über eine Mission »berichtet, die er im
Mai 1870 in Wien zu ersüllen hatte, um» die Mit-
wirkung Oesterreichs für den Kriegssall zu gewinnen.
Endlich« hat Gras Beust kürzlich mit der Firma
Plon in Paris, und der Cottckschen Veriagshandluiig
in Stuttgart wegen Herausgabe seiner Memoiren in
«fraiizösischer, bezw. deutscher Sprache abgeschlossen.

Die politischen Kreise Wien? fassen den bevor-
stehendenBesuch des KönigsCarl vonRns
mänien in B e l grad als« ein hoch erfreulichesSymptomdasür auf, daß die ursprüngliche Verkennung
der Ziele und Jnteressen, die eine gewisse· Rivalitiit
beider Staaten hervorgernfen hatte, einer besseren
Einsicht gewichen sei. - Beide Staaten und deren Herr-
scher» seien von jedem Culturfreunde, von jedem
Freunde des Friedens zu dem ersten Schritte auf der
Bahn inniger Verbrüderung Wärmsletis zu beglück-
wünschetns Je inniger diese beiden kräftigen. Krys
stallisations«-Puncte in dem südöstlichen Gährungspriycesse sieh an einander schließen, desto mehr gewinnen
»die Bürgschasten einer gedeihlichen Entwickelungan
Bestand und Festigkeih mit desto größerer Zuversicht
und Beruhigung vermöge es Europa, dein. berechtig-
ten Streben der beiden verbündeten Vormärhte die
ausgiebigste Förderung und Unterstütziing angedeihen
zu lassen. . »

. J« einem Leitartikel über die diesjährige Reis e
des österreichiscipuaigarischen Finanz-
ministers von Kallay in die occupirten Pro-vinzeir bezeichnet die Wieuer ,,Presse« als das her«
vorragendste Ergebuiß derselben die Thatsache, daß
die ehemaligen Klagen der Bevölkerung über die Art
und Weise der Verwaltuiig und über den bosnischen
Beamtenkörper auf ein ganz erträgliches Maß redu-
cirt erscheinen. Die moiuenianen Wünsche der Ein-

Ibounemesuts nnd Jnierate vermitteln: in Rigm H. LqkxgkwipAsp
nouncewButeauz in Fellim E. III-now? Buchhandlung; in Werte: It.
Vielrvsss Buchhandlq in Wall: M. Rudolf» Buchhandlhz in R e val: Buchh.—
v. Kluge «- Ströhnq in St. Petersburkp N. MathissenjKasanscheBtücke ÆA

wohne: betreffen zunieist materielle Angelegenheiten,
sie drehen sich um Besitzverhältnisse und; Steuer-fra-
gen, in welcher Beziehung allerdingseine grün·dlichje·
Reform nöthig sei. , i »

. » »»

Jn England w.ird der zwischen dem Oberhausze
und der Regierung drohende Conflict vielleicht »n—o«cl"),
rechtzeitig abgewandt werden. Es geschelyen große
Anstrengungen in dieser Rücksichi und es scheint,
nach Londoner Berichte-n, Aussicht darauf vorhanden
zu sein, daß die Vorlage zur Ausdehnung des Schum-
rechtes vermöge eines zwischen den Führern der Op-
position im Oberhanse und der Regierung zu schlie-
ßenden Compromisses noch diesen MonatGesetzes-
kraft erhalten dürfte. Die WahlresormzBill ist, ob-
wohl deren zweite Lesung vom Oberhause abgelehnt,
nicht todt und sie kann« niittelst eines Beschlusses
der Pairskammer wieder vor das» Forum des Hart-Hses behufs weiterer Erwägung. gebracht werden.
Sollie jedoch der Comproniißian dem Startsinne ei-
niger konservativen Pairs scheitern, so dürfte in al-
len Theilen des Landes eine leidenschastliche Agitak
tion gegen das Oberhaus in’s Werkgesrtzt werden,
die mögiicher Weise der Regierung, welche Mäßigung
in der Frage empfiehlt, über den Kopf wichsen
könnte. c « « «

Bei den AtnnestieziVerhandlungerydie
am legten Sonnabend in der französischen Deimkirk
tenksmmer stattfanden, kämpfte der radicale Abge-
ordnete Tony Revillon für allgemeine Begnadiguiig
aller Derjenigen, die wegen rnit der Politik in Zu«
sammenhang stehender Verbrechen verurtheilt worden
sind» Er erinnerte an die Art, in welcher diese Ur-
theile zu Stande gekommen, Die Gefangenen seien
auf Grund des voneiner royrlistischeci Volksvertres
tung votirten Gesetzes über die »Jnternationale« »ab-
geurtheilt worden. Alle mal habe es aber« eine »Ju-
ternationale« gegeben, wo es eine Joee gegeben habe,
Vor 1789 habe selbst eine Jnternationale des Adels
existirtk Er verlangte vor Allecn die Begnadigung
Krapotkin’s, »dieses Philosopheinharnd beleuehtete das
Mißverhältniß der Strafe und der Verbrechen, die
Louise Michel begangen habe, ·»·die darin bestanden,
daß sie eine schwarze Fahne spazieren geführt habe
Dafür seien sechs Jahre sehr hart. Der Ministerdes Steuern, Waldeck-Rousseau, erwiderte hierauf
sehr sachlich: die Aninestie ist eine politische Maė
regel, die einen Conflict zwischen zwei Parteien vor-
aussetzh in dem der Eine der Sieger, der Andere
der Besiegte ist. Diejenigen Personen, für die man
die Amnestie verlangt, sind wegen Aufreizung zurPlünderung und zu Vergehen gegen das gecneine Rechtverurtheilt, Lange hat man geglaubt, diesen».Arifrei-
Zungen« durch die Verachtung antworten zu können.Schließlich hat aber eine Handvoll Menschen eine

Hi· r n i l l r i n n.
Eine südfranzösifche Wallfahrt. l1.

»» (Schluß.)
Jn gewöhnlichen Zeiten ist Les Saintes Ma-

ries de la Mer ein so unbedeutendes Städtchen, wie
nur denkbar. Dasselbe hat kaum 800 Einwohner,
von denen einige Hundert überdies stets auf Fisch-fang abwesend sind. ;

Die Stadt liegt zudem fast in einer Wüste, zda
der ganze südliche Theil der Camargue aus unbe-
bautem und wahrscheinlicb uncultivirbareni Lande be-
steht und Fremde, abgesehen von dem 25. Mai, den
Ort selten besuchen. An diesem Tage steigt indessen
die Bevölkerung plötzlich auf etwa 10,000 Menschen.Nicht allein bringen die Rhone-Dampfer, die bei Ge-
legenheit des· Festes ausnahmsweise die kleine Rhone
hinunterfahren, obwohl sie in jedem. Augenblicke in
Gefahr sind, auf den Grund zu gerathen, andächiige
Gäste in Masse nach der alten Kirche, sondern der
Weg über die Camargue ist von Hunderten von Wa-
gen bedeckt, unter deren weißem Leinenplau Gesell-ichaften von Verwandten und Freunden zu den Re-
liqnien wallfahrten. Selbst aus den entserntesteuGsssvdeu Süd-Frankreichs kommen Pilger, von de-nen viele im frommen Eifer den Weg trotz der bren-
nenden Sonne und der ungesunden Moräste zu Fußzurücklegen.

An den beiden Festtagen, dem 25. und 26. Mai,
bietet die kleine Stadt denn auch einen lebhaftenVerkehr. De! Matktplatz ist ein einzige: Tisch , aufWskchem Gsbskbüchek- Ctucisixe und Rosenlränze ver-
kAUft WEIBER, sdie Mauer des Mairie-Gebäudes istvon einem Händley der alle seine Schätze dem Pu-
blikum hat Vpk AUgcU fühlet! Wollen, Von oben bis
unten mit bunten Bildern bedeckt, welche die wun-
derbare Ankunft der heiligen Marien an der Küste

der Camargue darstellen ;. die drei bis vier Straßen
der Stadt können der« Menschenmassen halber kaum
passirt werden; vor dem Case de la Poste, welches
zugleich das einzige Caf6, Restaurant und Höre! der
Stadt ist, sitzen so viele Gäste, wie vor den Casös
auf den Boulevards in Paris» und rings- um die
Stadt ist einfbrmliches Lager von Wagen und Zel-
ten aufgeschlagen. Es macht den Eindruck , als ob
man plötzlich aller Civilisation entrückt sei und sich
in einer Karawane befinde, die in einer Oase -der
Wüste Rast mache. Und die Phhsiognomiem die
man sieht, bestärken Einen in dieser Illusion, denn
es wimmelt von Zigeunern. Sarah, die mit den
anderen Heiligen gerettet wurde, ist nämlich die
Schutzheilige der Zigeuner, und da ihre Gebeine
gleichfalls in der Kirche verwahrt sind, so wallsahrten
auch die Zigeuner ans ganz Frankreich nach Les
Saintes Maries de la Meer.

Eine Stadt von 800 Einwohnern kann natürlich
zehntausend Menschen kein Obdach gewähren. Aber
das ist auch nicht erforderlich, denn da man nicht so
andächtig ist, die Nacht auf einer Bank in der Kirche
zuzubringem schläft man in Zeiten, auf einem Wa-
gen, im Sande hinter einem Busche, auf dem plat-
ten Dache der Kirche, in Fischerbooten oder wo man
sonst ein Unterkommen findet. Die Häuser werden
allein für Personen reservirh die als Neugierige und
nicht als Wallfahrer kommen. Aber diese haben km-
türlich auch für eine solche Begünstigung zu zahlen.
Saintes Maries de la Mer hat am 25. Mai di«
theuersien Hdtels der Weit. Man bezahlt 25 Iris.
für eine Bodenkammey die außerdem an Sauberteik
viel zu wünschen übrig läßt.

Zu einer Reise ausgerüstet« diefür die Meisten mehr
als eine Woche in Anspruch nimmt, wenn mansnämlich
den Pferdewettrennen und Stiergefechten beiwohnen
will, die in den nächstenLTagen nach der Processiou
stattfinden, strömen daher von dem ganzen gläubigen

Süd-Frankreich die Wallfahrer nach Les Saintes, wie
dasselbe gewöhnlich genannt wird. » Am "25. Mai, um 3
Uhr, beginnen« die· Glocken der Kirche zu läuten und die
Hauptceremonie das« Niederlassen der« heiligen Särge,
findet Statt. Jn ihrem frommen Eifer haben inzwi-schen fchon Viele gleich nach ihrer Ankunft fich--in»
die Kirche begeben, um ihre Wachslichte den vielen
Hunderten beizufügen, die schon zu Ehren der Ma-
rien brennen, undda aileAusftcht dazu vorhanden
ist, daß manswährend der Ceremonie außerhalb. der
Kirchesstehen bleiben muß, wenn man sich nichnrechtizeitig einen Platz in derselben sichert, so bleiben die
Meisten gleich in der Kirche. Dieselbe ist daher, so-
bald die Ceremonie beginnt, von Menfchen gänzlich
überfüllt Die andächtige Versammlung hat sieh nicht
an den Bänken genügen lassen, die so dicht wie
möglich im Schiff, im Chor, um die Haupt- und. die
Seitenaltäre und sonst angebracht find, man sieht
Frauen und Kinder selbst aus den Altartschem auf
der Kanzel, auf dem Dache der Beichtstiihlse,« mit Ei«
nem Worte überall, «wo" nur ein Menfch stehenoder
sitzen kann. Der Pfarrer selbst läßt sich keine Mühe
verdrießen, um unferer kleinen Gesellschaft nur einen
Qnadratfuß Platz ausfindig zu machen. Und als
ihm dies endlich gelungen ist, zeigt es sich, daß wir
an dem uns eingeräumten Orte kaum athmen können,
in dem Grade ist die Luft von dem Qualm und
Rauch der» Wachslichter und anderen Ausdünstungen
der vielen Menschen verpestet Der Aufenthalt schien
nahezu Iebettsgefährlich zu werden, allein der Pfar-
rer wußte bald Rath zu schaffen und unser Leben
dadutch zu retten, daß er einige der nächsten Kirchen-
fenfier einfchlug

Die Psalmen zur Ehre der heiligen Marien wa-
ren schon mehre Stunden hindurch von Tausenden
von frommen Lippen erklungen, welche die Begeistei
rang selbst in dieser SchwitzbadiTempetatur uner-
müdlich machte. Sobald vie Kirchenuhr Drei» schlug,

begannen unendlich viel kleine Glocken bei dem Hoch-
altar zu läuten. Die ganze Versammlung erhob sich,
man vernahm ein dumpfes »Gemnrmel»und sah das
Menschenmeer sich« gleichsam wie im Sturm bewe-
gen, während l die Lichter sich wie Jrrwische in der
dunklen Menge hin und her bewegten. Einen Au·-
genblick nachher trat wieder vollständige« Stille ein.
Alle hatten die Wachslichtey welche sie in ihren
Händen hielten, angezündet und das ganze Kirchen-
gewölbe verwandelte. sich in ein einziges dunkles Fir-
mament, übersäet mit kleinen, goldgelbensflimmernk
den Sternen. Die Rauchwolketrtvurden immer dichs
ter. man hörte ein geheimnißvolles Summen »von
fernem Messegesang in der »Krypta und in den Sei«
tencapellen Und die Ekstase der Andächtigen nahm
zusehends zu. Plötzlich wurde dieLuke oben an der«
Decke über dem Hochaltar zur Seite geschoben und
ein von Valmzweigen und weißen Blumen bedecktes
Tau wurde niedergelassein Jn demselben hingen zwei
alte rothe, mit Kränzen und Jmmortellen bedeckte
Särge. Nachdem dieselben einige Minuten über dem
Altar in der Schwebe gehalten worden waren, damit
Alle sie sehen könnten, wurden sie langsam in die
Mitte des Chors gesenkt. Sobald dieselben den Bo-
den berührten, machte sich die lange zurückgehaltene
Spannung in einem tausendstimmigen Jubelcuse Luft
und Alle, die in der, Nähe des Chors standen, stürz-
ten bunt durch einander vor, um als Erste die Reli-
quien zu berühren. Die Altarglocken erklangen, der
Priester celebrirte die Messe, die kleinen Kinder-»sam-
merten aus Verzweiflung über die Hitze, an der-sie»
fast ersticktery und der Gesang der Psalmen begann s
von Neuem und diesmal in rascherem Tempo, lauter;
und wilder, als zuvor. - -

Wie lange-diese Scene dauerte, vermag· ichzu sagen, man hätte von der potenzirten Ekstase der«
Gläubigen ergriffen sein müssen , um die phystschen
Leiden zu ertragen, die mit einem längeren Aufent-
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ganze Bevölkerung tyrannisiri. Keine Partei kann
dies« Menschen für sich reclatniren, die aus dem Fort-
schritte der Wissenschaft eine Waffe gegen das Vater-
laut) machen. Die »Jnternationale« ist ja die Ne-
gation des Vaterlandes Die Regierung wetst mit
Energie jede Amnestie zurück! sGroßer Lärm bei den
RadicaleiiJ Wem würde sie zu Gute skotnmen?
Den Berühmtheiten der Zuchilosigkeih nicht den Ver-

führten. Für die Letzteren ist die Gnade da, sobald
sie Reue fühlen. Was aber die Führer anlangt, sp
habe er weder den Geschmack, noch das Bedütf11kß-
um ihre Freundschaft zu werben. CLebhafter Bei-

fall im Centrum). Auch der radicale Abgeordnete
Laguerre, der in der corsischen Frage eine so seltsame
Rolle spielte, vermag Louise MtchM VMU Leb« sp
rein, so groß sei, nicht dem Gefängnisse zu entreißen.
Schließlich endete diese bei erdsrückeiider Sonnengluth
heiß geführte Discussion mit der Abiehiiung des
AmnestiesVpkschlages durch eine Majorität von 160
Stimmen. Von allen Seiten wurde« die correcte
Haltung des Ministers des Innern anerkannt. »

- Ueber die zu m S chutze ObetsAegypteus
gegen eine Jnvasion getroffenen Maė
nah m e n wird der »Tiknes« aus Assuan unterm
9. d. gemeldet: »Assuaii ist jsctzt gründlich geschützb
Die aegyptische Jnfanterie und Artillerie haben auf
einer südlich von der Stadt gelegenen Anhöhe eine
stark befestigte Stellung bezogen. Die Caoallerie la-
gert in der Ebene im Osten, während einehalbkreiss
förmige Linie von Vedetten mit einem Radius von
zwei Meilen die Stadt und das Lager umgiebt.
Das Rohal Suss x Regiment cacnpirt am Flußufer
IXMeilen nach Norden zu; Die westliche Front ist
durch Capitän Bedsord’s Nil-Boote geschützts Es exi-
stirt eine Karawanenstraße von Berber nach Kosseir
mit Zweigstraßen nach Darawi, Cun1umbu, Luxor
und Mach. Auf dieser Route befinden sich zahlreiche
Brunnen, aus denen 200 Mann mit Trinkwasser in
Zwischenräumen von zwei Tagen versehen werden
könnten. Landeinwärts, am linken Ufer des Stro-
mes, sind mehre Routens mit Abzweigungen nach dem
Nil vorhanden. Eine läuft von Darfur längs der
alten SclavenhändleriRoute nach Assiut, wo· Oberst
Eolville und Major Stuart- Wortleh jetzt Posten
der irregulären Beduinen herstellem Eine andere,
parallel mit dem Flusse laufende Route von Dongo1a
nach Assiut zweigt nach Esneh und Girgeh ab. Oberst
Duncan beabsichtigt, Vorpostenlager auf diesen Rou-
spten zu bilden«. — Der ,,Daily Neu-s« wird von
ihrem SpecialeCorrespondenten in Assuan vom 10.
d. berichtet: »Ein aus Dongola eingelaufener
Brief bestätigt vollauf die Verrätherei des
M u d ir s- ron Dongola. Ein Abgesandter des
Mahdi hat die Stadt besucht. Sämmtliche Christen
wurden gezwungen, den mohamedanischen Glauben
anzunehmen. Der Mudir von Dongola hatte eine
Unterredung smit dem Scheik Huda, der die Rebellen
in Debbah befehligt, und ist vom Mahdi als Emir
a n e rk a unt worden. Der in griechischer Sprache
gefchriebene Brief kommt von einem maltesischen
Kaufmanny Josef Franco, der britischer Unterthan
ist nnd gegenwärtig in Dongola weilt. Aus dem
Briefe erhellt, daß Dongola seit dem 20. Juni in
der Gewalt der Rebellen ist und daė die angebliche

Schlacht bei Debbah im Juni eine Erfindung war.
Der Mctdir controlirt den Telegrapheci und täuscht
die Regierung in Kairo«.

Berliner Briefe
De. B e r li n, 15. (3.) Juli l884.

Seit sehr langer Zeit hat es keine Frage gege-
ben, die so nachhaltig die Deutsche Nation beschäftigt
hat, wie die Colo nial-Frage. Fast gleichzeitig
mit dem Reiche ist sie erstanden, sie wuhs üppig
empor in den Griinderjalsscesu da man, in politischer
wie in ökonomischer Beziehung etwas berauscht, vor
keinem noh »so kühnen Gedanken zurückschrecktk und
sie erstarkte noch mehr in den darauf folgenden ma-
geren Jahren, da man glaubte, eigene Colonieci wür-
den dem Haiidel aushelfen und auch Erleichterung
verschaffen der rasch zunehmenden Bevölkerung im«
Vaterlande. LBie engehend die Frage in Deutsch-
land erörtert wird, das lehrt ein Blick in die Jn-
haltsoerzeichnisse der politischen Tages: und Wochen«
blätter, Monats: und Vieteljahrsschriftem der Unter-
hallungsblätter, ein Blick in die Kataloge Unsere!
VeriagsbuchHandlungen. Und doch würden solche
Blicke nur eine ganz schwache Vorstellung ermöglichen
von der Lebhaftigkeitdes Interesses, mit welcher bei
uns alle Welt, auch die»sonst um Politik sich nicht
viel külnmernde die brennende Frage erörtert. Klagt
ja Jeder bei uns über schlechte Zeiten, die man
hauptsächlich der starken Uebervhlkerung dem großen
Andrange der Beschäftigung, Erwerb und Anstellung
Surhend«enzuschreibt, der bis auf die landcvirtlss»hait-
lichen Districte in der That überall vorhanden ist,
und glaubt ja Jeder mehr oder weniger. daß Colo-
nien uns von dem-zu großen Segen einigermaßen
befreien würden.

» Wenn nun meinen ausländischen Lesern Zeitungen
aus Deutschland zukommen und sie aus denselben
herauslesen, daß ein« Theil der Nation von einem an-
deren beschuldigt wird, keine Colonien zu wollen, kei-
nen Sinn für Deutschlands Größe und Ruhm jen-
seits der Meere zu haben u. s. w. u. s. w, so wollen
Sie das gefälligst auf das Conto der schon seit Be-
ginn der abgelaufenen Session betriebenen Wahlmache
schreiben. Wir haben im Vergleiche zu den meisten
anderen Völkern verhältnißmäßig ganz anständige
Wahlen; gegen Engländen Amerikaner, Magharem
Czechem Belgier u. A· m. sind wir reine unschul-
dige Kinder in Wahlangelegenheitem Aber immer-
hin können wir auch schon Etwas leisten. So lese
ich z. B. heute, daß ein nationalliberales Blatt be-
hauptet, England werde einige Millioneir Pfunde
spendiren, um den Deutschfreisinnigen als den Geg-
nern einer Deutschen ColonialsPolitik bei den Wahlen
unter die Arme zu greifen. Diese Jnsinuation wie
überhaupt Alles, was von grundsätzlichen Gegnern einer
ColoniakPolitik in Deutschland gefabelt wird, ist Wahl-
politit Thatsächlicb giebt es schwerlich einen Deut-
schen, der nicht wünschte, wir hätten bereits oder
fänden noch» ein geeignetes Territorium irgendwo
jenseits des Meeres, wohin unser Bevölkerungs-Ueber-
schuß ziehen und dabei doch unter Deutschen Gesetzenleben könnte. Jch gehe weiter und behaupte, es giebt
keinen Deutschen, der nicht bereit wäre, ein schön Stück-
chen Geld zu votiren, falls irgendwo irgendeine ac-
ceptable, d. h. für Deutsche Colonisten geeignete»Co-
loniezu haben wäre. Dagegen giebt es auch Deut-
sche, die Colonien haben wollen z« tout prix, d. h.
denen es nur darauf ankommt, daß die Deutsche
Flagge irgend ein beliebiges Territorium sehützh
gleichviel ob es sich verlohntoder nicht, ob Deutsche
sich da ansiedeln können oder nicht, und freilich wieder
Andere, die der Ansicht sind, daß ein Reich wie Deutsch-
land, das mehr wie jedes andere Land von Nachbarn um-
geben ist, denen gegenüberes trotz aller Freundschaftsvew
sicherungen so geriistetisein muß, als wenn Alle seine

Feinde werden könnten, die Kosten und Gefahren ei-
ner ColoniabPolitik nur dann sich aufbürdeu darf,
wenn das Land einen— wirklichen Nutzeu davon hat,
nicht gerade einen «-pecuniären, bei Heller und Pfen-
nig nachher oder gar vorher nachzuweisenden, son-
dern den Nagen, den eine Colonie dem Mutterlande
mindestens gewähren muß. Unsere eigentlichen Co-
lonial-Politiker, diejenigen, denen Fürst Btsmnrck d en
bekannten kalten Wasserstrahl applicirte, sind eine-
Artkindlicher Chauvinistem die da Colonien haben
wollen, weil Andere auch Coloniert haben, die da
meinen, der bloße Besitz von mehren Hundert oder
noch besser Tausend Quadratmeilen Sandwüste ver-
mehre den Ruhm des Deutschen Vaterlandes oder Na-
mens. Das; sie thatsächlich das Vaterland so schwä-
chen, es, um einen bei den Amerikanern von Papie-
ren mit hohen: Noininak aber niedrigem Real-
Werthe beliebten Ausdruck zu gebrauchen, verwäss
sern würden, ohne irgend einen anderen Vortheil
daran zu haben. als einen theuer erkauften, einigen
Narren vielleicht imponirenden Scheinruhm, das fällt
ihnen nicht ein. c .

Die ColoniakPolitik des Fürsten Bismarck hat ge-
rade bei Denen besonders Anklang gefunden, die jetzt
von den Anhängern des Fürsten Bismarck angegrif-
fen werden. Nichts Vernünftigeres nnd doch nichts
Einfacheres und Selbsiverständlicheres konnte in Be:
zug auf die ColoniabPolitik gesagt werden, als was
vom Fürsten Bismarck gesagt worden ist. Wir wol-
len keine Staatscolouien mit dem ungeheuren bureau-
kratisehen, militärischen und Rheine-Apparat, da-
gegen wollen wir jeden Deutschen der stch auf un-
occupirtem Terrain niederläßtk schützen. Wenn der
Abg. B am berger in der Hitze des Gefechtes selbst
Letzteresnur unter Umständen zugeben wollte, so möge
man dies dem unvorbereitet sprechenden, im Kampfe
erhitzteu Deputirten zu Gute halten: meine Sache
ist es nicht, ihn anzugreifen oder zu vertheidigen.
Die einzelnen Fractions-Jnteressen, geschweige denn das
politische Credo eines einzelnen Abgeordneten hören
ja jenseits der Neichsgrenze auf, von Bedeutung zu
sein, da dort nur noch die Nation - gilt. Jedenfalls
hat Herr Dr. Bamberger, wenn er etwa seine politi-
sche Ueberzeugung ausgesprochen hat, mit dieser bei
keinem Deutschen Anklang gefunden. Gerade seit
1871 verlangen wir in cpeutschland , daß der Deut-

sehe im- Auslande selbst dem « mächtigsten Staate
gegenüber geschützt werde; wir verlangen nicht min-
der« Schutz für den Deutschen. der kühn hinauszieht
und dort, wo es keine Oberhoheit, kein Recht und
keine Gerechtigkeit giebt, in seinem eigenen Interesse,
aber« auch selbst, ohne das; er es will, im Interesse
der Civilisation thätig ist. Und dieser Schutz soll
und wird jedem Deutschen zu Theil werden, so lange
Deutschland ein Kriegsschiff besitzt, bezw. seine Maht
anderweitig geltend. machenkann -

Werden-wir aber so zu Colonien kommen? Schwer-
lich! Und wenn Angra Vequena, was Dr. Fabri
bezweifelt, nochein en Deutschen neben Herrn Lü-
deritz ernährt und wenn wir noch hundert Augen
Pequenas und Samoas und dergl. Jnseln und Län-
derstrecken besitzen werden, Colonien, wie Deutschland

und noch mehr der Deutsche in der« Regel sie braucht,
werden wir doch nicht , haben —— es sei denn,
daß irgendeine politische oder andere Revolution aus-
bricht, an die heute weder der Verstand der Verständi-
gen, noch das kindliche Gemüth auch nur denken kann.

Wenn Etwas einmal nicht zu ändern ist —

die Welt ist einmal begrenzt und vertheilt — dann
ist es das Klügste, das; man fich mit dem Unabän-
derlichen befreundet. Und gar so schrecklich ist dieses
Mal das Unabänderliche nicht. Die Deutschen spielen
von Moskau bis« San Francisco und Valparaiso
überall eine angesehene Rolle Wenn sie bisher in
vielen Fällen die Deutsche Herkunft nicht schuell genug
verleugnen, die Sprache nicht früh genug vergessen
konnten, so wird das schon jetzt und noch mehr in

Zukunft nicht zu beklagen sein. Es war früher Un-
recht, jetzt wäre es Dummheit, des Deutschen Namens
sich zu schärnen, der überall einen guten Klang bat, ,
die Deutsche Sprache zu vergessen, mit der man au-
ßerhalb der Höfe und diplomatischerr Kreise wenigstens
weiter kommt als selbst mit der französischen und
die denn auch neuerdings von anderen Nationen viel
studirt wird, Jetzt mehr als je haben die Deutschen
in den verschiedenen Ländern ihre Deutschen Vereine,
Kirchen, Schulen, Zeitungen u« s- w. Sie gehen der
Nation trieht verloren. Doh das wäre nur kein
Nllchtheih Jch glaube»aber, wir haben auch außer
Handelsvortheilem politische Vortheile von unseren
Auswanderern Wenn amerikanische Politiker mit
dem ,,Deutschen Votum« rechnen, warum soll es der
Deutsche Pvlkkkkeh die Deutsche Nation nicht! Die
Deutschen Auswanderer in den Ver. Staaten beispiels-
weise verschaffen der Deutschen Heimath die Sympa-
thien der mächtigen Republih die sich im letzten
Kriege mit Frankreich bewährt haben und gewiß auch
in Zukunft sieh praktisch zeigen können. Nordamerika
ist eine große Deutsche Colonie in gewissem. Sinne.
—- Jn einigen Staaten Südamerikas nehmen die
Deutschen gleirhfalls eine hervorragende Stellung ein,
erringen Isich und dem Mutterlande die Achtung des
Landes, das sie bewohnen, und eröffnen bezw. er-.
weitern die Handelsbeziehungen zwischen dem neuen
Vater- und dem alten Mutterlande. —- Ju Ausland,
in Oesterreich ist das Deutsche Element von solcher
Bedeutung, daß nur eine Art Verblendung, wie sie
einer Katastrophe vorherzugehen pflegt, die Regierun-
gen und leitenden Geister dazu treiben könnte, die
Deutschen zu rnißachten und zu mißhandeln. »
» So find wir, auch ohne eine einzige Quadrat-
ruthe eigener Colonien zu besitzen, vielleicht das co-
lonisatorischeste Volk der Welt und jedenfalls das
zweite colonisirende Volk der Erde. Wir stehen Alles
in Allem nur den Engländern nach, überragen aber
an wirklichem Einflusse in überseeischen Ländern weit
die Franzosen trotz ihrer Fbeiläufig sehr kostfpieligen
Colonien hier und da und überall. —- Damit können
wir uns, wenn es doch einmal nicht anders geht,
immerhin begnügen. » -

sit«
«»

I»
Der Umstand, daß von dem bekannten englischen

Agitator Bradlau gh in letzter Zeit wieder die
Rede war, veranlaßt mich, zumal von ihm noch lange
Zeit sehr oft und sehr viel gesprochen werden dürfte,
meine Leser, auf ein in der renommirten Dümmler-
schen Verlagsbuchhandlung lldorrwitz und Goßmann)
in Berlin in diesem Jahre erschienenes Werk von Leopold
Kutscher ,",Eharakerbilder an s dem 19. Jahr-
hundert« aufmerksam zu macher. Es ist dies meines
Wissens das einzige Werk in deutscher Sprache, in
welehern der Leser einen ausführlicheren Bericht über
den abenteuerlichen Lebenslauf. des so oft genannten
atheistischen Heros des vierten Standes in England
und eine eingehende Charakteristik desselben von einem
mit den Verhältnissen in England sehr wohl vertrau-
ten Schriftsteller findet. Was auch der Leser des
Katscherschen Essahs über Bradlaugh von den Bestrebun-
gen und Zielen des englischen Agitators denken mag, er
wird nicht nmhin können, feinem Charakter Anerken-
nung und vielleicht noch mehr als das zu Theil wet-
den zu lassen. Der Verfasser giebt uns "in seinem

-Werke noch weitere biographischckritische Essahs Was
ihn veranlaßt hat. gerade diese Charakrerbilder zu
zeichnen und als Buch herauszugeben, ist nicht klar.
Denn die charakterisirten Frauen und Männer sind
auch nicht entfernt die hervorragendsten Charaktere
des Jahrhunderts selbst in ihrem Vaterlande, noch
find sie besonders bezeichnend für das Jahrhundert.

"Es wird also, der Zufall oder vielleicht das Verlan-
gen, dem Deutschen Leser einige ihm in der Regel nicht
hinlänglich bekannte nnd von ihm gewürdigte Berühmt-
heiten mit interefsantem Lebenslaufe und von eigen-
artigem Charakter vorzuführem maßgebend gewesen sein.

halte in der Kirche verbunden waren. Nur daß das
Getümmel bei den Särgen weder den Tag. noch die
Nacht, noch den folgenden Vormittag eine Unterbre-
chung erlitt, kann ich bezeugen. Alle mußten in die
Kirche, denn die Särge zu berühren, war ja das
Ziel der ganzen Reise. Kinder, welche mit einem
oder dem anderen Gebrechen zur Welt gekommen
waren, wurden aus die Särge gelegt und dort, so
lange es nur gestattet wurde, belassen, denn stets
waren Andere da, die ihren Platz einnehmen sollten—
Jeder, der. von einem Leiden heimgesucht war, suchte
den Theil des Körpers, wo dasselbe seinen Sitz hatte,
mit der Reliquie in Berührung zu bringen , um
Linderung und Genesung zu finden. Unmassenvon Heiligenbilderm Gebetbücherm Rosenkränzen u.s. w. wurden ununterbrochen aus die Särge gelegt,
um durch »die Berührung geheilt zu werden.

Gleichzeitig war die Kirche von Betenden, Sin-
genden und Schlasenden üherfüllt, man hatte Kissen
mitgebracht, um srch auf denselben auszuruhen, wenn
die Ermüdung zu groß wurde. Viele von den
Wallfahrern legten nämlich den größten Werth dar-aus, die ganzen 24 Stunden in der Kirche zu ver-
weilen, wenn auch Andere wiederum die» Sache nichtso ernst nahmen: für diese war die Wallfahrt weni-
ger eine Buße als ein Fest, bei dem die Andacht
mit dem Vergnügen Hand in Hand ging. Sie zo-
gen in den Wirchschastszelten umher, spielten in« den
unzähligen Tombolas die von jedem sranzösischen Volks-
feste unzertrennlich sind, und unternahmen Segeltouren
in Booten aus der See, von denen sie dann muntere
Lieder ertönen ließen. Dann machten sie wiederum
der Kirche einen Besuch, um, nachdem sie eine halbe
Stunde lang den Festpredigten zugehört hatten, welche
von den verschiedenen anwesenden Geistlichen ohne
Unterbrechung gehalten wurden, andere Zerstreuungen
CIUfzu.suchen. Viele wanderten auch lange in der
mondhellen Nacht umher, ehe sie sich in den Zelten
zUk Ruhe begaben, und erlaubten sich aus diesen
Spatiertouren allerhand lustige Scherze Aber das
liegt nun einmal in der romanischen Race und man
würde daher fehlgehen, wenn man bezweifeln wollte,

das; die Wallfahrt nicht auch für diese lustigen Gesel-
len eine tief religiöse Bedeutung gehabt hätte.

Das Herunterlassen der Särge ist der Gipfelpunct
des Festes, aber auch noch der folgende Tag trägt
ein festliches Gepräge. Eine colossale Procession
zog längs der Küste des Meeres an die Stelle,
wo die heiligen Männer nach der Tradition das
Land betreten haben. Mit einem Sängerchor an
der Spitze und mit gestickten Kirchenfahnem von
jungen Mädchen getragen, wanderten die Wall-
fahrer dahin. Die Weiber xählten ohne Unter-
brechung die Perlen an ihrem Rosenkranze, wäh-
rend sie beteten, und die Männer trugen frisch ge-
pflückte Lilien in den Händen. Die Strahlen der
Sonne fielen auf den langen Zug, während derselbe
sich längs der Küste des unendlichen lichtblauen Mee-
res bewegte, und weiße Minnen, die vom Meere her-
flogen, suchten hin und wieder auf den Fahnen eine
Ruhestätte Es war ein zugleich schbnes und feier-
lichesIBild.

Hiemit warJdenn aber auch die» Wallfahrt im
Wesentlichen«- zu Ende. Die Andächtigsten waren
zwar noch bei der Messe zugegen, während deren die
Särge wieder auf ihren Platz gewunden, wurden,
und berührten im letzten Augenblicke die Reliquien.
Viele aber hatten sich gleich nach der Proeession wie-
der auf den Heimweg gemacht, um von den neuen
Wundern, welchedie Heiligen bewirkt, zu erzählen.
Denn für die Gläubigen ereignen sich verschiedene
fvlcbe M jedem 25. Mai. Zuletzt war insbesondere
Sarah dadurch berühmt geworden, daß sie einen
Verwachsenen heilte. Dieser hatte sirh Abends neben
ihrem Sarge fchlafen gelegt, und als« er Mor-
gens erwachte« W« e! fv schlank und gerade, wie es
ein Mensch UUt wünschen konnte. Wenn man die
gläubigen Weiber fragte, die mit Begeisterung diese
Geschichte erzählten, vb sie den Verwachsenen gesehen
hätten, nachdem er gerade geworden, mußten sie al-
lerdings zugestehen, daß dies nicht der Fall sei. Nichts-
destoweniger aber waren sie fest davon übekzeugtz daß
das Wunder stattgefunden habe.

Jklannigfaltigrn
Von der Bedeutung des"Berliner

PferdebashwBetriebes gebensolgendestatisii-
fche Daten, welche einer Noth« des Syndikus der
Großen Berliner PferdeeisenbahnsGesellschaft, Dr.
B. Hilfe, entnommen sind, ein anschauliches Bild.
Darnach arbeitet die letztgedachte Gesellschaft mit 2400
Pferden und 482 Wagen, die Berliner mit 249 Pfer-
den und 68 Wagen, die Neue Berliner mit 203
Pferden und 73 Wagen, so daß die 206,2 Kilome-
ter Geleise dieser drei Gesellschaften mit 623 Wa-
gen und 2852 Pferden Ausgangs 1883 befahren
wurden. Befbrdert sind rund 70,000,000 Menschen,-
davon durch die Berliner 3,672,000, durch die Neue
Berliner 4,483,000, durch die Große Berliner
6«2,400,000.

H— Die »Stadt-Fernfprechanlagen als
die wirkfamsten Blitzableiter für die Häu-ser haben fich auch dieses Jahr wieder bewährt. Bei
sehr heftigen Gewitterny welcheim Mai dieses Jah-res Leipzig und Chemnitz trafen, find, wie man von
dort dem »O. C.« schreibt, die Fernsprechdsåeitungeri
fehr oft von Blitzschlägen getroffen worden, haben
aber stets den Blitz vollftändig zur Erde geführt, so
daß in keinem Falle eine Befchädigung der Häuser
oder gar von Personen in den Zimmern vorgekom-
men ist. s Daß die Leitnngen stark den Blitz angezo-
gen haben , zeigten die vielen zerschmolzenen Blitzaln
letter-Spindeln in den Fernsprecb-Apparaten, aber kein
Blitzfchlagist trotzdem in den Zimmern bemerkbar ge-wesen, dank den vielen und gutgehaltenen Erdzu-
führungen Diese neuesten Erfahrungen haben also
wieder den schon wiederholt ausgesprochenen Satz be-
stätigt: die StadtsernsprechsEinrichtungen bringen nicht
nur den Häusern keine Blitzgefahh sondern schiitzen sie
im Gegentheih indem sie in Folge ihrer großen Aus-
breitung die Entladungen in hohem Grade an sich
ziehen und durch die vielen Erdleitungen unschädlich
machen. - .

— Die unter dem Pseudonym D o ra d’Jstr i a
bekannte und als Schriftstellerin geschätzte Fürstin
Koltzow-Massalski hat von der Kbnigl Akademie in
Barcelona die Goldene Verdiensk Medaille für Kunst
und Wissenschaft erhalten.

— Jndische Gauklerp Jn einer Reife«-
innerung an Cehlon wird jin dem ,,N. Vierter-Tage-
blatt« erzählt: »Wir hatten schon viel geh« VPU
den berühmten indischen Jongleurs und TCsch2UsPIE-

lern. Endlich hier in Gampolla hatten wir Gelegen-
heit, uns von der Wahrheit ihres Rufes zu überzeu-
gen. Nach dem Essen, welches aus sehr guten Fischen
aus dem vorbeifließenden Mahavika Ganga, dem
landesüblichen Curry und vorzüglich gebratenen jun-
gen wilden Vfauen bestand, hatten wir uns in der ange-
nehmsten Stimmung in unsere Schaukelstühle gelehnt,
der Vorstellung der Jongleurs und Zauberer«: »Hei»-
wohnen. Der Zaubertünstlerssaß mit seinem Weibe
aus dem tennenartig gestampften Boden und wir he-
fanden uns in seiner unmittelbaren Nähe. Er nahm
den Kern einer Mango, einer ganz kbstlichen saftigen
Frucht in der Größe einer frischen Feige, von welcher
Lady Bsassay in ihremreizenden Werkchen ,,A roya-
ge in the Jungbeams sagt, man müsse diese Frucht
mit aufgestreiften Aerineln essen, dabei steh von Nie-
mandem beobachtet wissen, um sich ganz und aar
dem unvergleichlichen Genusse dieser süßen, leicht
nach Terpentin schmeckendem herrlichen Frucht hinzu-
geben. Der Gaukler schabte mit einem alten Tisch-
messereine kleine Grube in den festen Lehmboden,
legte den Kern hinein und deckte denselben mit der
aufgekratzten Erde zu, darüber wurdeklnun der alte
Sack gelegt und unter fortwäbkendem Murmeln stkkch
der »Mann mit seinem Namefan über den« Sack hin
und her. Nach einer Weilehnahm er den Sack weg
und zu unserem Erstaunen sahen wir ein ganz klei-
nes frisches Pflänzchen mit zwei Blättern aus dem
Häuschen gewachsen; er bedeckte diese junge Pflanze
wieder mit dem Sack, erneutes Murmeln und Strei-
chen, nach kaum einer Minute entfernteser wieder den
bedeckenden Sack und siehe da, DIE kleine Pflanze hatte
sich zu einem vier Zoll hohen Stämmchen gekräftigt.
Abermaliges Zudecken und gleiches Gebahren, nach
weiterem Verlaufe von zwei Minuten wieder Aufhe-
ben des Sackes und ein frisches- vollkommen grünes,
junges Mangobäumchecy etwa 30 Centimeter Höhe,
bot sich unseren Blicken. Das wiederholte sich drei
bis vier mal Und fchkksßlkch kam unter dem verdecken-
den Sack- De! jstzk fchon einen ziemlichen Hügel bil-
dete, ein kleiner Baum mit ausgebildeten Aesten und
Laub von zwei Drittel Meter Höhe sum Vorschein.
Dies wiederholte sich ein letztes Mal und an dem
Baum hing eine frische, reife Mango, welche wir
abznpfiücken eingeladen wurden. Wir thaten. dies
und in dem Augenblicke verschwand der illiangobaum
wieder unseren fehenden Augen. Kein europäischer
Taschenspieler war bisher im Stande, dieses reizende
Kunststück nachzuahmenQ
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2,521 Der fihat iit nicht nur äirablaugb, ionbern iinD
fand) Die übrigen Dier Männer —— Sanie. üllfreb b6
‚ä et, Eßucfle unD Der Eäue QInDerfen —— nnDina=
menttich Die nier {rauen —— (Eeorge ‘äanb, (Söeorge
(Silliot, ßiurreä unD sjarriet äUtartinan —- inter=
e Qnarattere, Denen bis auf äßucfie. D“ 1m
Qtezhältniffe in feiner ‘Bebeutung nitbt eingebe?!” 9911119
behanDeIt wirb, Der Qäerfaffer gefärbte Qßürblßün 3“
zneu werben Iäfit. 3d) fanu nreunben von übe"
r atteren Die (Sbaratterbilber nur empfehlen.

guluun
9orpnt, 7. gnli. ßie ru 93308!. 3., beren

Ghefreoacteur, @eheimrath St atfow, foeben in ‘Et.
gangbare eingetroffen ift, um an Den ßerathuugen
Derßommiffioir gur Sftefor m Der 11 niberfitäs
te n in ugla n b 5 zheil gu nehmen, bringt aufß Steue
eine eingehenbe Qluölaffamg gu Der in Diebe ftehenben
Etage, Die mit fomohl um ihreä Snhalteä wie um
Der Sßerfon ihreß Qlutorß willen nicht glauben mit
ätillfdyweigen übergeben gu Dürfen. 3a ibentfdylanb,

. äußert {ich («Seheimrath Statfow n. äL, finDet Die im
Qhmnafium erhaltene ßilbung ihren Qlbfchlu ihre

f äläollenbung. ‘Der ßeutfche ßhmuafiaft ifi ftch bef=
E fen bewn Daß er lernt, um Die äliöglichfeit an er:

Ä halten, ftch nicht nur alß ätnbent immatriculiren an
Iaffen, fDuDern auch auf Der llniberfrtät mit (ärnft
arbeiten unD Die geiftige Qlrbeit in richtiger {Seife

f anfa gu lernen. Qllleß, maß Der fDeuifche 6519m:
5 nafrafi lernt, ift Darauf gerichtet, ihn für Daß ®tu=

Dium auf Der uniberfität borgnbereiteu. Bwifchen Den
' (Shmnii unb llniner muß ein engeö organifcheö

i ßanb befiehen; Die uniberfiiät foll bem (Seifte, .ih=
ren Qlufgabeti unD Der ! nach eine ‘äort-
fegung Der ®chule fein. fDeutfmlanb bietet unß
in Diefer ‚bin ein lehrreicheä ßeifpiel. ‘Diebeften
Sträfte Der Ration haben Dort eine genau berechnete,
harmonifcl; geftaltete, Den Diäcipliuirenbe
Durchgumachen, Die mit Der Sßorfchule beginnt unb

*_ mit Dem legten äemefter auf Der llniberfität fchlie
' (E5 ift natürlich, baf; ein Wieufch, Der mit (Erfolg
' eine folche Schule paffirt hat, Durch jene fruchtbriti-

i genDe ßhätigteit praftifch fowohl alß auch iheoretifch
fich aufjebem ihm gufallextben ächauplaße feineß Slßirfenß
außgeichnet. SDaB ift ja betanntlich ein eharatterifiifcheß
ßenngeichen aller Bb-glittge ‘Deutfcher llniber . . .

915R haben bereitß iläorbereitutrgefchulen für. unfere
llniber in uufereti (Shmnafieu. llnfere @hm=
nafien fommen ihrem (Surfuß unb ihrer llnterrichtßs
ämethobe nach Den SDeutfdun ‘J beben:
tenb‘ näher, als Die unlängft reorgani frangbfiv
fchen’ unD italienifcipen lächuleti. Qlllerbiugß Iaffen
Diefe unfere Eehraitftalteu noch Qiieleß gn wrinfchen
übrig, befonberß nach Den (Sirfmütternngen in Der
äßeriobe Der „neuen ätrömungen" unD Der „Eiciatur
Deä 5381342116”. llnfere {Ehmna haben aber biß:
her in Der einen ober anberen QBeife ihre Böglin:
ge eine Derartige ‘JJiethoDe lernen unD ftubi:
ren gelehrt, Die dufutifere llniber allerbingß

‘ Doraußgcfegt wirb, in Qßirflichfeit aber nicht egiftirt.
f llnfcre Lähmna haben Demnach biäher baß ßerneu

auf Die ütufe einer uuDaufbaren unb faft gwecflofeu
nein: gebracht. (änblieh ift Die 3m gefommeu, Die
(öhmxiafien außfber fnnberbaren Sage gu bringen,
Diefen älnftalten einen beftimmten Göttin gu geben,
Die llniverfitäten gu einer natürlichen {fortfegung Der
ühmnafien gu machen. QBenn Die llniber
in richtiger QBeife Derwirtlicht "wirD, ‚f0 werben wir
unä nach einigen Sahren, wenn wir nur nicht bei
Der EReform auf Dem Sßapier ftehen bleiben, Daßtenige
ühftem Der mittleren unD höheren blußbilbung an:
geeignet haben, Durch welcheß ‚fbeutfehlanb firh f0
fehranßgeichnetnnb an welches Die Stalieuer unb
{frangofen Deuten.

,-—- GDie „Dirne ßeit" berichtet, Daf; in ßufnnft
Die mit Der ‘IDurchficht fchriftlicherälrbeb
ten Der («Bhmnafialzälbiturientenbetrau:
ten äßrofv Qocenten unD 5Be3irf6=3nfpectoren für
biefe ihre Qlrbeit honorirt werben fallen.

--
'—— 3x1 Diefen iagen finbet Die (S o n f e r e u 3

Der, ‘B Dlfß fch u l le b re r DeB Rreifeß in
Erchben, unb Diejenige Der {Sehrer Deß Qßolma �
fchen Streifen in iftoop fötati. ‘IDie Qehrer beß 233cm
Den’fthet_1 Rreifeß fallen ftch, wie Der „üalt.
mittheilt, am 17. D. m. iu QBenDen berfammeln.

- fDie ä Der ‘Domänen:
(Euter in Den Diifeeprobingen fchreitet rüftig Dor-
wärts. 3a Gßlanb war Die Qlrbeit bereitß 1882 er:
lebigt; in Eins unb Stnrlanb wirb biefelbe, wie Die
ru öt. Eßet. B. berichtet, in Diefem ßahre been:
Det werben. _

-— unter ächlo ®erbigal (im EBalPfchen
Streife), lautet ein SBerieht beß „‘Balt. SIBehftnJ’, wur=
Den‘ auf blnirag unb Rlage’ Deß Sßerwalterß Der D.
2331H’ f chen üüter, einige Qßirihe Durch Daß Qrba
“ü "außgefegt. 11m Slt wurben aber
b“! außgefegten SIBirtheir „auf höheren "Üefehl" ihr:
alten (befmbe wieDer gurüctgegeben. (b6 finD nur
‘ ! wegen ächabenerfageß fowohl von Den alter
Qßiübe", beten Sgab unb (öut währenb Der (Entfer:
“"98 “"5 ihren ®e ®chaben gelitten, wie aud

-: von ‚Den neuen QBirthen anhängig gemacht warben
- b“ blfie m“ "mit? QBochen gewirthfchaftet, obgleich

alle b“ Wim“ ü“? mehr: 3ahre in Sßaöht genom:
' men hatten.

i ‘im 5- Sei". 15a Rau. spon. Der ©rnßfürf
f Stifolai äiifolaiewitfa; begab M, ginggagt

in“) 110d? 53115591" “"5 "Bbm, Don einem ifeftmarfd
Der E empfangen, im (ßefellfmaftsbauie, mpwb

wie bie 3. f. 6L u. Bb. bericbtet, gwei ‚ßimmer mit
außerorbentlid; geirbmacfvo Sßlumensibecorationen
für ben boben (Saft bergericbtet waren, Quartier.
Rad; l2 Ilbr nabm ber @roßffuft‚ mit äßenugung
eineä ber gum (Seiellimaftßbauie gebbrigen Sßabemae
gen, ein Bnb in ber äee unb barauf ;„ein %rübftüdf
ein, nacb be äßeenbigung 6e. Raiieriicbe „boben

in bie für ibn bereiteten @emäcber gurücfgog.
©egen 6 llbr macbmittagä folgte ber bobe (Saft, in
ber (äquipage beö Qioniulß 230rnb0lbt, einer (äinia-
bung beß ißouberneurö nacb Qibinburg gum ‘Diner,
von wo sfpocbberieibe um 9 11b: nacb Bnbbein gus
rüäfebrte. Qiuf ber fgabrt nacb (Sbinburg war aud;
bem ‚Söorn (ätabii ! in Majorenbof ein
Sßeiucb abgeftattet worben. 11m 11 llbr er-
folgte bie Qibfabrt von Enbbein. (Seftem früb b6:
gab ftfb äe. Raif. 590b. in's Bager nacb, Burtenbof
unb fabrte um 2 llbr ‘i von bort gurüd.
ä ! beiucbte ber (broßiürft bie Stunib unb
banbeißgärtnereien ber sjerren (Bögginger unb
ner.‚ äibenbß fanb baß SDiner im ERitterbauie ätatt.
ääür beute ifi, bem !nacb, abermaiß eine

äabrt und; Rurtenbof in Qluä !genommen. Qlbenbä
finbet im änaie beß Qßbbrmannn äßarfeß ein
bon ber ätabt beranftalteteä {Diner @tatt, und; bei-
ien ärbluß 6e. Raii. 520b. uniere Cävtabt per Extras
gug gu berin gebenft.

St. ‘Beterehurg, 5. Suii. lieber bie Bufif abrt
fgbrer miaie in ben finniimenbße;
w äiieru meibet bie Sieb. SBeob. auß bem „beig

ibagblab" goigenbeß: 91m ‘Dinßtag bor ei:
ner 2Bocbe lief ipät Qibenbß ber illbiiobampfer „äa:
bawa" in ben Spafen 00a Rotta ein nnb brarbte "bie
Sftarbriibt, baß Sbre ! am foigenbexi Etage
baielbft eintreffen unb bie ‘Jacbäfiicbereieai im Rbm-
mene-äiu in ber Siäbe bon Rotfa-in Qiugenfebein neb:
men würben. ‘Die Slacbricbt von bieiem boben Qöeiume
beriigte bie gange ®tabt in bie iebbaftefte @pannung.
äcbaaren von ürbauiuftigen waren icbon am trüben
2D2orgen beß tiäcbften Stageß in Qäewegung, um bon
ben erbbbteren äte ber Cätabt bie Raiieriime
(äßcabre anfommen gu iebem. Hngefäbr um 8
llbr Eiliorgenß liefen 3 Sbambfer, ber Raiierlimen
(Sßciabre in ben Qafen ein unb um 11 llbr etwa ging
bie Raiierlime am „3arewna" beiber neuen Cäeä:
gemübie von Rotfa bor QlnEer. Starb einiger ‚Bett
iebocb bob bie „Barewnn“ ibren Qinfer, fteuerte tnebr
in ben sfpafeu binein unb anEerte bann von Sieuem
gwiieben ben Üägem bon iöietanen unb SfQallo,
umgeben non ten übrigen Raiieriirben ibnmpiern}
Sincbbem Sbre Elliajeftätexi baß ärübmnbi eingenom-
men, wobei baä Siliu ber finniirben (öarbe, weis
rbeä bon bem Bonden-Dampfer „QB0Ib0j0" auf
bie „3arewna" begeben batte, bie lafeitnlz nuäs
fübrte, begaben bie boben Efteiienben in einer
beionberen fleinen i " iinßefolge von
gwei (böroßfüriten mit ibremäßräceptor, einem 92mg:
lünber unb bericbiebenen anberen ‚

in
ben Bbmmene-ülußf (bine. Menge. größerer unb
fieinerer ‘Dampfer, biete E unb Gebaiupben

e batten wäbrenb ber gangen Beit bie „3arewnn” um:
freifi, um bie Raiieriimen Beriönlirbteiten gu er:

icbauen. ‘EDie Sganbeiäfirnxa Brixibinin ,' "weicbe bie
giiebereien gebacbtet, batte ber Raiieriirben SDambf=
idmlupbe einen firberen 5300tien in ber äßerion eineß
alten üifrberß, ber bereitä 30 Sabre im Bienfte ber
f !unb mit bem {Gabrwafier iebr vertraut ift, ges
geben. man fimerer sfpanb fteuerte er baß Raiiers
licbe flußatifwärtä. söerr Giergei
uin bntte ben boben (Säften [eine äßferbe unb Gqui=
3309m 3111‘ Bißbofition geftellt, 6e. flJiaje ber Rat:
ier 30g c6 jebocb vor, gu {Euß in SBegleitung beä
Sjerrn ‘D, ber Qlbiutanten unb ber Gßroßfür bie
ungefäbr 17} SlBerii lange ätrede bon ber Eanbnngß:
{teile biß gur {giicberei bei ber ‘Jlibndßiniel gurücfgu-
legen. Sbieie gniei bat ibren 92mm und; einem
trüberen grieibiimen Riofter, baß baieibfi befun:
ben unb von bem nocb augenbiidlid; ein ein
bblgerueä Qbobnbauä unb eine fleine illapelle‘ egifti:
ren, erbaiten. fDie ‘Eifeberei gebbrte, wie befannt,
früber bem Ribfter, wutbe jebbcb ipäterbin bomi
niicben Btaate angefauft. (Eine große Menicben:
menge auß ber ©tabt unb beren Umgebung batic

bier berfammeit. {Die Raiieriirben äßerionen,
weirbe jbier mit iebbaften Qurmbrufen empfangen“
warben, wanberten auf unb nieber auf ben’ 8b
ifbtreüücfte weicbe über bem gin angebrad;
finb, inbem freunbiid; bie Qäblfßmenge grüßtei
unb über ‘bie tiefen äierneigungeu ber Bauer
weiber läcbeiten. 68 wurbe ein ‘äiimgug beranftaite
unb mutben bierbei 15 ‘Sacbie gefangen, welcbe aber
‘SD. ber Raiierlirben Rübe berebrte. @eine imaje
unterbieit fiel; biel mit berrn i"). unb befucbtegu
iammen mit ben übrigen bbben (Bäften bie SIDJicI;
{yamilie in beren „beim. 3m llebrigen vergnügt

I fiel; ein ibeil ber boben mit i
1 weirbeß uicbt gang obne geweien fein iOll

4 Siaebbem ben { !reicbiicbeß Erintgeib gu Ibei
= geworben, traten bie boben Elteiiexiben, begleitet n9

» bonnernben Qurrabrufen beä am Ilfer beä giu
‚ beriammeiten bie an. Nachherr ber Spaten bon Roifa erreicbt, wurben 355e Eiliaje

bierieibft von einer nocb größeren Menitbenmeng
begrüßt. 3xl ben um bie „3arewita" freiienbea

t SDampfern erfannte bier Cäeine Emajeftät ben corpr
5 leuten äiicberei wieber. 9Diit gnäbigem (Etui
; icbiäte äeine Maieftät einige miarineßificiere gui
i, fDambfer, in eben: berfeibe befanb, namentiic‘

tm ihm für die Aufnahme in der Fischerei seinen nuanr
tussprechen zu lassetu Am folgenden Morgen um

DUhr reiste die ittaiserliche Escadre nach« St. Peters-
burg.

—- Jn kürzester Zeit, schreibt die »New! BUT«-
wird sich im Militärressort eine Neuernng
von großer Tragweite vollziehen. eEs ist nämlich
beschlossen worden, sämmtliche Officiere, welche Stel-
lungen von CancelleisBeanitcii sowohlim Kriegsmink
sterium wie auch in anderen Minifterieti bekleiden,
dem Civilressort zuzuzähletu Diese Nenerung wird«
sich jedoch nicht auf Diejenigen beziehen, welche im
Range eines Obersten oder - Generals stehen, felbst
wenn solche auaenbiicklich Stellungen von nicht rein
militärischem Charakter einnehmen. -

—- Die Commission zur Revision der Ge-
schäfte der Großen Russisehesn Eisenbahn-
Ges ells ch aft, die unter den Präsidium d·es General-
Lieutenants A. A. Sserebrjakow seinerzeit eingesetzt
wurde, hat, wie die ,,Minuta« »« berichtet, nunmehr
ihre Arbeit beendet und in ihrem Berichte 40 Klage-
puncte aufgestellt

-—— Der Wirkliche Staaisrath Ah r e n s von der«
Haupt-JntendantuvVerwaltung ist zum Geheimrath
befördert worden, unter Verabschiedung auf eigenes
Ersuchen. « —

Zins Tuschileut wird der Rig. Z. geschriebetn
Unsere nicht kleine deutsche Gesellschafh vorzugsweise
aus Beamten, die aus den Ostseeprovinzen stammen,
gebildet, erwartet mit Ungeduld die Zeit, da es ihr
vergönnt sein wird, ein eigenes Gotteshaus und
einen Prediger zu haben. Das zum Bau einer
Kirche gesammelteCapital ist gegenwärtig zu einer
Höhe angewachsen, welche die Inangriffnahme des«
Baues ermöglicht, und daher dürfte die Zeit nicht zu
fern sein, da ein lutherischer Prediger in unserer
Mitte sich niederläßt und, wir der Schwierigkeiten
überhoben werden, die vor der Hand zu überwinden
sind, wenn es« irgend einen kirchlichen Art, wie Tau-
fen,» Trauungen U. s. w» zu vollziehen giebt. Die
weite Entfernung von der civilisirten Welt bewährt
sich auch hier als guter Kitt der Gesellschaftz die ein-
müthig zusammenhält· und nicht nur im geselligen
Verkehre ihre guten Seiten hervotkehrh sondern« auch
im Ernste des Lebens »dem Einzelnen mit Rathund
That zur Hand« ist. iWer fremd in unsere Mitte
kommt und der Gesellschaft fremd bleibt, wird die
Schuld jedenfalls stch selbst zuzuschreiben haben, da
es hier weder an gutem Willery nach Kräften beizu-
springen, noch an weitgehendster Gastfreirudschaft fehlt.
Von letzterer swird man sich incivilisirten Städten
kaum einen-Begriff machen können. Manche unserer
deutschen Bkitbürger besitzen außerhalb der« Stadt be-
haglicheVilletr mit sehr comsortabler Einrichtung,
wo sie die heiße Jahreszeit zubringen und dann; einen
großen Kreis« ihrer Bekannten Heim sibhkjversgm»»metn.
Häufigerer Ausfahrten und Tänzchen, als »wir sie
hier haben, dürfte sich auch Rigakaum rühntew Ptan
sucht sich eben durch eigene Mittel zu schaffenHwas
die Oeffentlichkeit nicht bietet« Und das muß man
gestehen, wir Alle fühlen unsbei diesem geselligen Le-
ben in verhältnißcttäßig kleinem Kreiseüberaus wohl.

i For-atra.- s -

Wir sind um Ausnahme der nachfolgenden Amste-
rung in die heutige Nr» unseres Blattes ersucht
worden: «

» « » « »

Hochgeehrte: Herr Redacteurl » ,

Wenn ich Sie hiermit ersu«che, folgenden Bemer-
kungen in Jhrem geschätzten Blatte Raum geben zu
wollen, so geschieht das nicht etwa in der Absicht, in
die Obliegenheiten Jhres ——«s—-- Referenten einzu-
greifen, sondern-allein aus dem Grunde, -um dem Un-
willen eines großen Theiles unserer Theater-Besteigen
den legten Vorkommnissen im Sommer-Theater gegen-
über öffentlichen Ausdruck zu geben«

Wenn Frl Fuh rhop als ,,Bettelstudent« uns
eine Leistung bietet, die durch ihre Unnatürlichkeb
und Effecthaschereien es vor Allem auf wohlseile Bei
sallsbezeugungen abgesehen hat, so genügt ies nicht.
wie solches-geschehen, in schonender Weise ihr die falsche
Auffassung vorzuhalten; wenn ferner Frl Frei-
st ä dt auf dem Marktplatze durch andauerndes Hüpfer
und Tänzelm durch fortwährendes Schulterverrenken
Achselzucken te. eine Comtesse Nowalskag zeichnet
will, inWahrheit aber aus der allerliebsten Fi
gur der Bronislatva einen Gamin macht, so dar
man nicht mehr nur von einer ,,operettenha·ft ange
kränkelten« Leistung sprechen; wenn endlich iHerriR o·
sen be r g mit seinem unausstehlichenPrussten un?
Fauchen, mit seinen wirklich ,,nach dem Stallduften
den« Manieren uns glauben machen will, er, sei ei1

"Oberst Ollendors, so muß er aus den gebildeten— Zu
höker mehr als ,,verstinimend«. wirken. .r Der Thatsache gegenüber, daßgenannte Darsiezs
ler es nicht verstanden haben, ·«od·e»zrsvielrnehr, nich
haben verstehen wollen, die ihnen in densöffeiitlithr
BLiPrechnngen der ersten Ausführungen des »Bette«lstu
deinen( gegebenen Winke zu berücksichtigen, ist e
einsach u"nsaßlich, wie Fiel. Fuhrhop von einer ,,grau
sam mitgenommenen armen»Künstlerschaar«hat spreche
können. Den wahren Künstler charakterisirt es,jdaß sie
augenscheinliche Verstöße gutzumachem nicht »aber im;

T ihnen sich ostentatiozu brüsten bestrebt ist( z«
Z Sollte man auch vielleicht nicht in allen· Punete
; mit den Reseraten über die bisherigen Au ffühtunge
. des ,,Bettelstudenten« übereinstimmen wollen, so gel
" doch aus allen bisherigen Besprechungen der Leistun
« gen unserer diesjährigen Bühne deutlich genug da
! große Wohlwollen hervor, das die öffentliche Krit

: Jhres re. Blattes den Leistungen unseres Theater
entgegengebracht bat. Doch nur wenn das Verhältni

, zwischen der« öffentlichen Kritik und» der Bühne. ei
solches ist, daß die Rathschiäge" »der ersteren nicl

E rücksichtslosem Jndifserentistnus seitens der letztere
« begegnen, wird sich der heilsame Einfluß, den di
, Kritik auszuüben vermag, auch auf unserer Bühr

ieltend machen können) Dazu aber scheint mir vor
tlllem unerläßlich, daß Aussälley wie gestern Frl.
FUhkhOp sitlz solche gegen die Kritik erlaubt hat,
)on· jeder Buhnenleituny die ein wirkiiches Kunst—
Ustltut vertreten will, als völlig unstatthast angesehen
AND TZEVDIUDETF WEkVEU»Müßten, foll anders das Thea
ter nicht zu einem Mittel herabsinken, den Besnchern
oVU CslftXChcintants und Garten-Busfeis Kurzweil und
Zeitvertreib zu gewähren. ..g ..»

Außer der vorstehenden sind uns noch Vier qu-
dere Zuschriften ahnlichen Inhaltes zugegangen, die
wir zum Theil aus diesem Grunde, zum Theil in
Veranlassung dessen, das; dieselben uns anonym zuge-
gangen ·—- nicht zum Abdruck gebrachthabeir

. Litrhtrchr Nachrichten-
St. Johanuis-Ktrche. «

5. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst
uin10cUhr tn der Universitätskirchik

- sPredigerx Oberpastor S ch w a rtz.
s« EingegangeneLiebesgabe n.

Sonntags-Colle"cte für die Armen: 3 Rbl. 78
Kote» für verkaufte Ctgarrenspitzchen 5 RbL Mit
herzlichem Dank » W. S ch w ar h.

« « St.Marien-Kirche.
Der Deutsche Gottesdienst findet in d er U ni-

v"e»,r«s—i;tcäts-Kirch e, zusammen« cnit der J o-
h«annis-Gemeinde, um 10 Uhr Statt. Beichte
um 7210 Uhr. .

di en c sie Zp o It.
Hang, 17. (5.) Juli. Die feierliche Beisetzung

des Prinzeii von Oranien fand heute Vormittags Statt.
Jn Wagen folgten der König, der Großherzog von
Weimar, Prtnz Albrecht von Preußen, die Fürst
von Wied, der Graf von »Flandern, der osficiellew
Vertreter Frankreichs, Englands, Rußlaiids, Schwes
dens, der Türkei, Rumänieiis Italiens, Würtem-
bergs, Waldecks und des Herzogs von Rassen.

Fortbau, 17. (5.) Juli. Der gestrige Schneclzug
zwischen Manchester und Sheffield ist unweit Pent-
stone in Folge jAchsenbruches an der Locomotive ent-
glii«st. Der Zug stürzte auf die Straße; 20 Perso-
nen sind getödtet und 30 verletzh

i Trlrgrummc ,
der Nordischen Teiegrapheii-Agentur.

London, Sonnabend, 19. (7.) Juli. Jm «»Unter-
hause machte Fitzmaurjice sdie Mittheilung, in Suak
kin eingetroffene Pilger« berichteten, Khartnm hätte
sich am s12. Juni inSicherheit befunden, auch seien
daselbstLebeiismittel reichiich vorhanden und nur
wenige Araber wären in« der Nähe gewesen. Nach
anderetfBerichteii bennrnhigeGordon die Aufständk
schen durch mit Kanonen armirte Danipfen "

Paris, Sonnabend, 19. (7.) Juli. Havas’ Bu-
reau wird aus Shanghai gemeldet: Die Lage in PE-
king hat sich gänzlich» geändert. und gilt die Lösung
der französischzrzzszinesisehe»n Schwiierigkeiten für wahr-
scheinlich EssTj";hrif;tT;-.i5hin-a. zhabe Frankreich eine

erste »Genugthn«iirig-ELd.adurch:«g2ewäh.rt, daß im Peki-n-
zzgerz Lluitsblatte ein Decret veröffentlicht wird, welches»
entsprechend den« Bestininiungeii des Vertrages von «

Tientsiirzkdie Räzuzmiingkder dort namhaft gemachten
Provjinzen anbefiehltxsp «— » « » -

Ferner sei die Znrückziehung aller chinesisclien
Truppen auf chiiiesischesGebiet angeordnet und solle
diese Räumung binnen Monatsfrist angeordnet wer-
den» Bis zurErledignng der«Entschädigungsfrage

solle diefranzösische Flotte unter Courbet insbeobachk
ztendersszStellung vor» Futsdheu bleiben. «

Bis zum gestrigenspVoruiittage sind in Marseille
38, in Tonlon ebenso viele Choleraäxodesfälle vor-
gekommen. J « « — J«

Landen-Tand sstsknAatiikittnkn . .

Züge, 4. Juli. Bei vorherrschend südwestlichem
Winde und, einer »Temperatur von 14 bis 16 Grad
Wärme war der Himmel in den letzten Tagen meist

f bewölkt, doch hat es sehr wenig geregnet Die Stim-
mung an« unseremGetreidemarkte ist tm Allgeuieinen
flau. Steigerte sich» auch der Preis sür Ro ggen
auf der Basis von 120 Pfund in looo inonieiitan
ans106 Kop. pro Bad, so ist doch« jitzi nirht mehr
als 105 bis 104 Kop. zu bedingen und wird frische
Waare auf Herbstlieferung vergebens zu 104 Kovs
angeboiem H a fer in loco unverändert« Aus Herbst-
lieferung wäre für«Durchschnittsqualität auch nicht
mehr als 83»Kop. pro Pud zu bedingen. Gerste
sti»-",ll·;:100pfündige gedörrte Waare 95 Kop., unge-
dörrtemspfündige Waare 106 Kop.» pro Pud nomi-
nellk Gewöhnlich» 7maßiger Schla gleinscus
mer! find Kleinigkeitensauf Herbstlieferirng von hie-

»sigen zMühlen zu 146 Kost» gedörrte Waare zu 148
Kop. pro Pnd »ge·kaiijt worden. Hanfsa m e n ohne
Geschäft-»« Wieizen sind kleine Partien von Con-
junienien mit 110 bis 125 Kur. " pro .Pud nach
»Qualität»»bezahlt»worden. Schiffe sind im Ganzen
".·1-138,-«davsoirplcssbans ausländischen Häfery ange-

kommenpxirnd 1106 ausgegangen. »— s «

Fekseetuisshcfchet sent-besteht
" I dezrszS LFILPIEete rsspb uuqer Börse.

·.—St. Peterr»burg, Cis-Juli 1884-
»«

«.,« j.eszWerhselgc«-kurse. s
.»L-xv’dvn«i«3’-: Piemissistekspsii seist« Pf. 2478 Erd.

Hamburg 3 , H« «,,« .
206 As. 20672 Erd.

Paris ;-,.3«-7;- »,
. L. ,-Y253«-2 Bi- 25472 Eis.

HaIvimpekiqie«--s..«!-.- . .- .» . »8,19 Erd. 8,-z1 Pf.
-

;
« »Fpuds-sz»z»rrnd Aetieu-Corirfe. »

»jeizxjimigiprriirejhegern-mission. .
.» 216 Gnxrievz Pf.

Prämien-Anleihe 2. Emissiorp · . 212 Gld.212s-4 Pf·
IX« Bankbillete Lzcsmission . . ». 9879 Glases-V, Pf.
»be- Bankbillete 2. Emission ».

. . 96 Gld.96I-« Pf.
öyåssnskriptivnenä Senkt-e. . . . 9572 Gid.-— Pf,

-.·"Pfck"yhhk, d, Rufs. Boven-Credits. . 141174 Glis. 142 Pf.
"Actien derspjsaltischen Bahn . .

. 1111,-, Ein— Pf·
«.

- E: Berliner Börse,
- " den »18. (6-)« Juli i884. -

Wechseleours auf St. Petersburg » .
sssMonateaero .

. .

«. . 201«n. io Rchsps
- 3»Wochen derto . . . . . . 203 M. 20 Rchspf«

Rufs. Creditbillszjfur 100 Rbl.)· . . . 204 M. 30 Rchspß
Tendenz für russische Werth« still.

Für die Redaction verantwortlich:
Dk.E.Mattiesen. 0and.A.Hasielblgtt,

1884.
M 156. Neue Dörptsche Zeitung.
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Neue Dörptsche Zeitung. 1884.M 156.

Von Einem Edlen Rathe der Kujs · l « «·h d, der bevorstehe — S : «» -ierlichest Stadt Dvrpat wird hier-» Z i adkin ttskichisiekiea wein ommer -Tllkaler. W» k d f; Hi] ««
.

- . ».
« , , pactHan wer er ern.

durch bekannt gemacht, daß die all-s . . · · 1·0·Ju11h«s zum 10· Au- Sonntaq d» 3 IN. 1884 ·· a ·· 7 ·. » m»hier in: Z. Stadttheil sub Nr. 556 Soankagsaeass Ins; gust c) fallen meine Vvtstellung N·r«.«40. Auf oikkkacheä Wunsch
S« «

«

kielegetiky zur Concursmafse des weil.- , « « « N hmjkkasp -s e h - zum fünften Mal: »Der Bam- 1 i - .-

· « ·· · Hm 12··»2 Um. ac ds pr c stun « . ,-Kansnionns Carl Umblia gehorigc ,. . ' « · de« so» und finde» meine sprech« stUDSM - Opettzkte M 4 Acten von "«·4;:;;;:s«;;-I.I.««-" .·-·;;«-·I«:;"3.-; «

«

DåMPssåsEMÜhIE lUM1Uk-MU-ichl« « sillntlcn für diese Zeit täglich nur Ehksegkjfilslclkieksilckl Gen« Musik V« —is»TUTTI-i«scYTkHZlszsx u s J»kneu und sonstigemZiibehör am 11.Jul«i «—
: " von 9——Ill llllk Vormittags statt. Die neue« Deiorationen sind von ..

d. J» Mittags 12 Uhu; zumoritteki . . « - l E. o. F· Hokmann gemakz D« neue» iiir Mitglieder u. riet-en kommen.
und letzteti Mal zUM Hssckltlichetl «« H0fgek··Adv· · v« Ittmars sind von Herrn Gtonwald gefertigt. Anfang 9 Abends.
Aiaslmt gestellt werden wird, da I

· ·
·

·
·

—-————"«-«· -————— jznzkgsz 10 IN» H
Innerhalb der onberaumten Fr.ift«·;pon · Des· dgl· D1kk3ct0k, EVEN· Mtflllek ÄbWe- Anfang 7 Uhr— - « Da§ Feskeomzkz
Ucht CARL« IOØ VEV Vlshcklgcn

————————————.—————.——-——————
senhelt wlrd He» um· I· NR. »Der BettelstudcnM

Hlieistbotsuinrne zugeboten worden o us· VEIEIIES WLOEISFIIOIUIIE de! ,i;;k·.»Ii-.«j.·.«»Is-« fes« llaag—p·eppler—str. . wikd.hi2mit,vekauiqßkdukch Repep
W « We cc i. i» Nil« «

·" di? THE? is« I· ZZTT’E«EE’E««T-«sp" St« kkkhsssDo «pat, Rathhausam 30. Juni 1884. - · . T« « en ei· a e meine us u e— I! Im« M! g ge· -
·

«

" « « · · »
«

«« Ad mssdstxtmsi ·« s - e tkeiienclenAngelegenheiten Auskunft I« Leben« i nach Äsllllallkpallllc
· i» d» F« kuhrbop s» Yorzäsljohes Zu Stille-liest· s Montag den 9. ·Juli «l884 ««

.Vom. DolpatlchenOkdlllmklskleklchte leistet, bitten die Dircction de? hie— « H« scsIIllfsi keollrsteeillsngäetrJlzsiläfvlskxschslkkkzsslcks« . · ocrolclrsclls ullailkatllappG
wird link-mit bekannt—s-gemocht, daß sjgkzg s0mm9k.-1sh99·k9ks . . .U U ·.» 9 · «

-

M· THAT-ZU» über die— Dimmw ·
» · ·

Original-Lustspiel in 5 Arten von Gustav Fappilagcl ·
oxückeoeim HpfRewoidzauf j,-t.-e— Pranllbklele des HUSSISCHHU W« Wolf? Und-WILL« Schonchans llalk iinil kleinen! «
d« Wkkkissschku Vpspzkmße «» naht-Hefe ilos ttusstsolien gegonsetttgenlzoilen—ckoilit- gnug« has(- 8 Uhr. Farbe» M FHYHSHLHFUHH
WM 9·-· bzs Ist? ·l·2··« Fest; Mel; sgizgtlllselllgcll iB0ll0il-Ck0(lll- Vttk9llls. V OR·ttwF· ch ·?en ·1»1-····:3«Rx1l·;··188 4. hu: stets zur« Log»
we en m aue er e en e perr ·

—

· OF e UUg Es· -

»·
e - E! -vu·ett«- ·seing wird und somit der Lllseg Von

·

svszkemx «« . «— Pfnsildlillfltascsclå Cl« wTalons USE; FYSTUTIJZIYlPJEl us« g« CUAFIUt · hoch«
Dorpattiach Maydellshof während die.- pDxlxe CPUPOUS Und IWSSEIOOSTCU c Mo« rlhe e n« «iesle·degxn H. ospe tzxsnegn VII« KYJHIT zsIFk·zII,I;,-«E Use«
s» Tage kzhekszCaxnby zunehmenxjsks Pfandbriefe werden «zi.im·st.« Pe- Mållkfls Ellen WIL dlm R

U tax, »
»————

·

D· Th · D. . . dDonat, Okduungsgekicht den o. Juli tersbusgss Tagescousssis im Auf— U« UT» 80 Hund. Es "s.s· se« Assfasig halb 8 US»- Js et? THE· ITECTOTIUM W

1884..
·»

. sz · trage und für· Rechnung; des Wiss. Senss Boden, · Credltkvekelns «· « D» VHUWV pksjefkukp nunmehr hotsphst ersucht» He«
Adjikuctx III-i. v.·Rikmmel. gegenz Bodekkgkedjtgfgekejns km- Jedoch nur bis zisml October lssfls g» zst auch Njchtmjtgliedern ebenso wohlme1nenden als Yveisen

NNotai·e·. M· v· Güsp enstubbd stenfrei ejngelzzst durch die ——lcostenkrei vermittelt durch die« Te; D okp «, x « Handwerks» Rath· Fels llerkn Theater—l(rit1l(ers
« r. 11407. « « · ereins gestattet. - Zu e 0 gen:
---—--sp-—»-----—--- . Yokpqtek genug. Dorpater Bank. . .

· III« Feste» ils-s E——«ik«2mHIFZ2 imiklllskihkksåäsfhiååkiTKF1TTTP-«ZII- MS 391139110119 des Zettel·
»EgshKgkjzmggste sgus

« liiemit die ergebenste.Anzeige, dass ich »in der Kühn· -" s«- Iks 7- Haus Jiikgsltsfsth WOLIM slillllslllstlll ällllskellHdllcltlll
l · Jkkkisgc Nkz c. neben der sturmsclien Apotheke Eingang E M! empfehle SUVSSEVVEIWVS znzuvekjzkzugnss

smmabeuå Tau« , urc ie schonesche Handlung), eine zweite · i älxäkjssskztjzigxäucfx m» yet--

estische E i . hr s nII aa a Ia g F· gis-Fig· segnet-its» Sud-ist; sieh« dzu v· · M» · ·· ··
ks » : · «; ·1 igsszen reisen un ij erne nie a e us» e Cz szk szsao Mo·Chkatkk-oocf1cuniig: .-

· ··
«

»·
«

··

«» ————szJ
.
H—-

wiss-wiss» kssiiss o «km.jgsskxgx«pps.«s.«..iss»; ;.;fi«ke:x.s«;F.:s .«;ii.g.s..; -—-——- Zlrschksdknc »Wir!«·(D18 BUISTULUEA H und goldenen Taseheguhk9g, sowis Ivzgquhkkzg J HEXE-«: W! HJVPIIEIHMZEJIFIIZEIS Warum wird dieTituwueindekszipes
Beginn Abends» 9 Acht. - in verschiedenster Ausstattung eines« geneigten Beachtung. ·«

u« Mag« MS en« u« am« rette. lsstsek Velkelstudem« VVU Ein« YOU«
· Preise des« Plätze: - s- Zur Uehernahme aller in das« Uhrmachekkach schlagender II i « gelgsespFrage ward· w» de· erste» M

1. Platz 40 Kaki» 1l. Platz 25 Kaki» H Sepskslllksn halte ich mich· bestens empfohlen. s , · z» gestrigen vierte» Darstellung »» ei-
·

Il1. Platzllö Koix , » klochachtungsvoll « h P · s f iäzenhgroßen Tizeile des theaterbefuchentzen« , I · i « i « « " . und - a ctois aus ommer—Ti-icot, ca— u ieums au geworfen, ohne daß e ne
-

«
.

- - Er« . msiplkegenmäntel 6 Rot. tat-lieu gegründete Antwort darauf fu wen wer-
· FMIIMIZ Juli i " . « n . « IJ II I« m u (- r«-. von ·Bhl. anrtxälsuhmäntexzlniztii hkit Æonzte Wir Irlaulpenigicnsl däshalbo o « io nssisoho gegenseitige 1T?2kZ«.T«T;Es’å«;«i«2";"-IT T2F«i2sziiil;".äk3gk2k- DE?EsikikkssYhsåskåikskMiiiå VII-Hi;

i - E O « « « " « führt: bei « ten, hoffend, von jener Seite eine befriedi-
·

« « »"
· G . '

· gende Antwort zu ethalt n.

B « . Im« . — . · fe amnsrkssenoägålzbxzitkalk
d Uebtigendjtperåvahrxn wir uns ank-lllmenverloosllngs nimnit in· Versiclieisung jegliches Vieh» gegen seuchenwie auch hkslmjxchesssendens akespskztzss

IlclIlllkkPlilllkllqlltlclcll»Fllllllllll·Iq«. sonstige Sterblichkeit zu bedeutend ermassigten Prämiensat2en. « · Bäume-Hin, i» dem; Hände» hkg M»
COECA-IS· « akks icasktelkkkdbcckcn Exixeeiskiikpiirillieetkleikå iiiptiatierkiknd welch«

Beginn Nachmittags 3 Uhr« « u « sintl R! hshsn Petersburgcr stin Nr. 59.
·« «Entt6e 20 link. ·

·

· » « · General-Agent für Livland —"·"·—"««·s
III· I; « Eine, wenig gebraucht-e eiserne U ÆUCOSUIILCIXE u so -

·
·

II . g . dlsszszz — Liszt-··SMDIIMZ llcll Z. Jllll · as. von 2 bis 3 Zimmer-n nebst allen .;--.";«·«i··«.;j«s-xjjkjkkk»«sz. ·
« .

··· ·· · ··
k « « · . »« » « Wirthschaktsbequemlichkeiten. Zu er— F; «»

. e rO O! SkMSkIsc III Vsksclllllss Zum DIE· steht billig zum Vsklcsul Malzmuhlerk fragen bei schneiden-meisten« Post, s «« HIF
s e:sz:;i:;«..;e.k zeigt-z. T«;k:;7x;k:.s«sz- I« N— 7s ——--—-—-

. . i »
· ,s«·p «« T· «« ·.

scelicll Itlls Jlck cstlllscllell Gebt-· ,Bt·o0k. e · «—

s I« « g - i sisi2s«s. si- noniwkn E·ngenvve . M - - iiflfMjkssi .. »Hu, »F»
« « « G« «««—«-«U « H· d sh in« « d· 1 - klhspsllllllii LOSPICEER l, "W"«Gyllllläslilsclltj v,0l’st0«llll·llg0ll. · · T« Ikspawkuken ··

.·
Ier uic erk re ich ic am . Juni d. J. von mir-un W« sichert ·I;·-··Fkzzäxsgszkxzziff - MHHH

lnamia an on» , «» · Sonnen· an« ge-e»whü.·« in Rsgn abgesandten und an dessen Ordre ausgestellten Wechsel von: ·«s,-J,IF-«-J«-T"JFZHIFJ »- CAOAO ·-z·».·.-k·,.-z» -«;·«··-·;sIs
.·

. Ist-on und alle anderen ähnlichen JU- i . III· 125092 acsh III· 3.XI3. Ncvclllhck iillsfsijffslk OHNE JEGUCHE its-w ziiiil
Wkgmn Abends S Uhr. ODOTESIUOWTO du«-h M GskucsssGttks . ,, 37143 ,, 10.X20. . - kfll»ii«sll«ixiijiiiiil EEIM1s0HUNc-. Iikskxklikklsifiiiisf

- ««
·— starke« elszUwekdelspschnoll und gut » 729 —-

«

11 21 o i f' « ·-«ill«-«-ET«-"I-«« Bereitung: aus· Aulguss lislspsts W«

1
Presse riet· Platze. o K « Zaasgskiiiikijhsd - , s Z»- « - »F,- 0 0 Cl«

,·,,,,,,,,,,», ,,,,Z,,«

Ypi i so i(
., it. Pi c 4 pp» »; - org-inmit- -

«— s- -
- — « » M . -s

-- s; «"EI"«i.--I-«a« z HLokyjafzz 20 KFPJ · . 0arlowa-str. 2,·Haus·v. Brusch—Aya, « » 29s55 v » «, YSJIX : .·---"«««««;;-;F«s«i?i J· J genugend sur
. . ·

. »« Hoch. « . .
,, 23040 ,, », 24.-3. November , stffitlilslsskg 100 Messen— HsiiilMusik m ans» Ah"l«e«,,u"9sz"« OUIDDIIIIIOSEL fut- uingültikz do. der diese Docnmente enthaltende Brief verloren ges zusls««h«’",,"«kz«lfzf IN· www»

— Dei« Voiustuncl . We: -
sangen« -

""""« «« «

« , sem Haus von « . « - . . . . « s ««

« « s

In nächster Umgebung der Univers— ,.
" , ·

sit-it simi ktikss xiuphste Semester· « R ; w XI l » - · . .
8

, Mhubseh mdb1lrt«e i « Hkigtchkn Wolke« Fliege» U s w s: u en. a«
sisilllslllsllwllllllllllgsll « wie aiich 's« Mckissku um) Kaki-«; des tkittetsguteslioskkitz in Thüringen Deus-schiene) Reisegefährte «

mit separatcm Eingang. undl guter durch unfchädliche Mittelxeinigen lassen . W« Rvssllscsskssbgs gksstis UUCI its-USE "«TG " 156 .

?
.

«

-
Bekostigung zu vergeben. « Näher-es will, beljebe feine Adreffe.Holm-Strasße- N— Y i Z« Un« FSTISUVEISO UEOILHUMIUC
Iiigasåchkz R. zik.«··soz»·z(guskkier sie. M NO« «P"Uiaoiu vis- . en( «

Neu« THE; sssiiiiiwzinauiisfxiiiTisjztpkiZsgisxisi
«

«

« - «« . : «
««

»
«

der beste Schutz vor .Mijckenstichen.
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Kaiser Wilhelm ist am« vorigen Dinstag Nach-
mittags im besten Wohlfein in BadGastein einge-
troffen. Bei dem Eingange des Curortes in der
Nähe der evangelischen Kirche war eine Ehrenpsortiz
mit österreichisehen und deuischen Fahnen decori"rt,
errichtet Auch der Curort selbst war festlich ge«
schmückt Die Curgäste hatten sich auf dem Wege
zum Badeschlofse versammelt und begrüßten den Kai-
ser mit lebhaften Hochrufem Auf dem Straubinger
Plage, vor dem ebenfalls festlich decorirten Bade-
schlosskz nahm der Kaiser dieBegrüßung des Statt-
halters Grasen von ThumHohenstein , des Landes-
hauptmannes Grafen Chorinsktz des Bürgermeisters
und zahlreich« Honoratioren entgegen. Viele der
Anwesenden zeichnete der Kaiser durch huldvolle
Ansprachen aus. -i Wie aus· Wien gemeldet wird,

""ivill Kaiser Franz Josef diesmal nicht erst ab-
warten, bis Kaiser Wilhelm nach in Gasteinbeens
digter Cur ihn besuchen wird, sondern der dsterreichische
Herrscher wird mit der Kaiserin Elisabeth dem Deut-
schen Kaiser am Z. August in Gastein einen Besuch
abstaiiein

Von rompetenier Seite wird ,jetzt die von der
gesammien Deutschen Presse iviedergegebene Nachricht,
daß bei einer jüngst vorgenommenen Orts-Bsichtigung
in dsr Nähe des NiederwalwDeiikmalsDynEit gefunden worden sei, fürsnnrichtig erklärt.
Dag n unterliegt es nach den Ermittelungen der
Untersuchung, die jetzt ihrem Ende entgegen geht,

Neunzehnter Jahrgang.

keinem Zweifel , das; das grausige Verbrechen gegen
den Kaiserwirklich geplant und »mit kühlsiem Blute
vorbereitet worden ist. Nur soll es noch nicht fest-
stehen, ob durch Zufall oder durch das bewußte Han-
deln eines der Betheiligten das Aeußerste verhütet
worden ist.

Jn französischen ärztlicben Kreisen macht sich eine
starke Animosität gegen den von derReichsregierung
nach Süd-Frankreich entsandten Cholera-Forscher, Dr.
Ko eh, bemerklich. Schon vor einigen Tagen hatte
sich der von der französischen Regierung nach Tou-
lon entsaudte Dr· Rochard mißliebig darüber ausge-
lassen, daß Dr. Koch nicht als College, zur Unter-
stützung der französischen Aerzte, sondern als Dele-
girter der Deutschen Regierung nach Toulon gekom-.
inen sei. Jetzt veröffentlicht der bekannte französifche
MikrobeiiiForscher Paste ur im ,,Figaro« eine recht
unsreundlich gehaltene Kritik des von Dr. Koch auf
Ersuchen der Miinicipalität vouToulon abgegebesien
ärztlichen Gutachtens und die Redaetion des ,,Figaro«
fügt dem noch einige Ausfälle in der bekannten Ma-
nier dieses Blaties bei.

Jn Densztfchland beginnt man Beweise zu erbrin-
gen, daß das»Reich» bei einer eventuellen Zin sen-
reduction der aeghptiseheu Eisctzixld eben-
so gut wie die Westen-Lichte Interessen von Staatsan-
gehörigen zu »wahren,habe. So liegt in der ,,Nordd.
Allg. ZU« nachstehendes Couimuniquö vor: »Wie
wir erfahren, haben die von der Handelskauinier zu
Frankfurt a. M. angestellten Ermittelungen ergeben,
daß mindestens 15 Millionen Pfund Sterling (30.0
Millionen Mark Nennwerth) der vierprocentigen unifi-
cirten aegyptischen Staatsfchiild sich in Deuztfchemlhes
sitze befinden«. «

» i « «

Jn Oesterreich wird neuerdings besondere Auf-
merksamkeit der« Hebung der maritimeu
Wehrkraft des Staates zugewandt. Nicht nahe.
merkt auch ist geblieben, daß gleichzeitig fmit den»
Uebungen des Deutschen Panzergefchwaderss bei Zoppot
die österreichische Panzerflotte, noch daz u» unter den
Augen des Kaisers FranzJosef und des Kranz-risi-
zeu Rudolf, bei Pola «Manö»v.e«r abhielt. Ueber die
Befestigung des Se·»e"hafens. von Pola
wird der »Schles. Z.« aus Wien geschrieben, daß
die Arbeiten bereits sehr« weit vorgeseheitien sind.
Sowohl Fort Tucto Christo wie Fort Verudella,. welche
den Eingang« hin den Cestitralhafen beherrschen, sind
jetzt gepanzerti Die Thurme sind von Gruson in
Magdeburg erbaut und nehmen sich, vom Meere aus
gesehen, ziemlich harmlos aus. Zum Transpoxt der
einzelnen Bestandtheile desfechurmes mußten eigene
2J4rädrige Lastwagen gebaut werden, da die gewöhn-
lichen Waggons nicht die nöthige Tragfähtgkeit haben.
Das Abladen einer einzigen Panzerp«latte, die Ueber-

ührung in das« Arsenal und nach dem Fort, sowie
sie Befestigung nimmt .Wochen in Anspruch. Die
Ztahlplatten«« sind mehr als einen Meter dick und
elbst das stärkste Geschoß kann nicht durch dieselben
)ringen. Zur Herstellung des Thurmes wurden ein-
sinhalb Viillionen Kilo Metall» verwandt, der dreh-
mre Theil wiegt eine Million Klio. Durch eine
geniale Constriuction ist es möglich, diesen Thurm mit
Leichtigkeit im Verlaufe von einer· Minute um seine
eigene Achse zu drehen und dem Erschuf-e, welches
;n dem« Hartguļhurme steht, jede beliebige Richtung
zu geben. Das Geschütz ist eine Kanone größten
Kalibers aus der Krupsvkschen Fabrik in Essen. So-
cvohl auf Forts,Verudella, wie auf Fort Tucto Chri-
sto werden je zwei solcher Panzerthürme errichtei.
Dzie Kosten eines jeden Thurmes belaufen sich auf
kund zwei Millionen Gulden.- Visher hat es keine
Macht unternommen, derartige Thürme in solchen
Dimensionen zu bauen. DassxGeschütz wirft 600pfün-
eigk Gkfchosscy welche auf dreitausend Schritte noch
die stärkste Panzerplatte durchbohren. Es war« stets
die Aufgabe der-iBefestigungs-Jngeiiieure, Pola so
stark wie möglich zu nennten, dasselbe zu einer un-
einnehmbaren Fest uug zu gestalten. »-

, Jn England ist die- Stimmung gegen
d azs O b e r h au skbei der großen Masse der-T Na-
tion eine ziemlich. erregte geworden. Zwar nicht alle
Drohungen, welche gegen die Lords für den Fall
ihres Beharrens beider ablehnenden Haltung gegen
die Wahlreform jetzt in der englischen Presse : laut
werden, mögen erst gemeint sein; manchen« derselben
liegtzofsenbar der Wunfch xzu Grunde, der Verwirk-
lichung derselben durch Einschüchterung der Ober-
haus-Mehr,heit überhoben zu werden. Andererseits
ist es aber unzweifelhafhdaß die R a di calen ei-
nen Ausgleiczh bedauern würdenz daß sie die Gele-
genheit, zwar niiht zur Abschassung des Oberhauses
«— denn dieser würde die Nation nicht zustimmen —

aber zurR e so r m desselben zu. benutzen wünschem
John Bright hat« einen der Reform-Gedanken schon
angedeutet; die Tragweite des gesetzgeberisjchen Ve-
tos des Oberhauses soll dermindert werden. »Ein
anderer Plan geht dahin, die Zusammensetzung des
Oberhaufes dergestalt zu ändern, daß dasselbe einer
creating-vielen, ganz oder theilweise aus Wahlen, wenn
auch aus b«.s.-schränkten, hervorgehenden ersten Kammer
ähnlich würde. Es ist zweifellos,«daß solche Gedan-
ken in der Bevölkerung Anklang finden, denn der
Trieb zur consequenten Anpassung veralteter Ein-
richtungen an die Ideen der Zeit ist seitJahren in
England immer stärker geworden; dennoch würde der
Ausgang einer über diese Frage entbrenuenden Krisis
ohne Zweifel, bei der jGetheiltheit der Meinungen,
in hohem Grade von Dingen abhängen, welche mit

Ubonnemenxs nnd Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz Au.
nonnceniBureauz in Fellint E« J— Kaum« Buchhandlung; in« W ert«o: Ist.
Vielrosss Bnchhandlq in Walt- M. Rudolfs Buchhandlq in N e val- Buchh
v. Kluge E Ströhmz in St. Petetsbut g: N; Mathissem Kafansche Brücke M 21.

der Sireitfrage selbst Nichts zu fchaffen haben, jedoch
die Stimmung beeinflnssem so von dem Verlaufe der
aegyptischen Angelegenheit; die Unzufriedenheit mit die-
fem ist offenbar ein Facior in den Berechnungeii der
Tories. Die ,,Pall MallGazette«, das Organ der radika-
len Mitglieder des Cabinets, schreibt: »Die Volksbewes
gung gegen das Oberhaus erhebt sich mit einem Un-
gestüm-s, welche selbst Diejenigen überrascht, welche wuß-
ten, daß es stürmische Zeiten geben würde, wenn die«
Pairs es wagen sollten, sich der Emancipation des
ländlichen Hausmiethers in den Weg zu stellen. Aus
allen Theilen des Vereinigten Königreiches laufen
Berichte über Meetings oder Vorbereitungen für
Meetings ein, welche numerisch und an Entschlossen-
heit die Demonstrationen, welche der RefornkBill
von 1867 zur Annahme verhalfen, bei Weitem über-
treffern Es werden damit wahrscheinlich keine Ge-
waltthätlgkeiten verknüpft fein. Die HydeparbGitter
werden nicht niedergeriffen werden, aber nicht aus
Mangel an Entfchlofsenheit auf Seiten des Volkes,
sondern weil bei dieserGelegenheit die ganzen Hilfs-
quellen der ExecutiwRegieruiig zum-Schuhe der Agi-
tatoren aufgeboten wer-den dürften. Während die
Agitaiion von 1866X67 gegen die Regierung gerichtet
war, ist die Agitaiion, die j-tzt ihren Anfang nimmt,
zu Gunsten der Regierung gegen das einzige Jnsti-
tut im Lande, welches, wie Lord Rofeberry jüngst er-
klärte, keine Freunde hat. Dies wird die Agitation
ohne. Zweifel ordentlich machen, aber es wird sie auch
unwiderstehlich machen. Denn es wird eine von den
Ministern derKrone angerufene, von der Majorität des
Unterhauses unterstützte und von der-Executiv-Regierung
geschütztq wenn nicht begünstigte Agitation sein zu

.Gunst"en »der Befreiung der Nation von dem veralte-
ten und unveraniwortlichen Veto einer Handvoll
«Pairs. Es ist demnach keineswegs überraschend, daß
die Volksbewegung bereits Verhältnisse annimmt,
welche einige Liberale mit Unruhe erfüllt und gemä-
ßigte Männer beider Parteien die Frage aufwerfen
läßtk ob Nichts gethan werdenszkönne zur Abwendung
einer CosllissionC »Ja: Hydepark fand eine. Mas-
senkundgebu ng zu Gunsten der Reform der
Londoner Stadtverwaliung Statt. Jm Laufe der
stürmischen Verhandlungen wurden Rufe ,,Nieder
mit dem Oberhause« laut und jeder Hinweis der
Redner auf die Ablehnung der Wahlreformbill durch
das Oherhaus wurde mit Zifchen begrüßt. Ein
großes Banner trug folgende Jnschriftx »Wer tödtete

sdie Bill zur Reform der Londvner Verwaltung? die
Pairs. Dann mögen die Pairs sterben, um der
Blll neues Leben zu geben«. «?

Jn Frankreich wtll die Angelegenheit der V er«-
fasfungs-Revifion, die bekanntlich jetzt einen
aus 18 Mitgliedern bestehenden Senats-Ausschuß be-

xf e nilleto u.
»BerlinerLeben«. l. .

Reisekizze von Alexander Freytag v. Loringho ve n.
Wer ist nicht in Berlin« gewesen? Wer hat

sich nicht selbst ein Urtheil über« diese Stadt
gebildet? Diese wunderbar« lperrliche Stcxdtz diese
Reichshciuptstadt im wahren Sinne des iWoeteT
dieses vetkbrperte Sinnbild Deutscher Einheit —

wie die "Einen ihr SpreeLAthen sin den Himmel
erheben — diese Stadt der« Soldnten und der
Casernem wie sie die Anderen bezeichnen, in der
kein wirklich geistiges Leben erblühen und gedeihen
könne. «

Schlagen tvir den Weg der Mitte ein, der ja
der beste fein foll, wie uns eine von den Vätern er-
erbie Redensart lehrt. Und die Väter haben doch
in gar Manchem Recht gehabt, das lernt man heu-
tigen Tages immer« mehr einfehn. —- Alfo auch den
Mittelweg in Bezug auf Berlin. Und weil denn
Jeder über Berlin feine eigene Ansicht hat, fo kann
ich auch die meinige haben und vielleicht doch Eini-
ges zur allgemeinen Aufklärung über daffelbe bei-
tragen.

Wenn Berlin noch nicht in jeglicher Hinsicht den-
jenigen Platz erreicht hat, den es als würdige Reichs:
hauptftadt einnehmen muß, fo fehlt jedenfalls nicht
viel daran. Eine gewaltige Umwälzung ift in Ber-
lin feit dem letzten großen Kriege vor fich gegangen.
Das Berlin von anno 70 und 71 stand durchaus
Ukchk CUf V« Höhe« die ihm durch den sich gleichfam
ÜVOMÜTZSUVEU GTUg der politischen Ereignisse gege-
ben wurde. Das kleine Berlin aus dem Anfange
diefes Jahrhunderts, die von den fremden Diplomæ
ten als alte Markgrafen-Residenz verfpottete Haupt-
stadt des preußifchen Königthums mit dem hiftorifch
gewordenen äußerst knappen Zufchnitte in allen Ver-

hältnissen — es mußte erst in die neuen großen Ver«
hältnifse hineiuwachsen Und das ist geschehen, durch

die dunklen Schatten eines- niedrigen Grüuderthums
hindurch bis zu der lichten Höhe elektrischer Klar-
heit, welche es jetzt durchstrahlt. Wie wird »Es erst
sein, wenn» die elektrische Beleuchtung das ganze—
Straßennetz umfaßt, ein Plan, dessen Realisirung
wie es heißt, in nächster Aussicht— steht. Wie in ei-
nem Feenmärchen werden« wir·- uns dann befinden.

Wenn ich den socialen Tlebelständen eines sinn-
losen Gründerthuius die Errungenschaft des elektri-
schen Lichtes gegen.über»ste»llte, so könnte es scheinen, als
ob letzteres als etwas rein Aeußerliches zur Aufstel-
lung des Vergleiches nicht geeignet wäre; Dem« « ist
aber, wie man sehen wird, keineswegs so. —- Wollen
wir denn im Scheine des eiektrischen Lichtes« die
Waggons verlassen, die Straßen durchwanderm die
Restaurauts betreten, wollen wir in demselben Lichte
die Zauberpracht und Farbenfülle eines leichten Balk
leis, die · kunstooll zufammengefügte Srenerie eines
elasstschen Dramas bewundern, große Gemälde be-
trachten« und so in mauuigfachster Beziehung einen
Blick werfen in das Leben und Treiben einer gro-
ßenStadt. · "

Wir denken uns im Courierzuge jenem mit ra-
sendet« Schnelle zwischen Königsberg und Berlin da-
hin eilenden Tagesschnellzuge der seht mitsungemim
derter Fahrgeschwindigkeit sich der ersten THalle
der Stadtbahnhöfe nähert. ,,Schlesischer BahnhofM
Wir sind in Berlin( « «

Große Kuppeln strahlen das elektrische Licht aus,
welches mit Tageshelle das riesige Gewölbe erleuch-
tet. Nur kurze Zeit währt der Aufenthalt, dank; eilen
wir weiter. Alexanderplatzl FriedrichsZStraßel Wir
sind am Ziel, froh, nach langen Marterstunden den
eisernen Käfig zu verlassery der uns mit seinen Ban-
den umllammert hielt.

Reges Leben zeigt sich überall. Ein Zug nach

dem andern rollt vorüber und auf zwei Schien·enwe-
gen muß sieh der ganze Externverkehr zusammendrän-
gen, je nach der Richtung» aus welcher die Züge

kommen und« wohin sie gehen. Diese Richtungen
aber repräsentiren für eine in so centraler Lage wie
Berlin belegene Stadt; die ganze Welt. Eben Hist der
aus Belgien mit directexm Anschlusse aus-London kom-
mende Sqhnellzug eingelaufen, da folgt ihm der
frisch rangirte Nacht-Conrierzug, der über Breslau
und Krakau seine Passagiere: nach Ungarn und in’s
südliche Russland führt, und ohne Uebertreibung: ei-
nige Minuten- später sieht man den uns Allen wohl-
bekannten Zug Vorfahren, für-den an den Billetschals
tern die Namen Kbnsigsberg Warfcham Moskau, St.
Petersbucg Niga bunt durcheinander schwirren. Die-
sen Verkehr: alles am selben Bahnhofe dazu noch
jenseits des Gittersdie Züge der; Stadtbahtn denen.
auch nur zwei Bahngeleise überlassen werden konnten.
Das Alles zu überwachen und den fast unvermeidli-
chGU Ungliicksfällen vorzubeugen, das ist bei « aller
Tageshelle die uns das elekstrische Licht spendet,
doch nur bei der berühmtenpreußischen Ordnung
überhaupt mögliih Es ist ja eine Stadtbahn in
diesem Sinne in keiner anderen Residenz vorhanden-
vielmehr hat jede einigermaßen bedeutende Weltrich-
tung ihren eigenen "Vahnhof;· aber wenn irgend-
wo etwas Aehnliches bestände, ich glaube fast, es
würde ohne diese preußische Pedanterie deren viel-
fach crasfe Außenseiten ich gern zugeben will, nie-
mass möglich sein.

Wir sitzen in der Droschke einer ächten Berliner
Gepäckoroschkg die mit uns in langsamem Trabe da-
hinschleichh

· Leipziger Straße! welch wunderbares Feenlichtl
wie dunkel erscheinen dagegen die übrigen Straßen!
Und doih, als das Gus zuerstsaufkam, glaubte man
sich bereits von der Klarheit des Himmels umflossen.

· Was giebt es denn in Berlin «Neues? Jh meine

wirklich Neues, aus den letzten Monaten erst?
Nehmen wir den Fremdensührer zur Hand: ,,P.ano-
rama der Schlacht von Sedant Bis spät Abends
zu»seh’n«, so lautet die Anzeige Also wieder bei elek-
trischem Licht. » i ·

Diese SchlachtewPanorainen sind eine immerhin
noch recht neue Artvon großen Gemälden an den Wän-
den ikreisrunder Gebäude, die den mehr oder min-
der täuschenden Anblicks des großartigen Getriebes
einer Niesenschlacht gewähren sollen- Jn Deutschland
allein giebt es solcher Panoramen mehre in Berlin,
Månihen und Dresden. Bei» elektrischem Lichte ist
aber das Panorama von Sedan das erste. Und
leugnen läßt sich nicht, daß der eigenthümliche Schein
dieses Lichtes den Eindruck der bleiernen Atmosphäre
noch erhöht, welche belanntlich über jedem Schkachkf
selbe, während der Dauer des Kampfes, lagert.

Wer nie eine Schlacht mitgemacht -- und hie!-
her werden wohl die meisten Menscher: gehören —

kann sirh von Nichts auf Gottes weiter Erde schwe-
rer eine Vorstellung machen, als gerade von einerSchlucht. Einsolches Schlachtpanoraina nun wird
Jedem einen gewissen Einblick in den Gang einer

Schlacht gewähren. «

»
Mit wirklich auffallender Natiirlichkeit tritt bei

den meisten dieser Gemälde der Uebergang von der
Kunst zur Wirkiichkeit zu Tags« Vekfchkedenck Ge-
genstände, wie hingewocscne Tornisteh Feldkessel re»
liege» zerstreut umher in geringe-r Entfernung vom
Beschauer und dicht daran reihen sich die gemalten
Gegenstände und Figuren. — Außer dem genannten
Pzmpkqma giebt es noch ein zweites, schon etwas
älteres in Berlin, dasjenige der Schlacht bei St.
Pkivak Jch möchte fast diesem letzteren den Vorzug
gehen, schon aus dem einen Grunde, weil ich noch
aus keinem anderen Gemälde s— seien sie aus der
alten niederläudischen Schule mit ihren tollen Rei-
tergesechtery oder seien sie ganz modernen Ursprungs-s —
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fchäftigh nicht recht vorwärts. Dieser Tage hatte
D.iiiphiii, der Voisitzeiitse dieses Ansschusses, eine Be-
sprechung mit Drehfiis, dem» Berichterstatier des
Kainiueraiisfchiisses für die Revisiom Nach Dan-
phiisis Ansicht ist der Senat zur genauen seinerseitis
ge« Angabe der in die Verfassung einzuführenden
Reformen geneigt, wird aber die Entscheidung bis
zum October vertagen. Die ,,R6publiqiie frank-»He«
meint noch, man werde schließlich leicht zu eitle!
Verständigung gelangen, und «nach ihrer Allsilhk
jehreitiii dee Arbeiten der Senats-CommilsiVN kklstkll
vorwärts-z andere Blätter, namentlich das ,,Joiirnal
des Disbats«, urtheilen darüber wenige! OPWITstEIchO

Die französischen Expeditione n nach Ton-
ki n sollen jtzt nicht mehr vom illiittelmeey sondern
von anderenHäfen aus abgefertigt werden. So
geht ani H. August von Brest ein Handelsschiff mit
500 Soldaten und Kriegsmaterial nach Tonkin ab.
Jni Kriegshafeii Brisst werden ferner die Kreuzer
,,Lapeyroiise« und ,,Nielly« zur Verstärkung der
Flotte in den chinesischen Gewässem ausgerüstet. Jrn
Hasen von Lorient wird das Transporischiff
»Geadre« für Tonkin invbil gemacht.

Das ,,Journal des D6bats« veröffentlicht den
Bericht von Lanessam welcher die Bewilligung der
für M ad a g a s k ar geforderten Credite motiviren
soll. Mit wenigen Ausnghiiieiy heißt es in diesem
Berichte, sind alle der Sache kündigen Männer der
Ansicht gewesen, daß Frankreich ein Haupt-Interesse
dabei habe, in Madagaskar definitive Einrich-
tu nge n zu Stande zu bringen; Lanessan begrün-
det dies weiter. »Die Seeleute innchen die Vortreff-
lichkcit und den Umfang einer gewissen Anzahl von
Häfen auf der Jnsel geltend, worin die Staatsam-

rineund die KaufsahrteiiSchiffahrt eine Securität fän-
den, die nirgends sonst wo in diesem Theil des Indi-
schen Oceans zu finden ist;"·» die Kaufleute betonen
den ansehnlichen Austausch, welcher bereits jetzt zwi-
schen Frankreichund Madagaskar stattfindet und der
rasch und beträchtlich znnähme,- wenn die Europäer
in vollkonimener Sicherheit das Land bebauen und sich
dort dem Handel und den Gewerben widmen könn-
ten. Alle Kaufleute, die wir vernommen haben, ha-
ben hervorgehobeiy daß von allen französischen Co-
lonien Madagaskar diejenige ist, wo die sranzösischen
Producte am Meister: ausgesucht werden, weil. die
Bewohner der Jnsel einen besonderen Preis auf die
Qualität der anznkaufenden Stoffe legen; Andere
haben die Ergiebigkeit des Bodens angeführt, der
jedwede Cultur der heißen Länder gestatteh Man
hat dargestellt, daß es ein Letchtes wäre, unter «den
Küsteiibewohnerit Arbeiter zu recrutiren, sobald diese
sich gegen die Gewaltthätigkeit der Hovas geschützt
fühlen würden. Alle Zeugen aber, die »wir vernom-
men haben, haben zu gleicher Zeit die «Nothwendtg-
keit hervorgehobeiy auf die provisorischen Maßregeln
zu verzichten und in Zukunft »Mit Energie und Aus-
dauer zu verfahren. Aus allen vernommenen Aus-
sagen erhellt, daß die Stämme an der Küste unsere
Gegenwart sehnlich wünschen und kostbare N"iitgehil-
fen liefern würden sowohl zur Vertheidigung unserer
Posten und für unsere· eventuellen Kriegsoperatioiien
als für die Coloiiisations-Arbeiteii, denen der Staat
oder die Privaten sich widmen dürften. Die Hovas
adersflößeii diesen Stänimen, die sie plündern und
niede2rniitzelii, und die aus Mangel an Militärs oder
AdminiBrand-Organisation nicht widerstehen können,

den größten Schrecken ein. Die Hovas mischen sich
in den Verkehr zwischen den Küstenbewohnern und
den Europäern einzig und allein, um Mauthzölle zu
ekpkessen aus allen Waaren und Producten des Bo-
dens und um sich auf Kosten der Handeltreibendcn
und der Arbeiter zu bereichern«.

« DiaWahl des demnächstigen Präsiden-
ten der Vereiuigteu Staaten hat, wie die »N.
Je. Pr.« hervorhebh noch einen besonderen Zug an
sich, der ein ziemlich erhebliches Interesse auch für
Europa bietet. Dieses Interesse liegt in der Per-
sönl1chkeitBlaine-’s, der, ehrgeizig von Natur und
ein abgesagter Feind· Englands, die Union aus der
majestätischeci Uuinteressirtheit , welche ihr Merkmal
ist, heranszureißeet und in einen offenen Gegen-
satz zu Europa zu bringen trachtet. Er will von
dem ganzen amerikanxschen Continent allen europäi-
schen Einfluß verdrängen nndidie Union schwebt ihm
unter dem Bilde einer Riesenspinite vor, die allmä-
lig von den Feuerländerii bis zu den Eskimos ihr
unentrinnbares Gewebe ausdehnt, während er ande-
rersciisdoch wieder auch in Europa ten Vereinigteti
Staaten einen Einfluß zu gewinnen denkt und zu
diesem Zwecke sich nicht icheut , um die Sympathie
OUDonovaii Rosscss und jener Fenier zu werben,
welche vom amerikanischen Boden ans« England be-
nnruhigen und das irische Mcßvergnügen wach er-
halten. Die Perfpeciive einer sunruhigeri äußeren
Politik, einer Connivenz gegen die von der Union
beherbergten tevolutionären und anarchistischen Ele-
mente ist geeignet, in Europa den Wnnsch rege zu
machen, daß nicht Blaine, sondern Clevelaiid aus
der bevorstehenden Präsidentenwahl als Sieger her-
vorgeht. Man kann daher, auch abgesehen von je-
der rigorosen Abwägung zwischen den Persönlichkei-
ten der beiden Candidaten und ihren moralischen
Qualitäten, nur die Motive billigen, mit welchen schon
vor einigen Wochen die Newyorker ,,deutsch - ameri-
kanische unabhängige Bürgervereinigung« unter dem
Vorsitze des Generals Franz Sigel sich für die Can-
didatur Cleveland’s ausgesprochen; Der Beschluß
dieser Versammlung lautete: »Da die Erwählung
von Blaine und Logan die größten Gefahren für
die glückliche Entwicklungdes Landes in sich schlie-
ßen würde, so ist der Newyorker Staatsconvention
als der beste und gediegenste Candidat für das Präsi-
dentemAcnt der Gouvernenr Clevelaktd zu empfehlenk
Alt und keineswegs unbegründet ist das Mißtrauem
das die demokratische Partei in den Vereinigten Staa-
ten seit Langem auf sich geladen hat; sie that» einen
glücklichen Griff, indem sie durch den Mann ihrer
Wahl den Willen kundgab, der Zukunft eine Bürg-
schaft zu leisten. Umgekehrt hat die republikanische
Partei mit der Candidatur Blaine’s den schwersten
Mißgriff begangen und eine Tradition in Frage ge«-
stellt, vermöge welcher sie bisher als berufen gegol-
ten hatte, die Geschicke der Sternen-Republik zu lenken.

Das in Port Elizabeth erscheinende englische
Blatt ,,The Port Elizabeth Telegraph and Eastern
Provinz-i Standard« spricht sichi in sehr verständiger
Weise über die Erwerbung Angra Pequencks durch
Deutschland aus. Nachdem die Deutsche Regierung
erklärt habe, daß in Angra Pequena keine Straf-
colonie angelegt werden solle, dürften alle Befürch-
tungen in der CulvCølottie gegenstandslos sein.
Angra Peqnena könne von einigem Nntzen für
Deutschland. sein, da der Platz als Schiffs- und

KohlemStation gebraucht werden könne. Darin
liege keine Gefahr für die Eap-Colonie. Hütten
doch die Franzosen in Pondicherh und die Portu-
giesen in Goa in Jndien Besitzungem ohne den
Engländern zu schaden. Britische Colonisten hätten
von französischen oder Dentschen Niederlassungen
Nichts zu fürchten. Die französischen Eolonien seien
bloße staatliche Erfindungen, welche viel Geld kosten.
Die Dentschen aberli seien« gute Colonisteii und sie
suchten viel lieber Ländereien auf, in welchen Englän-
der oder Amerikaner herrschen, um sich mit ihnen zu
verschmelzem Es sei daher gar kein Grund, die
Deutsche Niederlassung in Angra Pequeira zu be-
kämpfen, zumal die englische Regierung sicher nicht
unterlassen werde, wegen des Handels und«der Zölle
die uothwendigen Abmachungen zu treffen.

»3nlaun
Dort-at, 9. Juli. Von dem livländischen

G o u ve r n e u r ist, in Anlaß des Auftretens der
Cholera-Epide m ie inFrankreich, unterm 3.
d. M. das nachfolgende, durch die L. G.-Z. publi-
cirte C ir c ul a r er lasse n worden:

Die uulängst im Süden Frankreichs mit allen
Symptomen der Asiatischen Cholera aufgetretene Epi-
demie und die Möglichkeit ihrer Weiterverbreitung
machen es sowohl den Regierungs- als auch den
Communal-JnstitutionetI, ferner auch den mit weitge-
henden Selbstverwaltungsrechten ausgerüsteten Ge-
meinden und Ständen zur Pflicht, rechtzeitig die
energischsten und wirksamsten dahin abzielenden Pcaß-
nahmen zu treffen, daß bei dem Erscheinen der Cho-
lera im livländischen Gouvernement ihr.Umsich-grei-
sen und folglich auch die Gefahr für die Bevölke-
rung den urigücistigsten Boden vorfänden. Die Re-
sultate der neuesten wissenschaftlichen Forschungen
über das Eirtsteherr und die Weiterverbreitung des
Cholera-Giftes, sowie die Erfahrungen früherer Epi-
demien, lassen darüber keinen Zweifel, daß diese Er-
scheinungen auf dem Wege der Uebertragung der An-
steckung von einem menschlichen Organismus aus den
anderen vermittelst der Dejectionen der Kranken, die
hauptsächlich durch dasTrinkwasser Und die übelrie-
chenden Emanationen der Aborte, Senkgruben &c.
weitergeführt werden, zu Stande kommen, wobei diese
letzteren Orte und überhaupt jede Unreinlichkeitz welche
die Luftverderbniß begünstigy als die geeignetsten
Brutstätten des Cholera-Giftes dienen. Hieraus folgt,
daß bei Ergreifung vorerwähnter Maßnahmen das
Hauptaugenmerk darauf gerichtet sein muß, die Be-
völkerung, namentlich die der ärmeren Classe, vor dem
Gebrauche schädlichen undinficirten Trinkwassers zu
bewahren« und in den bewohnten Ortschaften alle
Ursachen, welche eine Luftverderbtiiß begünstigen, zu
beseitigen. Jn dieser Beziehung ist es« durchaus er-
forderlich, die Aussicht über die Erfüllung der zu
Kraft bestehenden Verordnungen (2lrt. 844--878,
Band XIII des Swod der Gesetzey Medicinal-Ustaw,
Ausgabe vom Jahre 185·7) und der von« den dazu
ermächtigten Organen erlassenen Ortsstatute zu ver-
schärfeiy für die Einführung neuer und« Ergänzung
der bestehenden Vorschriften, wo es sich nothwendig
erweist, Sorge zusztragety speciell auch den Executiv-
Organen, vor Allem der Polizei, die materiellen Mii-
tel für Rechnung der Schuldigen, zur sofortigen Be-
seitigung jeder Nichterfüllung der genannten Vorschrif-

ten und Verordnungen, zur Disposition zu stellen,
indem dabei auch die Nothwendigkeit im Auge be-
halten wird, de» ärmsten Einwohnern und Hausbe-
sitzern aus den CommunalsMittelii eine materielle Un-
terstützung angedeihen zu lassen, da diese nicht immer
die Möglichkeit haben, die durch die sanitärer1«Anfor-
derungen geursachten Kosten zu decken. Demnach sind
die durch die wesentlichsten Erfordernisse bedingten
Maßnahmen dahin zusammenzufassen:

I) Uatersuchung der Wasserleituiigen und Orte,aus welchen das Trinkwasser entnommen wird, und
Beseitigung der etwa vorgefundenen Mängel und
schädlichen Beschaffenheit der Wasserreservoirtz beson-ders in den bevölkerten Centren.

Z) Die Besichtigung der öffentlichen und privaten
Aborte und sofortige Beseitigung der bemerkten Ue-
belstände. Eine besondere Berücksichtigung erfordert
die Abfuhr der Excremente aus den privaten und
öffentlichen Abtritten, ihr Transport durch bewohnte
Ortschaften und die Plätziz zu denen sie abgeführt
werden. Ein hierauf bsezügliches Ortsstatut zu er-
lassen, würde den Rechten der StadtverordnetemVers
sammlung, sowie den durch das Gesetz »den Stadt-
verwaltungen auferlegten Pflichten vollkommen ent-
sprechen) Dasselbe gilt von den Ausgußschachtem
Kehrichtbehälterm Höfeiy Treppen 2c. Sehr wichtig
wäre eine temporäre Verstärkung des Bestandes der
vorhandenen städtischen Sanitäts-Commissionen nnd
die Organisirung solcher Commissioneih wo sie noch
fehlen, um eine m öglichst erfolgreiche Beaufsichtigung,
diesen Gegenstand betreffend, durchzciführecu In den
Kreisen können Privatpersonen aus der Zahl der
Ortseiriivohney die allgemetne Achtung genießen, zu
dieser Beaufsichtigung zeitweilig herangezogen werden.

B) Eine strenge Controle über den Handel mit
Lebensmitteln auf den Märkten und in den Läden,
besonders um den Handel mit unreifen Früchten und
Gemüse zu verhindern, deren Genuß erfahrungsm-
mäß nicht selten« als wirksamstes Mittel zur Verbrei-
tung der Cholera gedient hat. ««

Indem ich fest hoffe, daß die ganze Bevölkerung
des livländischeu Gouvernements diesen! meinem Auf-
rufeauf eine-erhöhte Selbstthätigkeit unter Unistärsp
den, die eine besondere Sorgfalt erheischen, mit Ver-
trauen entgegenkommt, erlanbe ich mir die Ueberzeus
gung auszusprechen, daß diejenigen Institutionen,
denen so wichtige Pflichten auferlegt sind, auch im
gegenwärtigen Falle, gleichwie in früheren Zeiten,
ihre erprobte Bereitwilligkeit an den Tag legen wer-
den, zum Nutzen des Gemeinwohles thatkräftig einzu-
greifen.

Der Curaior des Lehrbezirks, Geheimrath Ka -

pust i n , ist, mit dem sälligeu Dampser via Ples-
kau kommend, vorgestern Nachmittags aus Riga hie-
her- zurückgekehrh -

g

—- JU Odess.a hat, wie wir ans einer Notizdes dortigen deutschen Bl. ersehen, an! 5. Juli der
dortige Prediger, Propst H. «Biene mann, ein
Sohn Dorpat’s, die Feier seines 25jährigen Dienst-jubiläum begangen. Wir hoffen Gelegenheit znhaben, auf das erwähnte Fest zurückkourinerr zukönnen. -

Rigiy 5. Juli. In— dem Berichte der Rig. Z.über die Trauerfeierlichkeiteri in Wilna war Ureits
dessen erwähnt worden, daß die irdische Hülle des

weil ich nirgends den gewaltig ernsten Eindruck ei-
ner »Schlacht, nach ihren einzelnen Stadien, aus den
Gesichtern der Kämpfenden in dem Maße wahrnehm-
bar. ausgeprägt habe lesen können. Und doch wäre
das eigentlich von großer und auch künstlerifcher
Bedeutung. Aber die Herren Maler sind eben keine
Soldaten gewesen.

Die Scene aus dem Kampfe bei St. Privat,
welche das Panorama darstellt, ist der Angrisf ver-
schiedener Colonneii des zweiten Garde - Regiments
zu Fuß auf die franzöfkschen Positionen. Man sieht
im Hintergrunde die Reserven ruhig beobachtend da-
stehen, man sieht ganz deutlich die Erwartung des
Kampfes, der Schwüle vor dem Gewitter vergleich-
bar, in den Mienen der zum Kampfe Heranrückenden
ausgeprägt, jenes seltsame Gemisch von Heldenmuth
und Todesgrauem welches auch der Muthigfte
nicht völlig· unterdrücken kannp Der bleierne Him-
mel und die vor Erregnng bleichen Gesichter der
zum Kampfe Bereiten bilden ein wunderbares .Ge-
misch. — Hier wieder ist die Erwartung vorüber,
ein anderes Stadium des Kampfes ist eingetreten:
das Handgemenge hat begonnen und wilde« Kampfes-
tust, bis zur Motdgier sich steigernd, mit Siegeswa-
mel und Verzweiflung wechselnd, spiegeln sich in
den Blicken von Freund und Feind wieder. Es ist
ein fast widerwärtigen aber über die Maßen na-
turgetreuer Anblick — jenes wilde Handgemenge dort
am Eingange der Dorfgasse s

Bei dem Panorama von Sedan ist der Eindruck
der Schlacht weniger in die Augen springend, im
Uebrigen ist die Landschaft im Hintergrunde sehr
schön und friedlich, fast möchte ich sagen, zu sriedlich
Und ftört dadurch die künstlerische Stimmung des
EIN-W« Der Augenblick der Schlacht, welchen der
Maler uns vorführt,- ist jener äußerst ·kritische Mo-
MS«- WD Die Franzosen in letzter Stunde noch ein-
nial dieehernen Bande zuzersprengen strebtexy welche
sie von allen iZeiten in eidriickendksx Llinarinnttgsunk

schlossen hielten. Große Cavallerie-Massen wurden
vorgeworfen, deren glänzende Bravour durch das re-
gelrechte vernichtende Schnellfeuer der preußischen Jn-
fanterie gebrochen wurde. « Jm Gegensatze zum vori-
gen Bilde haben wir hier eine Cavallerie-s3lttacke, und
zwar einen Angriss von feindlicher Seite vor uns.
Der Muth der französischen Reiter-Colonnen ist in der
That glänzend: man empfindet das innigste Mitleid
mit den«-schönen, nutzlos hingeopserten Regimentern
Die wirren Knäuel, wo Pferde und Menschen sich im
letzten Todeskampfe in— wilden Zuckungen zusammen-
ballen, sind mit großem Realismus zur Darstellung
gebracht, aber in künstlerischer Hinsicht erzielen sie
einen geringeren Effect

D a s Zeugnis; aber muß man dem Ganzen ge-
ben: es ist wieder einmal ein Beweis von Deutscher
Bescheidenheiy Cierechtigkeitsliebe und :Objectivität.
Das Bild könnte wahrlich ebenso gut von einem
Franzosen gemalt sein, denn ein größeres Lob fran-
zösischer Brei-pour, sicherem Verderben gegenüber, ließe
sich schwerlich darstellen. Man könnte sich fast begei-
stern für diese heldenmiithigen Cuirassiere

· fFortsetzung folgt.)

Mannigfaltigrn
Der älteste Cavallerie - General der russischenATMSS W. D. Bog usch e wski, ist, wie die jüngst

kurz beri«rstet, dieser Tage« im Ssmolenskischen Gou-vernement im Alter von 89"Jahren gestorben. Die
Schlacht von Borodino hatte er bereits als Lieutenant
mitgemacht und commandirte er damals gar ein gan-zes Regiment, da alle anderen Ober- und Stabsosfkciere gefallen waren· Bei Krassnoje nahm er den
Franzosen sechs Kanonen ab. Ganz besonders aus-
gezeichnet hat er sich auch bei Unterdrückung des pol-
nischen Aufstandes im Jahre 1830. Bis zuletzterfreute sich der greife General blühender, kräftigerGesundheit und vortrefflichen Gedächtnisses EinSchlaganfall machte seinem Leben plötzlich eine Ende.

·-«—» Eliiederdeutsch und Holländisch.DIE? kllkzllch PUtch die Zeitungen gegangene Nachrichddaß es dem Deutschen Reichskanzler möglich gewesen, sich

mit Hilfe des Plattdeutfchen der Boern-Deputation ver-
stündlich zu machen, hat eine Aufcnerksamkeit erregt,
welche deutlich ·zeigt, wie wenig in Deutschland die
enge Verwandtschaft der holländischen und vlärnisihenSprache mit der deutschen bekannt ist, während doch
weder Holländer noch Belgier Anstand nehmen, ihre.
Muttersprache als ,,Niederdeutsch'« zu bezeichnen Die
nachstehenden Stellen aus einem Vom »Damit. Corr.««verösfentlichten holländischen Privatbriese dürften un-
ter diesen Umständen geeignet sein, das Interesseweiterer Kreise zu erregen, und zwar nicht nur durchihren Inhalt, sondern auch durch die Sprache. Der
Brief ist nämlich nicht schriftholländisch, sondern im
Dialekt von Leuwarden geschrieben und zeigt, wie
das Plattdeutscbe mit dem Hollländischen durch un-
merkliche Uebergänge verbunden ist. Das Schreibenbezieht sich aus den Empfang des kürzlich erschienenen
,,NiederdentschenLiedErbuchesC für dessen Uebersendung
der Briesschreiber sich bedankt. Die charakteristischen
Stellen, die ohne Uebersetzung verständlich sein wer-
den, lautent Das? weer mi en sunderlilc groot Ver—-
genpegem as ik eergüsteren (vorgestern) Juw neder-
diitsk Lederbök in Handen kreeg . . . En glükkieh
Denkbeeld (Denkbild, Gedanke) was dat kan Ja und
Juwen Fründen so’n nederdütsk Lederbook bi’nan-
der to sammelen Dat nederdütske Leed kan en
fasten Dik utmaken tegen d’ anbrusende Bulgen
(gegen die anbrausenden Wogen) fand; HochdütslcDat Leed is en gro0te —— Macht in’t germaniske
Folksievenx wie hevt dat hier in Prieslandx . .düdelik bimarkh und darte ook de beste utslaohAusschlag, Erfolg) fan uns »frish Lieteboek« er—-taten. süsk (solches) wünske ik Nimm, wakkereHambörgers ook fan klerten to . . .

sijlvst infransk Pianderen erheeft sük de nederdütske P01ks-
sprake weer (wieder), fan Däkerkem Hasebroek undBeile best foor de Po0rten fan Ka1es(Calais) und
Rlssel (Lille). To Calais is a1 in’t nederdüixsic
(1iämish) preeeht (gepredigt) warden in de Karken
und to Beile skal binnen korte Tid een neders
dütsk Tidskrift oprieht wenden. As Lodewik XIV.
dat bileeft hat· ! i! Und Napoleon llI.! Dat neder—-
dütske Hart; is nich dode to krigeni

—- Die französische Parfumerie-Jn-dUsttkh welche noch bis vor wenigen JAhMI DEU
Weltmarkt monopolisirta ist in ihrer sührenden Stell-
ung durch Deutfchlatcds Mitbewerbung jetzt ernstlich

bedroht. Französiiche ConsulanBerichte auszTripolis
tanien und der Levante constatiren, daß deutsche Par-fumerien die französischen mit Erfolg daselbst ver-
drängt haben. Zweckxrijiszige Auswahl, sorgsame undgefchtnackvolle Vervackung, elegante Aussta-ttung undbilligere Preise sind die Eigenschaften, welche dem
deutschen Fabricate auf den Märkten der Levante er«folgreich Bahn brechen. Die franzöfifche ParfumeriesIndustrie vermag ihre frühereJSuperiorität höchstensin den allerfeinsten und theuersten Matten, also nurinnerhalb der engsten Grenzen, zur Zeit noch zu be-

baut-ten.
—- Verdi besuchte jüngst Turin, um die inter-

nationale Aussiellung zu sehen· Der berühmte Ton-
meister bemühte sich, unerkannt zu bleiben, gleichwohl
konnte er den Huldigungen seiner Landsleute nithtentgehen. Eines Tages trat er in die Musikhalle ein,
während eine Riefenorgel probirt wurde. Verdi hoffte,daß ihn Niemand bemerkt habe, und setzte sich in einen
schattigen Winkel, um den Tönen zu lauschen Kaum
aber war dies geschehen, so bemerkte ihn der Orga-
nist und stimmte die Melodie mädimmlische Aida«
an. Verdi sprang auf, nahm seinen Hut und entflohdiesem Ort, um ein heimlicheres Plätzchen aufzufinden,da er aber die Halle der Breite nach durchschreitenmußte, um zum Ausgange zu gelangen, so bemerkte
ihn die ganze Rotte der Clavierspieler und Alle eilten
zu den Instrumenten, um nach ihrer Art den Meisterzu begrüßen. Von allen Seiten ertönten jetzt Verdi-
fche Melodien — hier ,,Troubadour«, dort ,,Masken-
ball«, hier-,,Traviata«, dort ,,A·1·Dc1« —- das war ein
musikakisches Gabel und ein Clavierspieler suchte den
andern zu übertönen. Je weiter der arme Cotnponist
vorschritt, desto betäubender wurde der Lärm. Zuletztschwand sein Aerger und er mußte spüber das Höllen-concert lachenx Als er endlich ins Freie gelangt war,
sah er sich nach einem Ruheplatz um und lief in ei-
nen schmucker! Pavillom in welchem er einen weichen
Sessel bemerkte. Erschöpft warf er sich in die Pol:ster, bemerkte aber zu seinem Erstaunen, daß der Stuhlsich senkte. Erfchrecktsjblickte er sich um und bemerkte
eine Frau, welche aufmerksam zur Erde blickte und«dann laut ausrief: ,,Verehrter Mars-Mo, Sie wiegen70 Kilo 200 Grammes ohne Ueberzieher«. Von die-sem tstugenblicke an verzweifelte Verdi an der Mög-
lichkeit, seine Jncognito bewahren zn können. «
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GegemkAdjiitanten Grafen Eduard T— o d le b e n, ge-
kuäß Besxhlusz der Familie, in unserer Stadt, der
ex hiszuletzt seine lebhafte Zniieigusis bewahrt has«
ihre skstzte Ruhestäste finden MADE. Gcstcklh UM 12
Uhr Nachts, berichtet das Eingsvgs gen— Blatt, ist
nun die Leiche, von der Wittwe und den Kindern
des Eutschlafenen geleitet, mit dem gewöhnlichen
Zuge der zllcitaicer Eisenbahn hierselbst eingetroffen
und sofort in aller Stille nach dem St. Petri-Kirch-
hofe übergeführt worden, woselbst sie in der Theodor
Todlebeikschen Familien-Eapelle so lange beigesetzt
bleibt, bis die Verhandlungen über die Erwerbung
einer neuen Familiengruft abgeschlossen find. Plosch-
ken erhellten den Weg zur Eapelle, in der unter
den Klängen eines Biännerauartetts der Sarg-nie-
dergelegt wurde. Die zahlreichen Kränze, welche von
vielen Seiten dem Andenken des Dahingegangenen
gewidmet worden, schmücken auch hier seinen Sarg,
während die silbernen Gedenkzeichen vorläufig noch
in Keidanh aufbewahrt werden. - So wird denn
nun der berühmteste Sohn Rigcrs auch in vater-
städtischer Erde ruhen. ,

Kunst, 6. Juli. Der Reichsrath hat nach Durch-
sicht der Vorstellung des Ministeriuni des Innern
im Departement der Reichsökononiie und in der AU-
gemeinen Versammlung in Betreff Erhöhun.g
d e e« Posttaxe in Estland, wie der Rev. Beob.
berichtet, mittelst am 30. Mai c. Allerhöchst bestätigs

«ten Gutachtens vexfügtx Für Pferde, welche auf den
Poststatiouen Estlands an Personen, die Fahrten in
Privatangelegenheiien unternehmen, verabsolgt wer-
den, 4 Kop. pro Pferd und Werst zu erheben. —

Dem Dirigirenden .der Gouvernements -,Cancellei,
Collegienrath Dolansky, ist am 23. Juni c. der
St. Anmut-Orden S. Elasse verliehen worden( —

Dem Kaufmann Wilhelm May er ist das Exequa-
tur als dänischer Corsnl in Reval ertheilt worden.
«—- Se. Maj. der Kaiser hat Allerhöchst zu bestehlen
geruht, den Einwohnern H a p s a l’s für ihre anläßlich
desr Mündigkeitserkiärung St. Kais Hoh. des Groß-
fürsteiwThronfolgers dar-gebrachten allerunterthänig-
sien Gefühle und Glückwünsche zu danken.

—- Der »Tallina Sölden« widmet in seiner leg-
ten Nummer dem verstorbenen Landrathe Paul Edit-
ard von F o ck einen längeren Nachruf, dem die Rev.
Z. in Ergänzung ihres Nekrologes Nachstehendes ent-
nimmt. Nachdem das estiiische Blatt den streng con-
servativen Sinn des Verstorbenen, dem Ordnung
und Gesetz über Alles gingen, sein von strengem
Rechisgesühle dictirtes Verhalten seinen Bauern ge-
genüber, das wohl genau) aber niemals unbillig war,
und seine zahlreichen Verdienste um Förderung ihrer
Wahrhaften Interessen hervor-gehoben, heißt es zum
Schlussn »Schon lange vordem, ehe es irgend ein
Gesetz verlangte, hat der Landrath Ednard ·v. Fock
für seine Gebietsgenossen eine Schule gegründet, auf
feine Kosten bis jetzt erhalten, alle Schulbedürfriisse
von sich aus befriedigt, die Schüler in ihrem Eifer
durch Belobungeci und kleine Geschenke ermnntert
und noch vor kurzer Zeit seiner Genieitideschcile eine
theuere O.rgel.gescheiikt. Neben der ersten Schule
baute er sich eine Privaikirchcz wo der Schulineister
an jedem Sonntage eine Predigt vorliest und der Pa-
stor monatlich Gottesdienst hält. Der Kirche ist ein
kostbares Altargemälde gekauft -— der Heiland unter
den Kindern, mit der estnischen Ueberschrift: ,,Lasset
die Kindlein zn mir kommen, denn ihrer ist das
Hirnmelreicbtc Diese erste Schule und die Kirche
stehen im Walde, aus schöner Stelle, am hohen Ufer
eines kleinen sich schlängelndeti Baches. Um die Kirche
kst M! seh: schöner, in niusterhafter Ordnung gehal-
tener Begräbnißplatzh Dort wurde vor einigen Jah-
ren seine Schwester begraben; dort, neben seinen Ge-
bietsgenossen, hat auch der Landrath Geheimrath
Paul Eduard v. Fock sich seine letzte Ruhestätte aus·
gesucht. — Möge sein Leib dort« die Ruhe finden,
möge Gott seine Seele mit Liebe aufnehmen! Das
ganze Estland und besonders seine Gebietsgenossen
mögen aber das Andenken dieses bedeutenden und
festen HZimathsgeiiossen in reiner Verehrung, im
frommen Herzen bewahren l« "

S! Yletetlilllltg 7. Juli. Während von Seiten
der Regiernngen Rnßlands wie Englands der Re-
gulirung der Grenze zwischen der Oase von Merw
und Afghanisten die äußerste Aufmerksamkeit zuge-
wandt ist, wird von der Presse beider Staaten die
Diskussion der Frage, wieweit auf diesem Gebiete
eine Eollision der Interessen beider: Staaten bestehe,
mit Eifer fortgesetzn Jn einer ihrer letzten Neu.
ist die russ. Most. Z. bestrebt, die B e r e ch t i gu n g
des Vorgehens Rußlands in Mittel-
As ie n nachzuweisen und insbesondere darzulegen, daß
durch dasselbe in keiner Weise die Jnteressen Eng-
lands verletzt würden. Rußland nnd Mittel-Asien —

schreibt das Moskauer Blatt —- sind alte Bekannte.
Wir« Rassen befanden uns mit den reichsten und
bwölkekkssten Städten des Amu-Darja-Gebiets in den
Akte« Zsktety von denen uns arabische und griechi-
schs Geschichtsschreiber erzählen, in Verbindung. Spä-
Uk standen wir in voller Rüstung am berühmten
KAIPFTHVV Und schützten Europa vor dem verderb-
UchCU EEUVVIUAEN Osistischer Räuberhorden und noch
später mußten wir den bitteren Kelch des tatarischen
Joches leeren. UM diesen Preis haben wir vielleicht
auch das Verständnis uns erworben, mit den asia-
tischen Völkern umzugehen, ein Verständniß, um
welches unsdie Engländer beneiden. Wie ein br-
kannter ausländifchet Cillttlrhistvriker sagt, kommt

eben Rußland in Frieden mit China znrecht und
waltet, ohne sich große Sorgen zu machen, in Mit-
tel-Asien, während die Engländer sich die Köpfe an
Felsen zerschellen, um in dieses Gebiet zu gelangen.
Rnßland brauchte eben nicht nach Handelsverbindnm
gen mit Asten zu suchen, weiljes beim ersten Beginne
seines staatliehen Lebens diese Handelsverbindungen
vorfand. Die territorialen Erwerbungen folgten nach
einander als das Resultat einer politischen Nöthwen-l
digkeit . . . Diese periodisch erfolgten territorialen
Erwerbungeitz denen stets diplomatische Verhandlun-
gen vorausgingen, in -welchen unsere Mäßigung in
unseren Ansprüchen erklärt wurde, veranlaßten Eng-
land, von unserem Vorrücken nach Jndieii hin zu
reden. Durch seine affectirten oder wirklich gehegten
Befürchtungen rechtfertigt sich die Volksweisheih
welche sagt, daß Jeder von seinen Schmerzen sprichi.
Jndieu war allerdings nicht unser Ziel und doch rückten
wir nach dieser Seite hin vor. Was unser diplo-
matisches Vorgehen anbetrifft, so haben wir nie uns
unbedingt verpflichtet, sondern uns stets die Freiheit
der Aktion gewahrt. . Beiläufig bemerkt, braucht
Rußland in Bezug auf seine Mittel-asiatischen Besi-
tzungen, die srcher zu begrenzen es fest entschlossen
ist, gar nicht den Weg diplomatischer Zugeständnisse
einznschlagem Rußland braucht dort mit keiner
Macht eine Theilung vorzunehmen. England drängt
sieh zu einer Theilung selbst auf, ohne dazu aufge-
fordert zu werden. Es würde der Würde Rußlands
mehr entsprechen, seine Grenzfrage im Einvernehmen
mit seinen guten Nachbaren Persieii und Afghanistans
allein zu lösen; England ist noch nicht unser Nach-
bar, obschon es sich uns anzuschließen strebt . . .

Jn seinem Bestreben, mit Rnßland in Mittel-Listen
zu rivalisirem ist England geneigt, eine Fortsetzuiig
der örientalischen Frage zu erblicken, die es nicht
wenig zu seinen Gunsten ausgenutzt hat. Rnßlaiid
jedoch bedarf kein-er mittekasiatischen Frage, sondern
braucht nur Niitteiæålsiens Aus diesem Grunde erscheint
es wünschenswerth, daß Rußland dieser Frage ein
Ende macht, die gar nicht auf seinemBöden entstan-
den ist. Dieses unser allmälige oder, richtiger ge-
sagt, periodische Vorrückem durch welches die Aufre-
gung Englands stets so reiche Nahrung erhalten hat,
müßte und könnte jetzt vielleicht aufhören. J« der
Steppe kann Rußland nicht Halt machen. TNitFest-
stellung aber einer bestimmter: Grenze würde Nuß-
land»f.ür seine ungeheuren Besitzungen hinreichend
fruchtbare Greuzmarken erwirbt-it, um seine Occupa-
tions-Truppen mit Hilfe dieser Grenzmarken zu ver-
proviantireik DieseGrenzniarken würden uns auch
die Möglichkeit bieten, die Sache der Civilisatioii in
den bevölkerten Punkten des neu erworbenen Gebie-
tes zu cöncentrirem

—-— Se. Kais. Höh. Größfürst Wladiiirir
Alexandrowitsch beabsichtigtz wie die St. Bei. Z. zu
melden weiß, in seiner Eigenschaft als Eommacidk
render der Truppeii der Garde nnd des St.Petersbuw
ger Militär-Bezirkes auch im Frühsommer des näch-
sten Jahres eine Jnspectionsreise durch die tiör«di-
schen Gouvernements zu unternehmen· Uebrigens
dürfte diese zweite Jnspectioiisreise von erheblich
längerer Dauer als die diesjährige sein, da der-nörd-
lichste Punkt, den Se. Kurs. Ho··h.saus" der« Reise im
Frühfoiniiier 1885 zu berühren gedenkt — Archan-
gel ist. Außerdem wird Se. Höh. auf der nächst-
jährigen Reise a ch alle in diesem Jahre besuchten
Orte berühren, km sich persönlich davon zn überzeu-
gen, ob nnd wie weit bis dahin die bei der diesjähs
rigen Jnspectioii angeregten Verbesserungen ausge-
führt sein werden. - .

— Am Donnerstag söoriger Wöche verabschiedete
sich Se. Höh. der Herzog Alexander von Ol-
de n burg im Lager von KrassnöjeiSselo von den«-
Regiinenterri der I. GardezJnfanteriekOivisiön, der»
er seit seiner Dienstzeit angehört und »die er seit
mehre» Jahre« befehligt. Wie di« Se.-P. Zent-
theilt, wird der Herzog Chef aller jener Jnstitnte
werden, die früher seinem verstorbenen Vater unter.-
stantein

«

«
«

—- Der Präsident des Minister-Gewiss, Staats-«
secretär Wirkl. Geheimrath v. Reuter n, hat, wie«
die St. P. Z. meidet, niitAllerhöchster Bewilligung
einen zweimöuailicheii Urlaub angetreten und wird
inzwischen dnrch den Staatssecretär Wirki. Geheim-
rath De ljan ow vertreten werden. «

—- Den ,,Nö»wosti« gehtdie Meldung zu, daß in
diesem Jahre vom Be rg r es s o rt eine Einnahme»
von 13,250,000 RbL erwartet wird, während die
Kosten sich auf 8,000,000 RbL belaufen söllen. Die
Einnahmeposten bilden die Abgabeu von Gold, Pla-
tina, Silber, Kupfer und Eisen, die Ausgabeposten
dagegen die Scheidung nnd Gewinnung der Metalle,
wie auch der Transport derselben. »

,-— Nach vom Doniairiendvtinisteriiim gesammel-
ten Daten wächst ungeachtet dessen, daß sich die Stein-
töhlenheizung auf den Eisenbahnen mehr und mehr·
einbürgert, in Folge des sich immer weiter ausbreiten-
den Eisenbahn-Neues dennoch zusehends der Holz-
co n sum. So hat sich, wie die ,,Nowosti"· berichten, ««

der Holzconsum auf den Eisenbahnen in den letzten
zehn Jahren mehr denn verdoppelt: während nämlich
1872 die Eisenbahnen 233,300 Cubikfaden Holz ver-
heiztexy sind im vdkigen Jahr« sieh: ais 600,000
Cnbikfaden verbraucht worden.

— Der ,,Russ. Jnw.« ist in der Lage, über die
Reise des Obersten N. M. Przewalski zu berich-
ten. Ans zwei von demselben eingsgangeisen Briefes«

vom 8. Januar und 10. März, sei zu ersehen, daß
sein Detachement am s. November Urga verließ und,
nachdem es.1100 Werft i in südlicher Richtung quer
durch die Wüste Gobi zuiückgelegt hatte, am Z. Ja-
nuar in der Stadt Dyn-Yuang-Aii im Alafchan an-
gekommen war. Bei Beginn der Reise war die
Kälte (wie den Lefern schon durch telegraphifche Viel-
dung bekannt istJ so groß, daß ssie den Quecksilber-
Gefrierpunct überstieg Später waren die Fröste
weniger eiupfiiidlich und iinAlaschaii war es bereits
warm. Am I. Januar zogedas Detacheiiient am
südlichen Alafchaii hin weiter, hielt sich während des
xxkionats Februar in den Han-Sfu-Bergeii am Flusse
Tetung auf und war am 10. März beim Götzentew
pel Tfchiibssecn Beim Detachement ist Alles wohl.
Die gesammelten Viaterialien sindshöchst umfangreich.
Des Weitere-i beabsichtigte Oberst Przewalski, an den
See KokwNor zu gehen, von dort nach Zaidany wo
am Fuße des BurchaiwBudmGebirges ein Depot
errichtet und bei demselben ein Couiinaiido von fünf
Kofaken zurückgelassen werden soll, während fich d-as
Gros des Detacheuients an die Quellen des Gelben
Flusses (Huaii-Hk) pkgiebt Jin August soll die
Expeditioitz wie ihr Chef beabsichtigt, zu dein Depot
iiach Zatdani zurrückkehren und im Herbste nach Hasta
gehen, ivo ein neues Depot errichtet wird und, falls
die Tibetaner sich dem nicht widersetzem nach Hlaffa
gegangen werden. Andernfalls soll das uördliche
Tiber bis zum Lob-Not unterfucht und, so weit dies
möglich sein wird, in südlicher Richtung vorgedrun-
gen werden. «

Juni dem Wellen iiuslaiidr wird lebhaft über
Waldver wü stung geklagt. Aus JJiohilew-Po-
d o l s k wird u. A. der russ. St. Pest. Z. geschrieben:
Jn den- letzteti Jahren hat nicht nur in unseren,
sondern überhaupt in allen Kreisen Podolieus die
Austottung der Wälder ganz unglaubliche Dimeufios
neu angenommen. Gewaltigq ehemals mit« Wald
bestaiideiie Flächen liegen jetzt öde da; allenfalls
wächst auf ihnen elendes Gestrüpp und ein— kleiner
Theil ist auch wohl in Ackerlaud uingewandelt Die

Gutsbesitzer verkaufen ihre Wälder zur Abholzuug
an kleine Händler , welche die Holzlieserungeii
für die Fabriken übernommen haben. Unlätigst hat-
nuu auch unser Stadtamt die städtischen Waldungen
zur Abholzung an Juden verkauft. c · f

« Lacalcn« c
f Auch diejenigen Leser unseres Platte-s, welche der

Ausführung des ,,Beitelstudenten« im Sommer-U
Theater— des Handwerker-Vereins am
Freitage voriger Woche nicht beigewolsnh haben aus
de: mit ——g—— »gezeichiieten, , von uns m der Sonn-
abend-Nr. unseres Bl. zum "tibdr»iicke- gebrachten ZU-
schrift entnehmen können, daß in seuer Vorstellung
von der Bühne herab ein Angriff gegen den Theater«
Kritiker unseres VI. gerichtet worden. Wir hatten-
jener Zufchrist die Aufnahme nicht versagen wollen,
weil durih dieselbe auch den Fernerstehenden der. Bei.
weis erbracht wurde, daß eiii großer Theil des thea-
terbefuchendeii Publicum «— und gerade» derjenige
Theil, der für uns vorzugsweifesniiißgebeiid fein?
mußte L— zu den Urtheilm unseres« —.ss——-Referen- .
ten im Lstligemeinen fich zustirnniend verhält. Eine
Linzahl anderer« schriftlich· wie mündlich aus; dein
Publicum uns zugegangener seien-Zeitungen ist geeignet
gewes n, in dieser unserer Auffassung uns lediglich zu
bestärken. Alle diese Aeußerungen enthalten, neben der—
Zuiiickweisung des von der Bühnegegen dieKritik
gerichteten Angriffes, zugleich niehroder weniger eiit-
fchiedene Proteste gegen das Verhalten auch der Bühnen-
leitung, die solche Vorkommnisse. hat geschehen lassen,
ohne in öffentlich erkennbarer« Weise wider dieselben
Remedur eintreten zu lassen. - »« «» " ·

»Wir wollen Bekanntes oder fchbn Gefagtes hier·
nicht wiederholen. Wir beschränken uns darauf» zu«
consiatireii, daß. als zu Beginn derlaufendenpSaison
der Prae«fes· dessdiesjährigen Theateikcsxomiiss an uns
das Ersuchen riihtete, die Ausführungen· der, Saifoiieiner fortlaufenden Besprechuug zu unterziehen, wir
——.-gegen unsere Zusagez dieser Aufgabe— »fowohl rnit-
Gerechtigkeit wie mit Wohlwollen snachkommen zu
wollen —- rie Zusicherung erhielten, die « Theater-s
Verwaltung wie nicht mindendie Bühneuleituiig wür-sden gleicher Weise nach Kräften bestrebt sein, der
Reduktion diese ihre Aufgabe zu erleichtern. Jnsbes
fondere erhielt die Reduktion die",Z"rifage, daß dem
Theater keinerlei gegen die Presse oderdie öffentliche«
Kritik gerichtete Vrovocation gestattet werden würde.
.-,- Eine solche anderwärts kaum verständlich-e Cautelwird Jedem natiirlich erscheinen, der sich gewisser, nicht
allzu weit zurück liegender Vorkommnisse erinnert,
welche die Redaction f.- Z« genothigt hatten, das Vor-
handensein des Theaters in den Spalten ihres -Bl.
gänzlich zu ignoriren

- Wir beeilen uns, gleich hier zu bekennen, das; das
Verhalten der Theater-Bf»ktvaltung, der getroffenen
Verabredung entsprechend, ein- in jeder Hinsicht come-
tes gewesen. De: Praeses gedachter Verwaltung« hat
nicht nur an die Bühnenleituiigdie ftricteWeisuiig
ergehen lassen, den Vortrag keines Cousvlets undkeis
nerlei Extemporisation zu gestatten, denen er nicht.
die Genehmigung ertheilt, sondern speeiell am vori-gen Freitag, im Hinblick auf die ihm bekannt ge-
wprdene Absicht des Frl.·F., diese Weisung in he-
stzijinmteiter Form dem Director gegenüber wiederholt.Maii versichert uns, daß auch Jdieser der-betreffenden
Dame eine dahin. lautende Vorschrift« hatte zuge-
hen lassen. - « «— «

Wenn nuntrotzdem der in Rede stehende Exceßstattgefunden· bat, so beweist uns das, daß der Di-
rector der hiesigen Bühne über die Mitglieder der-
selbetimcht desprienigen Antosritäi"aenießt, die zur Auf-
kechthaltung Itraffer Disciplin gegenüber einer aus
so heterogenen Elementen zufaminengewürfelienSchaar
uuerlaßlicb Ist. Es beweist uns das zugleich. daß wir
fortan selbst auf Mittel und Wege bedalst feinmüssen, iinserBlait gegen die Wiederkehr ähnlicher.
Ulnssittiseiiungen zu schützeir — - — - ««

W« lkhsll uns um so mehr zu dieser Selbsthilfe ges-«

drängt; als wir auch Grund zu haben glauben, an
DEIU gutes! Willst! oder hiesigen Bühne-Rettung, uns
den gebotenen Schuh zu gewähren, zu zweifeln. Dennunsere durch «dre Theater-Verwaltung an die Thea-
terleitutig gerichtete Fokdekunsp Zunge-per spukch pxi -

dates ArrangementY Fu. Fuhxhpp mzg dem Ver—-
bande der hiesigen Bühne zu entlassen, oder öffent-
Ilch ZU· ETHAFUZJ VFB FkL F« sich die Ausschreitung
gegen »ein ausdtuckllches Verbot erlaubt und den: ent-
IPVEEWIV gestkalk WVVVSUFZ«- Ist bis heute uuersiilltgeblieben. · » «

.Somit greifen wir zu dem letzten Mittel, dem
einzigen, das uns unter den obtvaltenden Uinständeiizuiunserem Schutze zu Gebote steht -— des hiesigen

Theaters in den »Spalten unseres Bl. ferner nichtmehr zu erwähnen. " 's? D i e R edaction.

iiiuiizrii nun den Iiiriigenhiirljrru Bergen.
St. Jobannis-Gemeinde. G etauf t.- des Kaufmanns

E. Musso Tochter Elisabeth Julie Einmclinez des Kauf.manns C. Hornberg Sohn Cuno Georg Woldemarz des
Schlossers R. Lemke Tochter Bertha Clara Hedwig Vers·
clamirt: der Grundbesikier Samuel Auster mit Altvine
Rosalie Auster, geb. Herr-wann. G estor b e n: der Kauf-
mann Wilhelm Alexander Ludtvig Lipping, 471722 Jahr
alt. ,

St. Marien-Gemeinde. Getauft: des Steindruckers
Wilhelm Krebsbach Sohn Hans Carl; des Gastivirthen
Johann Lanemann Sohn Alexander Constantin Martin;
des Töpfers Victor Rikka Tochter Amanda Alwine Emiliez

« des Bitdhauers Martin Sangernebo Tochter Frieda· He«
lene Agnes Proclamirn der Buchhalter Simon
Vaulson mit Wilhelmine Anderson; der Buchhalter Carl
Eduard Laurenty in St. Petersburg mit Auguste Rosas
lie Emilie Blum. G est orb en: des Alexander Reim
Tochter Anna Marie Juliane, 872 Jahr alt.

St— Petri-Genieiicde. Getauft: des Carl Wända S.
Friedrich Georg Carl; des David Ullmann S. August
Ferdinandz des Benjamin ålliäggi T. Helene Annette.
Pro clamirt: Carl Tdnnisson mit Marie KriesasHans Kuiko mit Ewa Pullmann G esto r b e n: An-

— dres Sommer, 3272 J. alt; des Schneiders Joachim
Eheweib Marie Hahn, 61142 J. alt; die Wittwe Ma-

« rie Stamm, 74 J. alt; der Schuhmacher Ernst Paris,
« -

20 J. alt; Michels Eheweib Anna Lanemanm 4010x,, J. alt;
des Joseph Nummer T. Julie Emilie, 9 Mon- alt.

il c u r sie J! a It. s
Gusleith »16. (4.) Juli. Kaiser Wilhelm nahm

heute früh das erste Bad und unternahm darauf
gegen 10 Uhr in Begleitung des Flügel-Abwan-
ten Prinzen Reuß einen Spaziergang auf der Kai-
»ferpromeiiade. Auf dem ganzen Wege wurde der
Kaiser von den hier anwesenden Cnrgästrn ehr-
furchtsvoll begrüßt; niit dein Statthalter, Grafen
Thau, knüpfte der Kaiser, der erst nach einer Stunde
in das Badefchloß zurückkehrte, eine kurze Untern-
dung an. Heute Abends, 7 Uhr unternahm der Kai-ser bei prachtvolleni Wetter eine Spazierfahrt nach
Böcksteim .

« London, 17. (5.) Juli. Das Oberhaus verwarf
nach dreistündiger Debatte tnit 182 gegen 132 Stim-
men den Antrag des Earl Wemyß betreffs der Re-
formbill und nahm den Zusatzantrag von Earl
Cadogan an. .

London, »18. (6.) Juli. Das HanipshirkRegiinent
in Gosport wurde telegraphisch beordert, sich für
Sonntag zum Abgauge riach Malta bereit zu halten,um ein von dort-nach Aeghpteii abgehendes Regi-
ment .zusjerfetzeii. « «

. London, 18.« (6.) Juli. Unterhaus Gladsioiiehofft, die, nächste Sitzung der« Confeteiiz werde am
Diiistag stattfinden. "

« — Titus-is, 19. (7.) Juli« Jn der Revisioiis-Coiritiiis-
2sion desSeiiats erklärte Ferrh, daß, falls der Senat
eiiie andere Fassung desRevisionsdsntiourfes beschließt,

dieszRegierring die Kammer ersuchen würde, die Se-
ums-Fassung anzunehmen. Ein Congreß sei unmög-
lich» wenn die zBeschlüsse der, Kainmer nnd des Si«-
tiatsiticht isdeiiiifcli seien. Betreffs der Garantien
glaube er, daß die Kanimer die ihr bestimmten Gren-zen nicht überschritten habe; bei einein derartigen
Versuche würde er die Eabinets-Frage stellen müssen.Bis« heute früh sind in Marfeille 59 und in

gToulon 33 weitere Cholera-Todesfälle vorgekommen.
Jung, 18. «(6.) Juli. Dem Vernehmen nach hat

der Staatsrath den Regentschafts-GesetzEntwurf ge-
nehmigty Wie. verlantet, werden die Kanimern zur
Berathung des Entwurfes auf den 28. Juli ein-«
berufen. " « « i .

Botrytis-It, 14. (2.) Juli. Die Lage hierselbst ist
unbefr"i«e«digend. zDie Siaineseti erwarten einen Vor-
marschder französischen Truppen auf die Hauptstadt

·..des"Kön-igreiches. «« ·

. Jllrtkgrammee
der Nordifcheii Te»legraphen-Ageniur.

London, Sonntag, 20. (8.) Juli. Auf einem
englifcheii Dampf-er, welcher aus Jndieii in Liver-

"pool eingetroffen und auf seinem Wege auch
Marseille angelaufen hatte, sind zwei Matrofen an
der Cholerasgestorbem Der Dampfer wird in dem
Busen des Merfey einer Qnarantäiie unterzogen.

» « Paris, Sonntag, 20. (8.) Juni. Bis znm Mot-
gen des heutigen Tages sind in Marseille 46, in
Touloir52 weitere Todcssälle an der Cholera er-
folgt. . . « « «

full-Iris, Sonntag, 20. (8.) Juli. Die aus Mar-
seille und Toulon hieher zurückgekehxteii Miuister
haben es für irnerläßlich erklärt, wirkfamere Maß-
nahmen zu Wiederherstelluiig des Gesundheitsstandes
dieser Städte ins Auge zu fassen, und für die Noth-
leidenden ein-e größere Summe anzuweisen.

i Laute-vertan.
« RigaerBörse,3.Juli1884.

s» « » Gem. Bett. Käus
en. Okientanieihe 1277 . . . - . —- 9372 9284zu,

»»
.1878 s . . . .

»— 9314 9234zpz »
1879 .

··

. . . .

—- 9372 Mit-«
525 Livl.«Pfandbriefe, unkundb . . —- 100 99
sitz« Rief. Pfandbn d Hvvoth.-Ver. —- 96 95 »
zeig-Dirne. Eise, singe; Nu. . . . —- 150 149
5-.Nig.-Dün. Eis. 2·10o . . . .

—
— .-

575 » 187«i . . . . .

—-
—

».

V«1kischk. Eisenbahn-z. 125 .
» . .

— —
.-

556Krl.Pfdbr.........—— —- .-

Für die Reduktion verantwortlich-W —-

— - Druck. Mlltklsj Heu. Drittel. tät. a l b l sitt,

M 157. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



Nachdem U, der Arrendator Carl
Hpxsk zufolge des zwilchen Ihm« und
der Wittwe tMaria Bszistscljesropv
nnd deren Kindern« JacobHWoldes
mar und Maria am 7. April c.
abgeichlossenen und am 13. desselben
Monats sub Nr. 25 corroboszrirten
Kaufcontracts die allhier ins« "2.
Stadttheil sub Nr. 170c1 und 170e
ou der Napel-Straße auf Stadt«
grund belegenen hölz »ein-i« EEx3-u»b.n
håuser sammitAppertiuentien
für die Snuitne von 31"5()"Rb«l."zuniEt-
genthuxii erworben undnachdem2), der
Lewoketi seärestxipowi Rasse-proz
zufolge· der zwsziseheiiühni istid««d"em
Jung! Ort-es am 105 Aitgustsz
abgeschlosseneti und ain 2.· Septetnk
ber d. J. sub Nr. 53 bei diesemRathe corroborirteii "K«a«tc«f»- tindresp. ssiiäerkaisfeoiitraöks "««d·as tills
hier im 3. Stadttheil sub Nr. 188
an einer Ecke dier Rathhaus und
der Foctunas Straße auf Stadtgrund
belegeue hiläizersne Wohiihajis
sammt aller: Vtppertiziilsettitien
für die Summe von"6sz10’0 RbsliFSs
känflich i·icqiiirirt, haben dieselben ge·
genwärtig zur Besicheruiig ihres» Eigen-
thumes an den lgetauften Immo-
bilien um den Ersaßisaehgemäszer
Edictalladuiigen geszbetens In sol-
cher Veranlassung werdens untej
Berücksichtiexiiiig der supplicantischen
Anträge non dein Ruthe« dfeiXKtiis
serlichen Stadt Dorpat alle diejeni-
gen, welche die Zurechtbeständigkeit
der oberniiihiiteii beiden Kaufrontracteanfechten, oder dingliche Rechte an
den oertauften Immobilien, welche in
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselbennicht als noch fortdauernd wissen«stehen, oder auf den in Rede stehen-den Jnunobilien ruhendeslteallasten
privatrechtlichen Charakters oder» end«
lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, « Ansprüche
und Rechte binnen-der Frist von einem
Jahr und sechs Wochem also spä-
testens bis zum s. Novbr.1884jbei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend. zu« machen undzu begriindeiks An «« diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldens
den Einwendungen, Ansprüche undRechte, wenn deren Anmeldung« in
der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion
unterliegen und sodann zu Gunsten
des Provocanten diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem» Nichtvorhandensein der präclusz
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Vesitz und das· Eigen-
thum an dem allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 17011 und 1708 be-
legenen Jmmobil dem Herrn Holst
nnd an dem allhier im 3. Stadt-
theil sub Nr. 188 belegenen Immo-
bil dem Lewonti Archipow Rästvow
nach dem Inhalt der bezüglichen
Kaufcontracte zugesichert werden.
Donat, Rathhaus am 22. September 1883.

Jm Namenund von wegeii Eines
Edlen Rathes der Stadt— Dorpatt

F. d. Justizbürgeermeisterz
Commerzbürgermeister M. TorpWll
Nr. 1805. Oberseer.: Stillmart

Umsonst) Las-spare. s— Lapi-w, 9. Inst: 1884 r.

Nachdem der Schuhmacher Alex-«
ander Blumberg zufolge des
zwischen ihm ·und der Frau Jem-
dokie Skorochwatowa am-"14.
September d. J. abgeschlofsenen und
amJ is. desselben, Monats sub
Nr. 59 bei diesem Rathe corrobo-
rirten Kauf— und resp. Verkaufcons
traets das allhier im 2. Stadttheil
sub NNr 1650 und 16500 bele-
genen beiden Wohnhäufer sammt
Appertiueirtien für die Summe
von ·5700 sTRbl. S. käuflich acqui-
riet, hgt derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäszen Edictali
ladung gebeten. In solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksichs
tigung der supplicantischen Anträgevon« dem Rathe - der KaiserlicheiiStadt Dorpat alle Diejenigen, welche
die« Zurechtbeständigkeit des ober-
wähnten Kaufcoiitracts anfechten,
oder· dingliche Rechte an dem ver-
kjauften JmmobiL welche in die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nichtals noch fortdauernd offenstehem
oder auf dem in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Nähcrrechte geltend «machen
wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist von einem Jahr und. sechs
Wochen» also spätestens bis zums. Vovetnber 1884 bei diesem Ra-
the in gesetzlicher Weise anzuineszldem
geltend zu niaxchen und zu begrün-
den? An diese Ladung knüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzumeldenden Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der perenitos
risch anberautnten Frist unterblei-
ben so·llte, der« Präclusion unter—-
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocanten diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begründung in
den; Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte « finden; Jnsbesondere
wird der ungestörte Besiigj und das
Eigenthum an dem allhier im
II: Stadttheil sub NNr. 1650 und
16506 belegenen" Jmmobils sammt
Appertinentien dem Schuhmacher
Alex. Blumberg nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden.

Don-at, Rathhaus, am 22. Septem-
ber 1883. · « · «

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathssder Stadt Dorpatr - «

Shudicust · «"Rohland.
Nr. 1819. Qberseer.: S"ti·lil»mark.

VotfEinemj Edlen Rathe derKais
ferlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
,2.·"Stadtth.eil sub Æ 47 an der
Rigaschen Straße· auf Stadtgrund
belegene, dem JJakob Grüptstberg
gehörige Wohtgkansszsatiimit allen
Appertinentieirü eittlichherkauft
werden soll. Es · werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert;
sich- zU dem i deshalb auf rede« "«14-
August 1884Ianberaumten ersten,so wie dem alsdann zu bestimmen—-
den zweiten AusbotsTermine Vormit-
tags uin L? Uhr in· Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufiiiden,
ihren Bot uszndUeberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des, ZU-
schlags weitere Verfügung« abzu-
warten.

Dorpah Rathhaus den 30. April 188.4.
Im, Namen und von wegen Eines Edleu

Rathes derStadt Dorpate ·

Für den « Justizbürgermeisten
S9Udi0x1E8.·a"«-DE? DICHTER)-

Nr. 978. Obersecr Stillmar«k.

Dmck uuhYzzlag von E. Mattiefeiy

M 1.57. Neue Dörptschse Zeitung. 1884.

Im Unterzeichneten Verlage ist « et·-
fchienen und durch alle Bnchhandlungen
zu beziehen: ««

Neue« nnd nencflk
G e s ch i cht e

zum Gebrauch in« den
obersten Classen höherer Lehranstalten

» herausgegeben
von:

U. 417r e s e
Oberlehret der hiswrischen Wissenfchaften am

Gymnasiuin zu Dorpat s
80, lv und 165 Seiten.

preis drum. 1 Mit. 20 Hatt.
J. Mattiesews Verlag.

f« I I

we! Zimmer
nebst: Entree sind zu velsmistllsll Breit-
Stkfdsss Nr— 4. Zu erfragen daselbst
zwxsehen 10-—.12 Uhr Vormittags.

Abreise halber werden in Pleslisu
zwei— im Mittelpunkt der« Stadt "g"·e1·e"-
gene a « «grosse ausek
mit Garten und Biakahrt Uklötel Dok-
pnt) verkauft. Nähere Auskunft; in
Dokpat Peteksburger str. Nr. 10, bei
Herrn strohm, oder in Pleskau bei
Herrn Grüne-Ist. "

Ikcchxtvug Schttmatst
stnd voträthcg in

E. Mtltciefklcs Bad-It« n. ZiqkJJcpscL

VOM Dvvpatschen Oedlllltlgsgetkchke S " C« twird hiermit bekannt gemacht, das; - L« : er. m« at» Und« l; YM ««

». ». .
. . p wer et etc-n.d« PEICNSE »He« V« D«mmi Mittwoch den U— Eiuli 1884— ais-ists as« to «« los«bkücke VETUJ Hof. m« - Vorstellung·Nr.42. Neu einstlldlkks »7"keeif-

«« i « u«
der xWerro sehen »Hast-Straße ReiflinaenC Schwank mit Gesang in «
vom 9. bis zum IT. Juli mel- 5 Aufzügeu von Gustav von Moses· ff ,

wegen Umbaiies derselben gesperrt Fortsetzuug von »K·rieg im Frieden-«. · · us 1ksein wird und somit der Weg von Anfang pag, 8 Uhr» » - -

Dorvat nachMaydellshof während die- ————————

··
til-« Mitgliedes· n. riet-en Familien.ser Tage über Eamhh zu nehmen ist; Der· Besuch »diese! VI« els Anfang g· Ah: Abends··8Z)···otpat, —Ordnungsger1cht, den 6. Juli Llelxg Hstoclych tälättch tHmaiägäceerdkeerru W» Entree 10 not» »F

»Notai"re: M. · v. G·t"1·l"d e n st u b b e. i ährend der bevorstehesp«

. . » . 10.·.1»1i12is··.;.·2m to. us— ,,liest1K1rjau1eesteselts·-·e egk.»xxki.gs.sjjx..ixkzis giisiiia «» g— gis-i
. ».

«

den fort und finden meine sprech— «« «

.

« . ; sillnllen für diese Zeit täglich nur e. von 9—lll illu- Vormittags statt. " «

« i - seeneu aus der estniselten
- · H0kger-—Adv. E· V. llllllllillc « lIm Zuschgkzjsleq u, Klassen· ————-.—-———.—. sag-soweit.

Bei igspiigepdzk Bsxheiiiguug wer— Die sechste Tlieatekclirection tEIN! H« DSIMOU Md SVWSOIISSUO Mäd- l wird freubcilieiist gebeten um Auf—-
eher: ttsskotsotisclse und prass- führulsp der 0 erene " .- - .Tische Gut-se im Gase-lutes- O Wkgskksgsll 70111

Ich« und III-WILL fon Damen— und « Damenquakfett »l«ianakzja«
Kinder-Kleidern,« sowie Corsetts und e zu§ Reväl · «
Wäsche ugeh vervollkommneter Me- IJ « .- I «

»

«

·«
·

ais-ds- ---otk-iet· « i» dieses Woche. Illuxmnution des« Gurte-us.Anweisungen erbeten Neumarkt-str. . ·»up. o, you txt-s uns. Viele Theatekbesuehek Anfang 9 Uhr Abends.
Preise riet· Plätze:

·I. Platz Eil? lcopsp II. Platz 40 K0p.,

D « ttt sc) e n n d f ch a n Z«

.«.xs;l-: :
»

« « «
» »

« Zlekzklickles ··G1·ii«ctchteu iibotfxxr Geograkijtxe und Statistik. l: ·· di; Yocågglctsglkeitåon
»

. . i « « .. is? r. kopf- · na eriu nnd- III;
G Unter ·M1tm:rkttnghehagxgtzgczbkägåender Fachmanner ·« s wasserzgetjxjex all; Wand— Und

. ·-

. . . . " l; a a can heilen. si-D . riedti V mlau t W .

. . s . .
»,R . Pkc1feli0r·88ä· Fahne· Lhräslng 1824111 len

. M; oagcch bgzegitgäi VI; rch Mit Tini-Heu sz
« « « s ge; «( ren a na ekms un rca er s;

. Die ,,Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik« er- B des ks k- Hvfssahnarztes Dr. »F«scheint Ein"monatlichen, reich illustrirteuHesteu von 3 Bogen Umfang und is: G. Pein! aus Wien mit dem groß- J,O einer Karte, zum Preise von 36 Kr. = 70 Pf. = 95 ists. pro Heft. Jedes . ten Erfolge gegen skv tbUJkich- ITO Heft ist einzeln käuflich; 12 Hefte bilden einen Band. Preis des Jahrgaw O VHCU M Ettiche MU U d U b e l,
ges von 12 Heften 4 fl. 25 kr. = 8 Mark = 10 Fu 70 Cts., inclufive Ftanco- . Ei. ktatkkhafkes Zahnslei sch, El
ZUseUdUn-g. Beträge mit Pvstatlwellsllllg erbeten. » sgwsk gkgku Yahnschmkkzcn z?B Auch in Zwei Semeslerbänden d. Ast. 15 te. = 4 Mark= 5 It. 35 Cts. « gebraucht« Um, noch gegenwäzkjg H;zu haben. —— Die bisher ausgegebenen fünf Jahrgänge zu gleichem Preise. O ji ll

«
- « - — EE

,

,
, » J a erorts ordmire, da Ich von dessen .. Gebdmä 5 fl. 50 kr. = 10 Mark = 14Fa 30 Ctsx OrtgrnabEtnbanddecken . - Hi; hkjksamek Wjkkung vjekkach i» s?PW Jahkgaklg 80 kti = 1 M— 60 Pf· = 2 Fts 15 Ckss I zs meiner Praxis überzeugt bin. H;

· Probeheste stehen auf Verlangen frauco zu Diensten. O Hi; Groß ,Mkksp3· z;
Die Zeitschrift ist durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zu beziehen.

o o: Fett« P· ··

.- A« Pikkklkbenszs PVVMH m wozu« l» Wakkfklkljsllllk I· . Franck«-it? Pfzrtltleku blzxlallbäksoupopssmcssOst-unun- ggk Psskkiksltxexk Ists-stutzt »
« · «

«

« ’ - «« ——k——« ;«;-s -

·
s «:

« " Die · « Iklsfcs Etex- m Wonnen bei A.
Dokpstek

» · ··
END» p,.«,»,· l z· dekorativ, us· Werke) be: Fa— .e«- s i» »« is t n « e u) 0 OW- in euisa bei . use c«

« Bilcbstetuhaueret spät« »i»»v-.-k »« «. Mk:
IF « l Und HMPOU Icklzlznjzfpskzazj il weämlxkälolggetsevlalll

« . « s " s bei J. Katzmaun und it. Zipser «, I·
— l Zl . · z;

. - ’ l«-—«—’-x. «. « Busoni-content -

G. kopijawsläi il «åszh.elsp e
- · . .-—-I

·
·

.

··

III· RSVTI l m 7 verschiedener: Farben
liefert zu den billigt-ten Preisen «·"Y« fonj di« Wo. «

- « pp. Dutzend Koxx S.
Wappen, Kränze, Rosette-i, lt’enstekbänlce, Treppen— III grössere» Partien mit« ital-sit. i
Stute-I- Wstttlbolsleillttsläetlk Routine, korquelsplotkest a. sxuattieseuss von-g.
’lb.sehplatten, Kreuze, reinste-knirschte, s0olcelstetne, '"-·'—-—-·Aug«»Nun» J"-——»md·tin-l ·"itlle sonstigen Bau— nun· mbnutnentalea Gegen— H« St» V«»z,,»g· H» G»;3,»ssp»»
stuncleaus Gut-karn- ancl inlunlltsehem Marmor· unt! v— Levis« Nebst Gemahl» M Tgswslm Lehre!

· » » ·. »« «. » . , ·. . . , . Sprenk und Lehrer Platu aus Nuggen, Kansas.aaeb aus dem vtelgesskansehten sinnt. sektltxb oler Graun. For-g» H« R2p«1,Tz·e·Yg-u«m- usnpNskuzky on»
Jetlige Arbeiten stehen in sehr grosser Auswahl »in der Fab- hTTsIhn Flxtsergliihlxudl JacYtlsFYik

rik, Koppel—str. Nr. 10() zur Ansicht» bereit und werden Bestellun— Isdlswzszsszrtssglläusksesllvzszjlin M« St« PEEEISVEIVS
gen nach Zeichnungen und Modelleu prompt und reell ausgeführt.

i « « « h- . t YllnlllpflchffllllhctD « Mit dem Dampser Dorpatlangten am
« « — « « « 7. Juli hier an: »HHr. Curator GeheimratkKa-

» « - pustity Spraen·ge·r, A·r·e·n8, Einetz »Weder, »am-FUP DOPPHD Und U mgegend gkggksxusllxlinkggkzkektue:selzkselsxx
habe dem Herrn Arehttekten c. V. sellgblsselt übertragen und bitte IUVSEUMID Fikti-TIEVEMWDVETMSFIDKTOVFT

.

»
. . und 24 Personen von den 3tvifchenstanonen.mir sämmtliche Bestellung-en durch denselben zugehen lassen zu M« W; zxmpkek Dpxzmk sah-km «»

wollen « «
«

. - . 9. Juli von hier ab : Hist. Bauer, Lewamäggh

· .·

·

· o s ·

»
« Fragz Kögeley Sigokäz Läge-Hex··3olbl÷1:3)··sk·o(ä·e·-

US « . . J s· gåg,lnWern:Z,eEimtll1ercIann, Small-w, HEFT— PS«-
«

«.
. · · trow, Lautenberg, Fu. Kienait u. 6 Arbeiter.

« — o« . lwittcrnnggbcaliacljtnagka
« Vom 19. Juli.

akom.· -«’l Wltlds es·
. -

« äs- N Ei s W ·«Gil illlllli sicss»««-isss:-ss»lssi«-———-lsi Zu— Fszgi g: —"·— gsi ge ?
hat im ersten Semester dieses Jahres ihre Ausiage von 224,000 auf 5J6lL8 lEAl : l «— l .«·l 2

— 260,000 Exemplar-e · ———————V'""Mk—-M«
·

·«
·· ·· ·

IM 2232 4-I.3.5- —
— -—l —- -.l...gelinge« nnd diese Jlbonnenteuzahi wuchs! logisch. IF· zszlslgisl sl F l : Zl :

—

F« Neu eiutretendeAbounentenkönnendas 1·u.2.Quartal IZNL 51L0 Tit-sei -·. —l — -—l13sowohl in Nummern (Mk. 1.60vierteljährJ oder Hesten G 50 Pf) JAV 49-E»l-l-14-6l 97i0.9 l2.2 —- l s—- 10
. oder Hslbhsfketx O 30 Pf) nachbeziehem Das I. Semester ent- Mittel vom ISFJIFIFh·alt·u- A; Heines Mem-sitzt! aber feine Jusendzeit (Dxe Extreme der Temperaturmittel in den lexte

- - · c a - - .
. .

FTPHZSMZFHEFZZ2Z"««JFZTZTFUpFF-ZTZTc Mksjkkioäwhuakikkikichxkkkfieix ZTFIDEIZFF «« W M«««T"ö’«k ? las«
nachgelasfene Novelle Levin SchückingVt Die Herrin von Arbeit. izjzxskjgeg gjkzlkkäxglgämjgsksäkk g. 17«16» s«



Reue IDörptscheBeitungErscheint täglich, ·

Iusgenvmmm Sonst« U. Hofe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

DE! Expsdkkkvkf II: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—-3 Uhr VkiltagD geöffnet.
Sprechst d. RedactFITK 9—11 Verm.

, Greis in Dorpat
jährlich 7 Rbl. S» halbjährlich 3 RbL
50 Loh» viekteljähtlich 2 Rbl., monatlick

»80 Kvp.
Nach auswårtsx

jiihktich 7 Nb1.5oKop., haIvj.4s)c1-1.,
viettelj. 2 RbL S.

Annahme der Jafekqtk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltkue
ikpkpuzzkue pp» me« Raum bei dreimaliget Jitsertion ä 5 Los» Durch die Post

eikkgphende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Kotpuszeilr.

Abonnements
aus die ·,,N«eue Dörptsche Zeitung-« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem e e
tlnser Klang-tote und die Erpediiion
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. ·

« Inhalt. ·
Politische: Tagesreise-txt.
Inland. D o ep at: Finanziellen Jubiläum des

Propsies H.Bienemann. Geheimrath Uexküll Zollsreie Wie«
bereinfuhr. Unterricht i. d. Physik. Von d. Presse. Rig a:
Znr Anwesenheit des Großsiirsten Nikolai. L odd iger : Ver—-
ftorales St. Peters barg: Von der Lustsahrt Ihre: Ma-
jestäten Aus Regierungskreisen Die EisenbabnJBediensteten
ausländischek Herkunfn Char kotvx Feier im Seminan Ka-
lu g a: Kohlenlagen «

Neueste Post. Telegrammr. Loeales.
Literarisches Handelk und BörsensNachrichten·

Feuiuetory Beliner Leben. II. M ann i g falti ges.

ivatitifclier Tugenden-ist.
Den 10. (22,) Juli l884.

Der »Beste-r Llohd« stellt dem Eifer , womit die
finanziellen Sachoerstäridigen te: London-r Tonse-
renz ihres Amtes walten, ein höchst rühcnliches Zeug-
niß aus. Die Sitzungen fänden unter dem Vorsitze
des Schatzkanzlers Mr. Childers Statt, dem Sir Eve-
lyn Baring zur Seite ist; die dominirende Rolle
aber spiele Mk. Bligniåres der das aegyptische Bud-
get und die gesammte Finanzlage Aegyptens
mit einer Sicherheit und Detailkenntuiß beherrsche,
die all’ seinen Collegery insbesondere aber den Eng-
ländern imponira Was »den rneritorischen Theil der
Verhandlungen betrifft, so bemerkt der ,,P. L.«, daß
Mr. Bligniåres bisher von seiner Ueberzengung, daß
die Ordnung der aegyptischen Finanzen ohne Zinsen-
reduction möglich sei, nicht abgekommen sei. Aller-
lei Vorschläge seien aufgetaucht , welche durch eine
allgetneine Einkommensteuer, eine Fremdensteuer und

,die Einführung des Tabaksmonopols die Einnahmen,
des aegyptischen Staatsfchatzes beträchtlich zu erhöhen
geeignet wären. Diese Projecte würden in Erwä-
gung gezogen, allein auch die bestausgedachte Steuer-
reform werde nicht über die Noihwendigkeit hinweg-
helfen, für die momentan unabweisbaren Bedürfnisse
Aegyptens ein Anlehen aufzunehmen. Dieses vorzu-
bereiten und zu sichern, sei eben die Aufgabe der
Conferenz

Neunzehnter Jahrgang.

Die ManarehernVegegnung in Salzkammev
gute ·soll , wie der »Nat. - Z.« übereinstimmend
berichtet wird, in der Weise erfolgen, daß Kai-
ser Franz Josef dem Kaiser Wilhelm unmittel-
bar »vor der Abreise des Letzteren » einen Besuch in«
Gastein selbst abstatten und daß die beiden Nionars
chen folgenden Tages die Fahrt nach Lend und viel-
leicht auch weiter gemeinsam machen werden. Als
wahrscheinlicher Tag« der Entrevue ist bis jetzt der
5. August in Aussicht genommen, doch« muß bemerkt
werden, daß Alles von den Dispositionen des Deutschen
Kaisers abhängt, ««

Der N. Preuß. Z. wird« von ihrem römischen
Correspondenten geschrieben: ,,Wie".be"«kannt, stocken
seit längerer Zeit die kirchenpolitischen Vers«
handlun gen zwischen Preußen und dem Vatikan
voilständig nnd es ist namentlich die Erziehungæ
frage, in welcher keine der beiden Gewalten nachge-
ben will, während die Anzeigepflicht unter Umstäu-
den vom Heiligen Stuhle concedirt"würde. An eine
Wiederaufnahme der Verhandlungen ist wohl gegen-
wärtig vor dem Herbste dieses Jahres nicht zu den-
ken. Sollten die Verhandlungen zu diese-n Zeit-
puncte wieder angeknüpft werden, dann ist es nicht
unmöglich, da÷auf der Candidatenliste für den erz-
bischöflichen Stuhl von GnesemPosen zwei« neue
Namen figuriren werden, und zwarldie eines bekann-
ten Posener Dekans und eines in Schlesien garni-
sonirenden Willkür-Pfarrers polniseher Nationalität;
beide Herren sind als gute Staatsbürger und als
eben so correete Katholiken in den weitesten Kreisen
beleumdet«.

· Ja« Hinblick auf die jüngsten deutfckvfeindlichen
PöbeliManifestationen in Paris, sowie auf das
gehässige Verhalten französischer Publicisten und Ge-
lehrten gegenüber dem zur Beobachtung der Cholera-
Epidemie nach Süd-Frankreich entsandten Vektketex
der Deutschen Regierung, dem Geh. Regierungs-Rath
Dr. Koch, bemerkt die Preuß. Z« »Die aus
diesen Vorgängen sich ergebende Lehre ist einfach
genug. Wir wissen, daß unsere ossiciellen Beziehung
gen zu Frankreich —- von anderen kann· überhaupt.
keine Rede sein —-« so lange »gut« sein werden, als
MCU UUS fükchken s« UIÜssEU glaubt, nicht einen Au-
genblick länger. Keine moderne sranzösische Regie-
rung hat die Macht und den Willem einer; ausge-
sprochenen Strömung der, öffentlichen Meinung dan- »

ernd zu widerstehen. Alle Staatsmäkiney die wir
dort seit mehr denn fünfzig Jahren am Ruder sehen,

leiten das Volk nur in soweit, als sie sich mit den
Jnstincten und Leidenschaften desselben abzufinden
wissen. Mehr kann und will auch Herr Jules Ferry
nicht, oder wer immer sein Nachfolger wird. Um
eine ausgesprochene kriegerische Stimmung nun han-
delt es sich vor der Hand noch nicht; dazu ist eben
die Furcht vor uns zu groß; deshalb wird es auch
nicht getadelt werden, daß die französische Regierung
sich wegen eines Vorganges entschuldigt hat, der
gleichwohl die heimliche Billiguszng der Franzosen
findet. Bei Allecn, was von unserer Seite geschieht,
kommt es des-halb daraus an, diese Furcht zu erhal-ten. «

Was an Rücksichtnahme geleistet wird —·— und
wenig ist das nicht -- kann nur aus die öffentliche
Meinung der Welt berechnet sein, nicht aus die der
Franzosen selbst, die auf diese Weise eben schlechter-
dings sticht zu gewinnen sind. Die Erhaltung der
Furcht aber ist durchaus glcichbedeutend mit der un-
serer militärischert Schlaszgfertigkeih An dieser also
darf nicht gerührt werden —- dasist das punctum
ealiens für uns und für Jeden, der aus dem Er«-
etgnisse des M. Juli lernen will, was daraus gelernt
werden muszC

Die. Gestäudnisse der in Wien. festgenocnmenen
E missäre der Mostksch en DhnamitiBande
haben das Dunkel« der anarchistischeii Bewegung
und der Unthateu der Rothen Jnternativnale theils
weise gelichtet, wiedenn auch Most und Consortenes wiederholt, sogar mit Stolz, eingestanden haben,
daß die Anarchisten die Urheber jener Mord-Atten-
tate waren, deren Schauplatz Wien und Umgebung
turz vor Verhängung des Ausnahmezustandes war.
Glücklicher Weise gelang es, der Haupträdelssührer
der neuesten Umstnrzbeweguttg habhaft zu werden:
Kammereks und Stell-m acher’s. Der Letztere
war zu keinen Geständnissen zu bringen, dagegen hat
Kaminerer vor dem MilitäwGerichte ein umfassendes
Geständniß abgelegt. Auf Grund dieses Geständnisses
wurde auch (der bereits zum Tode verurtheilte) Siells
macher einem cieuerlichen Verhöre unterzogen. Kam—-
merer hat gestanden, daß er im Vereine mit Stell-
machet »den Eiserkschen Raubmord begangen, daß sie
an den Attentaten in Straßburg betheiligt waren,
sowie an dem Raubmorde an dem Banquier Heil-
bronner in Stuttgart. Stellcnacher wurde von Kam·
merer als der Mörder der beiden Kinder des Elsert
und auch als derjenige bezeichnet, welcher deren
Sprachlehrerim Caroline Berge« niedergeschlagen

hat. Kammerer ist weiter auch der Mörder des

Abonnemiats and Jnferate vermitteln: in Rkgku H. Langewitz An.
nvnncensBukeauz in Fellim E. J. Ketten« Buchhandlung; in Werte: F«
Vielrvfäs Buchhctndbz in Wall: M. Rudolffs Buchhandlz in R e v a1: Vuchkp
v. Kluge S: Sttöhmz in St. P einst-arg: N. Mathissen,,Kafans"che Brücke XII 21.

Polizei-Beamten Hlubek in Florisdors Als dieses
Mordes angeklagy erschien vor einiger Zeit der»
Brodführer Schaffhauser vor Gericht, das ihn wegen
Vorschubleistung zu zwei Jahren Gefängniß ver-
urtheilte. Wie nun verlautet, wird der Staatsan-
walt bezüglich Schaffhauserks die Wiederausnahnie
des Strafversahrens verlangen» Bezüglich Stell-
machekssoll jedoch eine solche Wiederaufnahme nicht
beabsichtigt sein, da dieser ohnedies auch wegen des
Eiserkschen Raubmordes zum Tode verurtheilt wor-
den ist und er erst nach abzibüßter Strafe, das ist
also nach seinem Tode, an das Ausland ausgeliefert
werden könnte. i

Die Nachrichten aus Toulon und Marseille
werden immer düsterer. Die Todessälle durch Cho-
lera mehren sich und es ist wenig Aussicht auf eine
baldige Besserung. Es herrscht eine erdrückende Hitze,
welche anzudauern verspricht, während nach allgemei-
nein Glauben und Erfahrung ein Gewitter niit er-
srischendem Regen unbedingt Erleichterung, selbst eine
dauernde Besserung, herbeiführen würde. Die Hige
trägt zur Verschärfinig des wirthschaftlichen Noth-
standes bei, welcher sich infolge des Cholera-Schreckens
und der Vorkehrungen gegen die Seuche cingestellt
Jn Marseill-e fand in voriger Woche eine Versamm-
lung von Delegirten der Arbeitertrnnnern Statt, uni
die Frage der Unterstütznng der Arbeitslosen zu be-
rathen. Jedoch konnte kein Beschluß gefaßt werden,
da die Radicalen durch ihre heftigen Reden und ent-
sprechenden Anträge jede sachliche Besprechung verei-
telten. Gar viele Anwesenden fanden, daß die so-
cialistischen und anarchistischen Anträge in diese-n
Augenblicke nicht am Plage seien, und zogen sich zu-
rück. Ja Toulon veröfsentiichen die Blätter eine
Petition an die Deputirten und Senatoren des Var-
Departements, in welcher die Arbeiter nicht blos Un-
terstützung für den jetzigen Nothstand verlangen. Sie
legen ihre äußerst ungünstigen Wohnverhältiiisse dar
und bitten, daß die Regierung» verpflichtet werde,
umfassende Abhilfe zu schaffen. ·Jn beiden Städten
haben die Gemeinde-Behörden übrigens schon Vorkeh-rungen zur Unterstützung der Nothleidenden getroffen
und'Suppen-Anstalten errichtet. Um so schlimmer
scheint es in der Toulon benachbarten Arbeiterstadt
La Seyne auszusehem Der Maire ist seit niehren
Tagen verschwunden und überläßt Stadt und Ver-
waltung ihrem Sehicksale Die Auswursstoffe werden
aus einem freien Platze unweit der TelegraphensAns
stalt ausgeleert. Von irgend einer Vorkehruug ist

«

jrnilteten
Berliner Leben. II.

Reisekizze von Alexander Frehtag v. Loring h oven.
Wer sich einmal in der Gegend des Panoramas

von Sedan befindet, darf auch das VictoriasTheater
nicht übergehen —-»befindet es sich doch nur zwei
Schritt von jenem Victoria-Theater. Zaubermärchent
Balletl Das gefällt Jhnen nicht? Aber wir« sind
ja moderne Menschen nnd immer kann man nicht
classisch sein.

Das Ballet heißt ,,Excelsior« und macht einen
sinneberauschenden Eindruck durch seine Coulissem Co-
stume und die zahllose Menge der reizenden Gestal-
ten, die in ihm zur Verwendung gelangen. Es ist,
so zu sagen, ein Massenballeh wie Sachlundige ver-
sichern nach italienischen Vorbildern eomponirh jeden-
falls ein solches, in dem die Solotänze eine verschwin-
dende Rolle spielen und welches vor Allem— durch
Massenbewegungen wirkt, und zwar bedeutend mehr
durch die Bewegung der Arme, als solches in ande-
ren Balleten der Fall ist, welche den Füßchen der
Balleritten den Löwenantheil des Erfolges iiberlassew
Daß auch hier das schbne Geschlecht das Haus-icon-
tingent der Mitwirkenden stellt, ist selbstverständlich
und gewiß ein Glück, da dieses ja vor Allem der Re-
präsentant der Grazie ist. Auch würde sonst bei
nUet Farbenpracht der Zauber nicht durch mehre
Akte so blendend fortwirkenz denn seit Langem ist es
bekannt, daß das eokps de hallet des Victoria-Thea-
MS- tvas weibliche Schönheit betrifft, dasjenige des
königlichen Qpernhauses bei Weitem überragt. .

De! Cisenkklche Inhalt dieses Ballets ist, wie
solches theilweise bereits in dem Namen angedeutet
liegt, der Sieg des Lichteg übe: vie Finsternis. Da
läßt sich denn denken, wie von Anfang bis zu Ende
mittels! des elektrischen Lichtes, Und zwqk in großar-
tigstem Maßstabe, gewirkt wird. Man sieht, wie die
warmen Sonnenstrahlen aus die Scene fallen, wie
die Menschen sich des aus dem Lichte spkikßekkvkg
Lebens freuen, wie sie immer weiter zum Lichte em-
pordringem wie eine Erfindung die andere til-löst,

trotz aller Querstriche und Enttiiufchungem die der
böse Geist der Finsterniß ihnen bereitet, bis endlich
Alles in einem großen Friedensseste der Nationen
endet, bei dem die Costüme aller Nationen vertreten
sind und bei welchem fast sämmtliche Nationalatdyms
nen oder die diese repräsentirenden patriotischen Lie-
der in der Musik, und wenn auh nur in einzelnen
Accorden, anklingem Dabei erhebt sich als Schluß-
tableau, ,«wiederum von eleltrischem Lichte umgossen,
das Standbild , der Germania im Niederwalde und
bildet einen befriedigenden, allerdings mehrpatriotisch
deutschen, als kosmopolitisch friedlichen Abschluß des
Ganzen, denn es dürfte nicht in Abrede gestellt wer-
den können, daß eine gewisse drohende Haltung gegen
das reoanchelustige Frankreich diesem National-Denk-
male doch wohl zu Grundeliegt

Wenn nun noch an der äußeren Front des Ge-
bäudes beim Hinaustreten plötzlich eine eleltrische
Sonne erscheint und uns den Heimweg beleuchtet, so
sind unsere Augen durch diesesAlles so geblendet,
fast angegriffen, daß sie sich förmlih nach dem Dun-
kel der Nacht sehnen. Oft überkommt Einen auch
während der Vorstellung ein ängsiliches Gefühl bei
so viel Licht gegenüber so vielen leicht zündbaren
Stoffen auf der Bühne: aber die Erinnerung an
den eisernen Vorhang, der bei den Klängen der Ou-
verturen sich nicht etwa hob, wie man denken sollte,
sondern sich geradezu in zwei Hälften auseinander«
theilte, beruhigt uns bald wieder.

Ach, diese Entfernungen in Berlin! Wenn· da
nicht die Stadtbahn wäre, ich wüßte nicht, wie man
es machen sollte— und doch ist sie erst eine ganz
neue Einrichtung« Aber wie rasch gewöhnt man sich
an neue Bequemlichkeitenl Wie haben wohl unsere
Großväten ja in manchen Gegenden noch unsere Vä-
ter, wie haben wir selbst früher ohne Eisenbahnen
überhaupt leben können? — Und nun gar, wenn
man weiß, wie die Stadtbabn » in Berlin benuht
wird! Jch kenne Familien, die in den entfernteren
billigen Theilen der großen Stadt leben, die mit ge-
packten Koffern per Stadtbahn »zum Ball fahren, um
bei« irgend einer bekannten Familie, die mehr im Jn-
nern der Stadt wohnhast ist, ihre Toilette zu machen.

Wenn das nicht großstädtisch ist! Daidranßen sind
Gquipagen sehr rat, oder jedenfalls für eine so weite
Entfernung übertrieben theuer. Und dies Verhältnisse
sind, bei allem vereinzelten Reichthnmsgdoch im
Großen und Ganzen sehr knapp bemessen in Deutsch-
"land.

Wir sprachen soeben von den .Sehenswürdigkeiten.
Was ist denn noch sehenswerthxund neu in Ber-
lin? Die Troja - Funde im KunstgewerbwMuseum
sind bereits veraltet. Doch da ist pas Ze-ughaus, neu
geordnet, seit Kurzem anch dem Publicum geöffnet,
daher sehr stark besucht und wirklich sehr sehenswerth
Leider ist die eigentlicheNuhmeshalle noh nicht volli
endet, welche mit verschiedenen Gemälden patrio-
tischen Jnhaltes aus der preußischen Geschichte geziert
wird. Aber auch das Zeughaus selbst bietet durch«
seine gelchmackoolle Decorirung mit allen den erober-
ten Fahnen, französischen, - österreichischen und däni-
schen, den stolzen Trophäen verschiedener Kriege, re.
einfür Fremde und Einheimlscha wenn auch in ver-
schiedenem Sinne, anziehendes Bild; dabei die impo-
santen Reihen der größeren und kleineren Kanonen,
theils ebenfalls eine Kriegsbeuth theils· ältere, außer
Gebrauch gesetzte preußische Geschütze, endlich auch die
Modelle der eroberten Festungen —- Alles das bietet
gar manches Jnteressante dar, zum Mindesten für Den,
der für militärische Dinge Liebhaberei und einiges
Verständnis; besitzn Erwähnen muß ich noch, daß
unter den Kanonenlanch diejenigen preußischen Ge-
schühe Aufstellung gesunden haben, die in den Schlach-
ten« des siebenjährigen Krieges durch die Rassen er-
beutet worden und die der Kaiser» von Rußland -—

als beredtes Zeichen seiner Friedensliebe -—· zur Aus-
schmackaug des Zeughaases zukiickgeschickt hat, um die
alte Waffenbtüdetfchsft zur Wahrheit zu machen und
sich keiner Trophäeci von Seiten eines Bruders zu
rühmen.

- Wenn wir Zeit hätten, wie würde es sich loh-
nen, durch die Berliner Straßen zu ,,bucnmeln«, bis
hinaus in das Geheimraths-Viertel, dort arti-Thier-
garten, zu den Proinenaden der. großen Welt, wo
man weiter und immer weiter zur Rousseau - Insel
gelangt Eals ächter Berliner muß man, .deu·Ton,

wenn es auch ein Fremdwort ist, auf die erste
Silbe legen). Diese Insel ist von einem verhältniß-
mäßig großen Bassin umgeben und in Wintern,
welche dem Vergnügen des Schlittschuhlaufens gün-
stiger sind als der vorjähriga bietet das Eis dort
einen Tummelplatz für die Berliner Jugend aus den
besseren Stauden. Bunte Ketten gleiten dahin, Her-
ren und Damen abwechselnd; und unter den Herren
nicht-immer der monotone Paletot, nein die verschie-
densten Uniformen in bunter Regelcnäßigkeit durch:
einander.

Um so belebter war heuer die Promenade. »—-

Demolratifche Sitten reißen doch überall ein — das
liegt im Jahrhundert. Wenn ein Mann Hände hat, so
weich wie eine Frau, so mag dies weibisch sein ; wenn
aber ein Caoalier im Stande ist, ohne Handschuhe
zu reiten und ihm die Zügel nicht auf die Dauer
die Finger zerschneidery so muß er ja eine Elephan-
tenhaut haben und das kann doJh unmöglich ein
Zeichen der Feinheit sein, Doch aber reiten Gardei
Cavallerie-Qfficiere ohne Handschuhe natürlich nur
vereinzelt und nicht im Dienst; und Civilisten aus
der großen Welt, natürlich anch nicht alle. reiten
ohne Strippen an den Beinkleidern Wie das aus-
sieht! Dabei immer der unmilitärische englisebe Sitz,
so recht bequem, so recht sakrs gener. Was macht
nicht die Mode i« Auch im Theater kann sich DE!
Gentleman jetzt ohne Handschuhe zeigen. Und diese
Sitte kommt aus dem feinen Paris! Nivellivend
sind diese Moden jedenfalls, also hatte ich doch nicht
ganz Unrecht, wenn ich sie demokratifch nannte.

Die Menge eilt auseinander. Wer kommt da
gefahren? Ein Wagen in mäßigen: Trade, eine Hof-
equipage Der Kutscher trägt die breite Tresse, es ist
also Niemand von der Begleitung, sondern eine Fürst-
lichten selbst; und ausch ein Jäger auf dem Bocke-
am Ende gar — Alles grüßt zu beiden Seiten des
Fahrweges Rasch denn auch wir den Hut Vom
Kopfe —- wahrhaftig die Ahnung hat uns nicht ge-
täuscht: der Kaiser! Der alte würdige Kaiser! Er
schwebt wie ein, Gottlob noch lebendes, redendes
Denkmal aus großer Zeit durch die Schaaren der
aristolratischen und demokratischen Sucher.
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nicht die Rede, obwohl schon mehre Personen der
Cholera erlegen find. Aus Toulon, welches 60,000
Seelen zählt, sind 11,000 Personen allein mit der
Eisenbahn abgereist. — Inzwischen hat bereits, wie
die neuesten Depeschen aus Paris besagen, die Re-
gierung die Unterstützung der Nothleidenden ins Auge
gefaßt. .

ZMI jüvgstsv Mkttifterwerhfel in Bulaarien be-
merkt die·,,N. Fn Pr.«: ,,Zankow und Karawelow
lösen sich mit seltener Regelcnäßigkeit ans dem Posten
der NiinistewPräsideiitschast ab. Eine Ausnahme
fand nur nach dem Staatsstreiche von Tirnowo
Statt, wo bekanntlich das sog. russische Generals-
Ministeriuin an’s Ruder gelangte. « Der Wechsel
vollzieht sich übrigens derart, daß, wenn Zankow die
Zügel der Regierung ergreift, Karawelow in die
Verbannung geht, und wenn Karawelow an die Ge-
walt kommt, Zaukow in’s Exil wandert. Der
einzige fgste Pol in diesem Hinüber und Herüber
ist der russische Kriegs1ninister, gegenwärtig General
Kotelnikow, der auch) jeder buigarischen Regierung,
dieselbe möge nun Zankow oder Karawelow heißen,
die Signatur verleiht. Das letzte Ministerium Zan-
kow wurde am 20. Septemper v. J. berufen, brachte
es also nicht einmal zu einjährigen Lebensdauer. Wie
lange es Herrn Karawelowz der die Verdrängung
Zankouks nur durch eine Allianz mit den Conservati-
ven zu Wege brachte, vergönnt sein wird, die Geschtcke
Bulgariens zu leiten, wird die Zukunft lehren.
Das Ausland hat keine besondere Ursache zur Freude
darüber, daß die Radicalen unter Karawelow und
Slaweikow die Herren der Situation in Bulgarien
sind, und auch das osficielle Rußland wirdeiiiem
Ministeriuin , das außer diesen beiden Hitzköpfen
nur noch Nullen oder unbekannte Größen in seiner
Mitte zählt, wenig Sympathien entgegenbringen.
Die· Friedenstörer haben dagegen alle Ursache, zu-
frieden zu sein«. »

Inland
Mermis, 10. Juli. Die Gesetzsamnilung enthält

einen xKaiserlichen Erlaß, dem zufolge zur zweck.
mäßigeren Tilgung der Reichsschatzschuld an die
Reichsbank die alljährliche Zahlung von .50 Mill.
Rbl. für temporär emtttirte CreditbiL
lete nach Ermessen des Finanzministers entweder
in 5 pCtxGolcs risse. Creditrente oder in baaren Cre-
ditbillets effcctuirt werden kann. Die Rente ist der
Reichsbank in solchem Falle zum vereinbarten Course
anzurechnen, und so lange die Rente sich im Besitze
der Reichsbank befindet, sind die Zinsen derselben
ebenfalls zur Tilgung der obigen Reichsschatzschuld
zu verwenden« Für den gedachten Zweck zu emitti-
rende Renten sind im Reichsschuldbuche eingetragen.
Die Regierung behält sich den Rückkauf der Renten
zum Nominalwerthe derselben, aber erst nach 20 Jah-
ren, vor.

«— Am Donnerstagevoriger Woche hat in O d es-
sa, wie bereits erwähnt, der dortige Propst H.Bie-
n e m a n n den Tag seines 25-jährigen Amtsjubiläum
unter Theilnahme weiter Kreise festlichbegangeik
Der Jnbilar, Julius Herbord Bienemann , wurde,

,,Haben Sie denn noch nicht das Bild von Mun-
kazh gesehen?« fragte mich die Baronin v. B. auf
der Promenade, und da sie morgen Abend jour fixe
hat, so habe ich nur die Wahl, entweder als Bar-
bar zu gelten, oder mich nach dem Bilde umzusehem
Was der gute Mann nur gemalt haben mag? Jch
that natürlich, als ob -ich es längst gewußt hätte,
nnd da befindet fiel) ja auch vor mir ein Au-
schlag !·Littfaßsäule, Du Retterin in der Verzweif-
lung! ,,Christus vor Pilatus« so heißt das Bild.
Auch dieses ist wieder einmal elektrifch beleuchtet,
wodurch in der That große Effecte erzielt werden.
Ich« benehme mich sehr kunstverständig, kritisire scharf
und komme zu folgendem Resultat: das Bild ist ge-
wiß sehr schbn, sehr modern, sehr realistisch. Nur
paßt diese stark realistische Richtung mehr für den
Roman als für die Producte des Pinsels. Die ein-
zelnen Figuren sind wahre Meisterwerk, treten be-
sonders sehr plastisch hervor, aber sie find zu sehr
aus dem Leben: lauter alte schreckliche Juden; und alle
sind häßlich, kein« einziges hübsches Gesicht ist darunter
allenfalts eine junge Frau im. Hintergrunde. Nun aber
die Hauptpersom der Christus. Das ist ein sehr
interessanter, klug aussehender Mensch, ein Fanatikey
ein geistreicher Sectirey aber von der Gottheit ist
da keine Spur, Nichts von boheitblickender Milde,
Nichts von welterlösendem Schmerze

- fSchluß folgt)

Universität und Schule.
Der Professor der Chemie, Ernst C r a st a n jen,

ist in Leipzig gestorben. -

Aus G ött ingen, 14. Juli, wird berichtet:
Gestern Nachmittags wurde der Professor Dr. Hüh-
ner, der jetzige Leiter und Director des chemischen
Laboratorium, als er mit seiner Familie auf einem
Opaziergange begriffen war, vom Schlage gerührt
Und verstarb sofort.AFIB Breslaue r Univerfitäks-Kreisen wird
gsfchttebetu ,,Unserer Universität stehen mit Schlnßdes ITLFfendenSemesters schwere Verluste bevor. von
detlstkltlsbesoudere die juristische Facultät hart betrof-le? Wkkds Außer dem Weggauge des Dr. Gier le
wird die Facultät auch Upch das Scheide» des Pksp
fsssvks DJU R e g e l s b e r g e r zu beklagen haben,Wekchek EIIICN Chtenvollen Ruf trach Göttingen erhal-

wie wir der Odefs Z. entnehmen, am 12. Septem-
ber 1833 in Dorpat, wo fein Vater Oberpastor
war, geboren; auf der Universität studirte er von
1854 bis 1858 Theologie,

,
wurde nach beendigtem

Studium am 5. Juli 1859 in Peterhof ordinirt und
darauf nachsAecis in Bessirabien verfetzh wo er bis
zum Juli 1868 als Pastor fungirte. Durch seine Beru-
fung nach Odessa in gleicher Eigeuschaft erweiterte
sich fein Wirkungskreis bedeutend; bereits im März
1869 wurde er geistlicher Beisitzer im Fürsorge-Co-
mitå für ausländische Anfiedler Südrußlaiids bis zu
dessen Aufhebung; drei Jahre später wurde er zum
Divtfions-Prediger in Odesfa ernanntund am 8. illiärz
1876 zum Propst des I. Propstbezirks gewählt.
Werfen wir nun einen Blick auf die in diesen Aein-
tern entwickelte Thätigkeitz so können wir solche als
eine im höchsten Grade segensreiche bezeichnen. Die
während feiner Amtsführung entstandenen Anstalten
geben ein lautes Zengniß seines unermüdlichen Wir-

kens und feiner Umsicht zum Wohle der ihm anver-
trauten Gemeinde. Da war es ganz besonders die
Jugend, die er mit vorforgender Liebe Umfaßte. Dem
längst fühlbaren Mangel eines Waisenhaufes abzu-
helfen, war ihm zur heiligen Pflicht geworden, und
ohne lange sich zu befragen, woher die Mittel zu
solchem Werke nehmen, legte er frisch die Hand ans
Werk. Ganz im Kleinen wurde zuerst mit Aufnahme
einiger verwaisten Mädchen begonnen und für selbe
ein Heim hergerichtet, das jetzt bereits für 50 Wai-
fenmädchen eine Zufluchtsstätte bildet. Doch er blieb
nicht dabei« stehen, auch für Waifenknaben mußte ge-
sorgt werden und so gelang es später seinem nie
rastenden Eifer, auch die Mittel zu einem"Knaben-
Waisenhaufe flüfscg zu machen, in dem bis jetzt schon
35 Knaben ein Unterkommen fanden. Auch der bei
der Kirche bestehenden Gemeindeschule wandte er feine
Aufmerksamkeit zu« und bewirkte eine Umwandlung
derselben zu einer 7srlafsigen Realschule mit 4 Pa-
rallelclaffen, in der mehr als 500 Schüler Unterricht
erhalten. Jhr fchließen sieh noch ein Mädchen-Etw-nasium mit 4 Classen und 2 Kirchenschulen mit je
2 Classen an, wo 300 Kindern Unterricht -er-
theilt wird. Doch auch das Alter wurde von ihm
nicht vergessen und so entstand das Psründhaus, in
dem 25 altersschwache Männer und Frauen verfor gt
werden. Aber auch weitere Kreise zog er in sein
Wirken« ein und so wurden durch feine Initiative
zwei Sterbecassen gegründet, deren großer Nutzen sich
bereitsmehr als ein mal auss Beste bewährt hat. Nicht
minder für die Entwickelung geselligen Lebens wirkte
erbefruchtend und so kam durch ihn auch ein Turn-
und Gefangverein zu Stande, die beide nicht wenig
anregend aufvLeib und Seele ««einwirken. Jn legte-
rer Zeit hat« sich feine unermüdliche Thätigkeit der
Gründungeines deutschen Hospitals zugewandt, des-
sen Verwirklichung freilich, da es so bedeutende
Geldmittel erfordert, erst der Zukunft, und hoffen
wir der nächsten Zukunft, vorbehalten bleibt.

—- Der Gouverneur von Charkow, Geheimrath
Baron Uexküll-G üldenband, ist von Riga
nach St. Petersburg abgereist, um sich sodann be-
hufs Uebernahcne feines neuen. Amtes nach Charkow
zu begeben. ·

ten und anzunehmen beschlossen hat. Auch die phi-
losophische Facultät erleidet einen schweren Verlust,
indem Professor Dr. Do v e einem Rufe nach
Bonn Folge leistet, um daselbst an Stelle des Pro-
fessors Manrenbrecher den sLehrstuhl für Geschichte
einzunehmen«. »

Der Gymnasial-Professor «Dr. Ernst Leu-
mann in Frauenfeld in der Schweiz ist an der
Stelle des im Februar d. J. verstorbenen Dr. S.
Golds chmidt zum außerordentlichen Professor für
Sanskrit an der Universität Straßburg ernannt worden.

r Mannigfaltigeu
Ueber einenFall von Falschmünzerei in

Libau berichtet die ,,Lib. Z« Folgendes: Dinstags früh
versuchte der im früheren Diedricbsohn’schen, jetzt Buch-
hoffsschen Hause wohnhafte Leibe Rappeport in der
Koschkinschen Handlung, im Hüttnekschen Hause einen
äußerst grob gefälschten Fünfundzwanzigäliubelschein
auszugeben, der» ihm von dem zufällig anwesendenQuartalausseber Vetkiewicz abgenommen wurde. Der
Schein ist aus einem Wechselblanlett erst nach einem
richtigen Schein. durchgepaust und dann mit Wasser-
farben colorirt. Statt der kleinen Schrift auf dem
Schilde in der linken Ecke sind einige Reihen von
Haken und Häkchen gemacht, wie überhaupt die ganze
Nachbildung grenzenlos plump ist. Bei einer in. der
Wohnung des R. vorgenommenen Haussuchung wur-den die Farben gefunden, mit Hilfe derer der Schein
hergestellt zu fein scheint, desgl. div. Wechselblankettszu-5 Kot» Es hat den Anschein, als ob der fünf-
zehnjährige Sohn des R. der ausübende Künstler bei
dieser Falschmünzerei war, da die Schrist in dessen
Hesten ( er bereitet sich für das Ghmnasium vor) mit
den Schriftxügen auf dem Schein ziemlich übereinstimmt.

—- Seit einiger Zeit mehren sich, wie der ,,Kijew-
ljanin.« berichtet, in Kiew die Ha n d l u n g ss ch ilder,
auf denen über dem Namen"in ganz kleiner Schrift
die Worte »unter Verwaltung«« snozxsh ynpanttektierrskJzu lesen sivd- Im Grunde ist der Träger des darauf
folgenden Namens aber keineswegs blos Verwalter-
sondern wirklicher Besitzer des Gescbäftes Aber wozu
dieser, namentlich von Brillantenhändlern betriebene
Schwindel? Gs Dankes! sich darum, den Staats-
finanzen ein Schnippcrben zu schlagen, indem man ein
Ekhebliches M! de! GslJesteUet »ekspakt«, d· h» die
Staatscasse darum betrugt. Da die Inhaber, d. h.
factischen Befitzer dieser Geschäfte ausschließlich Judenfind, so müßten sie die l, Gilde, d. h. ca. 900 Rbl.
jähtlkch zahlen— UM also billiger abzukommem ziehensie es vor, sich bei einer anderen Person als Commisektlschtekbetl zU lassen» lösen also nur den Commis-

— Die Gesetzsammlung veröffentlicht ein Aller-
höchst sanctivnirtesReichsrathskGutachten ,

dem zu-
folge in gewissen Fällen die zollfreie Wie d er«
Ypinfuh r leerer Holzfäsfey Kisten, Körbe und graner
Glasfl.1schen, worin russische Producte ins Ausland
ausgeführt worden, gestattet ist.

— Die stetig wachsende Bedeutung der Elektri-
cität für das gcfammte Gebiet das Verkehrs veran-
laßt, den ,,Nowosti« zufolge, das Ministerium der
Volksaufklärung zu einer Revision resp. Erweiterung
des-für die mittleren Lehranstalten giltigen Lehrpla-
nes der Physik. Mit dem verstärkten Unterrichte
in der Physik soll eine Unterweisung in der Elemen-
tar-Mech»anik verbunden werden. »

" — Das Recht zur Herausgabe der in Riga er-
scheinenden estnifchen Zeitung »K ü ndja" und der let-
tischen Zeitung ,,Ara.js« ist, dem »Reg.-Anz.« zu-
folge, von Joh. Ab. Kröger auf die resp. Redne-
teure "der genannten Blätter, Joh. Ne bo cat und
Carl Lipewitsch, übertragen worden.

Miso, s. Juli. Zu dem Festmahle, welches die Stadt
Riga zu Ehren Sr. Kais. Hob. des G r o ßfürsten
G e ner al-Fel»d m arsch a lls gestern Nachmittags
veranstaliet hatte, war, dem Berichte der Rig. Z. zu-
folge» der große Saal des Wöhrmannsschen Parkes
überaus geschmackvoll und reicbhaltig decorirt wor-
den. Die Saalwand, woselbst sieh sonst die Musik-
estrade befand, war durch » gewaltige Palmen mit
fächerartigen Blättern und coloffcilen Blattpflanzen
der mannigfaltigsten Art bis zur Decke hinauf voll-
kommen verdecki worden. Ja ähnlicher Weise war«
die der Flügelthür zur Veranda gegenüber befindliche
Längswand in ein üppiges Blumen- und Blattpflam
zensGelände umgewandelt worden. In den Ecken des
Saales und rings um die Säulen waren ebenfalls
Blumen-Arrangements angebracht. Jn der Mitte des
Saales war »in langgestreckter Form die Festtafel auf-«
»gestellt. Jnmitten derselben prangte vor dem für den
Groszfürsten bestimmten Sitze ein Blumenkorb mit
den herrlichsten duftigen Erzeugnissen der Natur,
auf der Tafel vertheilt standen in alterthümlichen
TerracottipVafen prächtigejSträuße blühender Blu-
men. Sämmtliche BlumemDecorationen waren von
Herrn Gögginger geliefert und arrangirt worden. —-

Zum Diner waren außer Sr. Kreis. Hoh. dem Groß-
fürsten geladen und meist auch erschienen: dieSuite
des Großfürsten und mehre Glieder der Generalitätz
der Gouperneur, Vicegvuverneur und die Spitzen
der obersten Gouvernements-Behörden; ferner der Cu-
rator des Lehrbezirks, Landmarschall, residirende Land-
rath, Präses des Ho"fgerichts, der wortführende Bür-
germeister, der Präses des Börsencomitås 2c., im
Ganzen etwa 45 Personen. — Kurz vor 4 Uhr«
versammelten sich die geladenen Gäste, einige Minu-
ten nach 4 Uhr traf Se. Kaif. Hoh. ein, worauf so-
fort der auf der Veranda arrangirte Jmbiß einge-
nominen wurde. Bei der Tafel saß zur» Rechten des
Großfürsten der stellvertretende Chef der Truppen
des WilnaZschen Militärbezirks, General Nikitin,sz zur
Linken der livländische Gouverneuy dem Großfürst
gegenüber das Stadthauph Während des Diners
blieben die Flügelthüren zur großen Veranda geöff-

scheiu und betreiben· ihr Geschäft in gesetzlicher Weise
als «,,Verwalter« oder Geschäftsführer. «

-— Dr. Koch — desinficirt Jm »Bund«
lesen wir: Dr. Koch, der ,,Bacillen-Vater«, wie ihn
jetzt die Pariser nennen, ist heute, den 14. d., in
Bern. Die fchweizerische Gesandtschaft in Paris hatte
Herrn Dr. Koch um einige Mittheilungen über seine
in den Cholera-Herden gemachten Beobachtungen und
Erfahrungen ersuchen lassen, um auch für unsere Be-
hörden bezüglich der zu treffenden Vorfichtsmaßregeln
Anhaltsvuncte zu, gewinnen. Der berühmte Gelehrte
erklärte jedoch, das; er die gewünschte Auskunft nicht
geben könne, da er seine Mission von der Deutschen
Regierung· erhalten habe und dieser Bericht erstatten
müsse. Herr Lardy wandte sich darauf an den Bot-
fchafter des Deutschen Reiches in Paris, Fürst Hohen-
lohe, und es scheint, daß die diplomatische Vermitte-
lung nicht ohne Erfolg geblieben ist. Auf ein Tele-
gramm hin, Herr Dr. Koch sei von Paris abgeteilt
und begebe sich über Lyon und Bern nach Berlin,
fuhrihm Herr Professor Liehtbeim von Bern aus
nach Lausanne entgegen. Herr Dr. Koch hatte aber
unterdessen in Genf den dortigen fanitären Vorkeh-
rungen den schuldigen Tribut entrichten müssen. Wie
sämmtliche aus Frankreich kommenden Reisenden wurde
auch er zur »Räncherung« befohlen. »Das ist ja
Unsinn«, wandte der Gelehrte ein, der sich weigerte,
den Vorschriften Genüge zu leisten. ,,Unfinn oder
nicht«, herrfchte ihn der Mann des Gefetzes an, »Sie
werden geräuchert wie die Andern-«. Vergeblich be-
rief sich Herr Koch auf feine Autorität, trotz Sträu-
bens nnd Protest wurde er in den Kasten gesteckt und
die Räucherung ging vor sich. »Das; gerade mir das
passiren mußte«, mag Herr Koch gedacht haben, der

ihn Folge der Manipulation den nächsten Zug verfpätet
a e.

— Am I. Juli starb in Chi cago Mr. Allan
Pinkerton, der Urheber des Privat-Detec-
tiv-Sy st em s. Er war 1819 in Glasgow (Eng-
laud) geboren und zeichnete sicb früh durch Intelli-
genz und Entschlossenheit aus. Neben feinem Hand-
werke als Küfer fand er Zeit, sich mit sociabphilosos
pbkfchen Studienund Jdeen zu beschäftigen, die ihn
den Cbartisten zuführterr Nach dem Scheitern der
CbartistewBewegrrug von 1842 wanderte er nach Ame-
rika aus. Von fchottiscben Landsleuten in den Ver-
einigten Staaten unterstützh etablirte sicb Pknketkvtl
als Küfer und fein Geschäft blühte. Als er einst
durch einen falschen Check Gen: einbüßt-e, befchlon »er-den Fälfchern auf die Spur zukommen, und dieswar der Anfang seiner Laufbahn als Detective Keine
Mühe noch Gefahren scheuend, wiederholt durch Re-

net und hatte auf letzterer das Musikcorps Aufstel-
lung genommen. Wie der Rig. Z. versichert wird,
sollen die aufgetragenen Speisen durchgängig von
vorzüglichek Beschaffenheit gewesen sein. Um 5 Uhr
15 Minuten wurde die Tafel aufgehoben und die
Gesellschaft begab sich auf die Veranda. Letztere war
nach den Seiten durch ausgespatmte Leinwand abge-
sperrt, nur nach einer Seite war dieselbe offen ge-
blieben, nämlich nach der Suworow-Straße hin, und
hier bot sich, beim Hinaustriit durch die Flügelthik
ren des Saales, dem Auge ein wahrhaft erquicken-
der Anblick auf die im üppigen Grün prangende
Wiese dar, welche in: Hintergrunde abgeschlossen und
umsäumt wird durch die dichtbelaubten alten Bäume
der hinteren Allee. Auf der Veranda war ein Thee-
tisch servirt, auf welchem als Zuthaten zum Thee
Säfte und Backwerk verschiedenster Art aufgestellt
waren. Um 5 Uhr 45 Minuten erhob sich Se. Kai-
serliche Hoheit und-verließ, nachdem er sich von den
Gastgebern auf das Huldvollste verabschiedet hatte,
in Begleitung seiner Suite die Gesellschafh welche
wenig später gleiehfalls auseinanderging Um 6
Uhr Abends hat sich der Großfürst nochmals nach
Dubbeln begeben, von wo er mit dem letzten Perso-
uenzuge zurückkehrte, um alsdann seine Reife nach
Dünaburg anzutretem «

Jus Lioddigkt berichtet das Rig. TgbL nach dem
Iekkkfchen Biatte ,,Balss«: Unser Kirchspiel ist gegen-
wärtig obne Prediger, nachdem unser alter Prediger
G irgenso hn nach fünfzigjährigem Dienste zu
Ostern seine Abschiedspredigt gehalten und nach Lem-
sal gezogen ist. Ein Wahiconvent hat zwar stattge-
funden, aber die Wahl eines neuen Predigers ist
noch nicht erfolgt. Die Nachricht, daß Pastor Bern-
hardt gewählt sei, ist nicht richtig. Unsere Herren
Kirchenpatrone hatten drei Candidaten aufgestellt,
nämlich die Pastoren P oh rt zu Rodenpois, K ü g -

ler zu Roop und Bernhardt zu Dicke-in. Die
Delegirten der Bauergemeinden waren jedoch ein-
stimmig für den Predigtamtæcsandidateii S an der
aus Kremon und wollten den Kirchenpatronen eine
diesbezügliche Bittschrift einreichen. »Als dieselbe aber
abgegeben werden sollte, wies der Präses des Kirch-
spiels-Convents ein Schreiben des Herrn Sander vor,
in welchem derselbe auf die Wahl. verzichtet. Es
wurde nunmehr darüber gestimmt, welcher von den
drei obengenannten Wahlcandidaten zur Probepredigt
aufgefordert werden solle, wobei die Mehrheit der
Stimmen auf Pastor Bernhardt entsiel, welcher denn
auch am 20. ålJiai hierselbst gepredigt hat. ——- Unser
Kirchspiel hat in Dr. J. G ir ge nsohn jetzt einen
Arzt erhalten. Großer Dank gebührt Herrn Baron
C a m p enha use n zu Loddigerz dessen Bemühun-
gen dazu führten, daß wir endlich einen Arzt haben
und gegenwärtig ein Doctorat nebst Krankenhaus
gebaut wird.
« St. Eletersbutg 8. Juli. Ueber die L u stfahrt
Ihrer Majestäten in den Finnländi-s ch e n S ch e er e n berichtet nach finnländischen Quel-
len die Revalsche Zeitung: Se. Mai. der Kaiser
machte» bei seiner Rückkehr aus dem westlichen Skärkgarten einen Befnch in Lovisa, woselbst die Kais. Lust-
yacht »Zarewna« nebst 5 anderen Dampfern Anker

volverscbüsse verwundet, gelangte der energische Mann
in der That dahin, das Haupt der Fälscher dingfest
zu ·inachen. Man ernannte ihn zum Grafscljasts-
Polizeibeamten und er wurde der Schrecken aller
Diebe. Berühmt wurde er zuerst, als er den-natür-
lichen Sohn Lord Bhrows (von Mart) Stuart) und
einen Verwandten Lord Napier’s zur Verhastungsund
Aburtheilung brachte. Die beiden englischen Schurken
hatten einen Bcihnzug zum Entgleis en gebracht, utn
Regierungs-Gelder zu rauben. Pinkerton erhielt nun
eine amtliche Stellung in Washington. Jn dies»
Stellung gelang es ihm, ein. Ermordungs-Complott
gegen den Präsidenten Lincoln zu"entdecken- und den-
selben zu retten. Lincoln ernannte ihn nun zum
Chef derersten Regierungs-Geheimpolizei, die in den
VereinigteniStaaten je existirt hat. Nach Beendi-
gung des nordamerikanischen Krieges zog sich Pinkers
ton nach Chicago zurück, wo er den Kern des jetzt
weit verzweigten amerikanischen Detective-Systems schuf.
Dasselbe arbeitet mit möglichst unbekannten Kräften
nach strengen Geschäftsprincipien und setzt jetzt über
200 Agenten in Bewegung. Jede Ausgabe hat ihren
Tarif Zweideutige Aufträge werden nicht ausge-
führt, z. B. kein Spionendienst in Ehefachen Für
die Privat-Postanstalten hat Pinkerton Millionen ge-
reitet. Das Hauptquartier dieser Privat-Geheimpoli-
zei war Chicago; in der Nähe dieser Stadt besaß
Vinkerton eine Musterfarm Dort lebte er nicht nur
der Landwirthfchafh sondern auch der Schriftstellerei.
Er hat 15 Bände Geheimpolizei-Memoiten heraus-
gegeben und noch Manuscripte hinterlassen, die bald
erscheinen werden.

— Jn einem juristischen Examen, erzählt das »Bei-l.
Tgbl.«, bildete jüngst das allgemeine Kitchstlkecht das
Thema der Prüfung. Jm Verlaufs desselben stellke der
gestrenge Herr Examinator die FAUST! »Ist denn die
konfessionelle Gleichberechtigung and)
mit Rücksicht auf die Bekleidung eines Amtes eine
unbedingte ?« Nach kurzem Besinnen erwiderte der
Examinandus in entschiedenem Tone: ,,Neint Ein
ProteftantdarfnichtOberrab binerwerden«.

—- Etn Wortgefecht Herr: Kennen Sie,
mein Fräulein, den Unterschied zwischen den Damen
und einem Spiegel? Fräulein: Nein; der wäre?
Herr: Der Spiegel reslectirt und die Damen pfle-
gen das in der Regel nicht zu thun! Fräulein: Hin,
nicht übel; kennen Sie aber den Unterschied zwifchen
einem Spiegel und Ihnen? Herr: Nun? Fräulein:
Der· Spiegel ist geschlisfen und Sie sind ungescl)lifsen.

Æ Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



warf. Eine MengekBadegäste befand sich CUf Eins!

Ausfahrt im sogenannten Boulogner Wäldchem Mal!
rieth hin und her, was das für ein Geschwüdst still
könne; daß es das Kaiserliche fed Mß sich Joch Mchk
annehmen. Einige «Dameii ruderten aber hinaus, um

sich die Fremdlinge in der Nähe zu besehen, und kamen
mit der Aufsehen erregenden Nnchkkchk IMM- Vsß
sie wikkiich Jh, Kqiserliche Majestäten gesehen hätten.
Nun gab es Lebe» und Bewegung unter den Ver-
sammesmz J» gkößter Hast wurde von der Säge-
mühte Kattka der Dampfer »Strörnfors« requirirt,

auf dem sich die ganze Gesellschaft einschiffte Man
steuerte auf die Kaiserliche Yacht zu und unter den
Klängen des ,,Vartland«, die eine mitgebrachte Musik·
capelle intonirte, legte sich der ,,Strömfors« an die
Seite der »Zarewna«. Nachdem die finnische Volks-
hymne gespielt und mit entblößtem Haupte angehört
war, winkte der Kaiser der Capelle der ,,Zarewna"
und ließ sie ein Stück spielen. Der Kaiser zeigte sich
die ganze Zeit über auf Deck und nahm Salz und
Brod entgegen, das Frau Terichow einem zu diesem
Zwecke von der »Zarewna»« abgesandten Osficier über-
reichte. Jhre Majestät die Kaiserin, nebst der Her-
zogin von Edinburgh und zwei jungen Großfürsten,
stieg nun in ein Boot und ließ sich in die innere
Bucht, bis nahe zur Schiffsbrücke rudern. Der ,,Ström-
fors« folgte nach einiger Zeit, während der Gesang-
verein das Lied anstimmte: »Jag gungar i högsta
greneu« u. s. w. Als das Boot der ziirückkehrenden
Kaiserin begegnete, wurde das genannte Lied von
Neuem angestimmt und die Ruder des Kaiserlicheii
Bootes ruhten, bis der Gesang zu Ende war. Die
Kaiserin winkte noch lange mit ihrem Taschentuche
und ebenso eifrig wurde vom Schiffe aus gegrüßt.
Den ganzen Abend war eine Menge Böte in Be-
wegung und umschwärmte die Kaiserliche Yacht Die
Majestäten stiegen diesmal nirgend an Land, nur die
Kaiserin machte einen kurzen Besuch auf Krankholnu
Am« Mittwoch dampfte das Geschwader nach Osten
weiter und es wird berichtet, daß der Kaiserin wäh-
rend der Fahrt zwei schöne Blumenbouqiiets über-
reicht wurden. Am Donnerstag langten Jhre Maje-
stäten in Björkbsiind an, wo die ,,Zarewna« Anker
warf. Eine Gesellschaft Herren und Damenvon
Björkö fuhr in einem Bote aus, um die Kaiserlichen
Fahrzeuge näher zu betrachten; sie warenaber noch
nicht weit·gekonimen, azls siebemerkteiy daß der Boots-
zapfen fehlte unddas Wasser mit Macht entströmte.
Das Boot war beinahe zur Hälfte mit Wasser ge-
füllt und begann zu sinken, als auf den Nothschrei
derLtistfahrer von der ,,Zarewna« eisn Boot ausge-
setzt«wurde, das den Gesährdeten zu Hilfe eilte. Nach-
dem das Boot der Lustfährer wieder in Stand
gesetzt war und die Damen in die Kaiserliche Scha-
liippe aufgenommen waren, rnderte diese zurück und
legtesich an die Seite der ,,Zarewna«, woselbst Se.
Maj. der, Kaiser sich erkundigte, ob Jemand ertrun-
ken oder sonst verletzt sei und äztlicher Hilfe bedürfez
da aber kein weiteres Unglück vorgekommen, so ruderte
das Kaiserliche Boot, gesteuert von Sr.Kais. Hoheit
dein Großsürsten Thronfolgerz zurück und brachte die
Damen an Land. Die Majestäteii sollten Freitag,
29. Juni, um Mittag, auf Björkö an Land gehen.

--— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls sind er-
nannt worden: das Mitglied des Reichsraths Staats-
secretär Wirklicher Geheinirath Kachanow zum
Präsidenten der beim Reichsrathe gebildeten zeitweili-
gen Specialbehörde zur Prüfung allerunterthänigster
Beschwerden über Entscheidungen der Senats-Depar-
tements niid die Senateure Geheimräthe Staats-
secretär Rennenkampff, Holthoär,Nkord-
winow und Gerhardt zu Mitgliedern dieser
Behörde, unter Belassung in ihren bisherigen Ami-
tern und Würden. "

·- ZurFrage der Etsenbahn-Bedien«ste-
ten ausländischer Unterthanschaft — bekanntlich ist
für dieselben, als eine oonditio sine qua non, der
Uebetktitt in den russischeii Unterthanen-Verband obli-
gatorisch gemacht worden ——— berichtet das »Echo«,
daß im WeichsekGebiete sehr Viele bereits dieser For-
derung nachgekonimen sind und auch eifrig russisch
lernen. Am Wenigsten leicht verstehen sich hierzu
übrigens die Franzosen, die lieber um ihren Abschied
einkommen.

In Chaklww brach dieser-Tage, wie die ,,Neue
Zeit« berichtet, gegen« halb Ein Uhr Nachtsim Gar-
derobenzimmer desörtlichen geistlichen Se-
m wars, eines der größten in Rußland,. F e u e r
aus. Die Feuerwehr wurde sofort herbeigeholt und
erschien gegen 1 Uhr Nachts an Ort und Stelle.
Leider reicbten die der Löschmannschaft zu Gebote
stehenden sieben Schläuche und Pumpen nicht aus,
um das Feuer erfolgreich zu bekämpfen. Zwar wurde
Vvrgeschlagem das Dach abzudecken und von oben
Wssser einzupumpeiy doch dies war nicht möglich,
da keine entsprechend hohe Leitern zur Hand waren;
itls Innere des brennenden Hauses zu gelangen, war
des starken, erstickenden Rauches wegen ebenfalls un.
Möslkchs Hierzu kam noch eine andere Calamitäh
Es fehlt« C« Händen, die Pumpen in Bewegung zuseyen, OUch war nur spärlich Wasser vorhanden. Kein
WUUVSP WO- Vsß nach zwei bis drei Stunden das
gCUzE GCVZUVE i« Flammen stand, so daß von Lö-
schM Ukchk Mkht die Rede sein konnte. Bei Ankunft
von Militär wurde die Rettung der ziemlich werth-
vollen Bibltotheh des Kirchengeräths, der Instru-mente, der Möbel &c. in Angrifs genpmm n Uns, zsück-
Ikch ZU EUVS gefühkd sp daß der durch das Feuer

angerichtete Schaden verhälinißmäßig nicht so groß
ist. Das Gebäude, dessen dritte Etage ganz, die
zweite theilweise ausgebrannt ist, war nicht versichert
und wird der Schaden auf 20,000 Rbl. taxirh «Selbst
wenn sofort zur Reparatur des Gebäudes geschritten
werden sollte, könnte es dennoch nicht bis Anfang
August, wo der Unterrichtbeginny zur Aufnahme der
Zögiinge bereit sein. Während des Brandes erschie-
nen der.—Gouveriieur und der BischofAmwrossij, der
ein Telegramm an den Ober-Procureur des heil.
Shnods absandte. Zwei Feuerwehrleute erlitten wäh-
rend der Löscharbeiten Verletzungem

Im Gouv. Hulttga sind, einer Mittheilung der
russ. Mosk. Z. zufolge, im Kreise Per emyssl
jüngst reiche Kohle nlag er entdeckt worden. Die
Kohle erweist sich als ganz vorzüglich und liegt un-
ter einer Fläche von 300 Dessjatinen Das Land
gehört Bauern. Zur Förderung der Kohlen hat sich
bereits eine Gesellschaft gebildet, die mit den Bauern
ein Abkommen getroffen, wonach Letztere für das der
Gesellschaft überlassene Schürfungsrecht pro Dessja-
tine 200 Rbl., alfo im Ganzen 60,000 Rbl. erhal-
ten. Da die Bauern noch einen Rest von der Los-·
kaufssumme an die Regierung zu entrichten haben,
so hat die Gesellschaft es übernommen, vorweg diese
Summe einzuzahlen und den alsdann verbleibenden
Rest den Bauern anszuhändigem Da dieses Kohlen-
lager sich nur 12 Werst von der Oka entfernt befin-
det, so wird die Kohle innerhalb des Wolga-Beckens,
theils auch nach Moskau bequem verfrachtet werden
können. Für den Transport bis zur Oka soll eine
Drahtbahn gebaut werden, die durch zwei an den
Endpuncten befindliche Locomobilen in Betrieb gesetzt
wird. Der Bau solcher Bahn soll pro Werst nicht
mehr als 2000 Rbl. kosten.

Literarisches
»Die Keimbildung der Dorpater

Lan d s m a n n fch as ten, eine kritisch-historische Un·
tersuchung von Theodor N« e a n d er« ist der Titel einer
im Verlage von V. F el s k o in Mitau erschienenen und
kürzlich uns zugegangenen Broschüre, welche wir Allen,
die der Geschichte des akademischen Lebens und Trei-
bens auf unserer Hochschule Jnteresse entgegenbrin-
gen, bestens empfehlen können. Ejs handelt sich

zwar. daselbst vornehmlich nur. um» Eine der zur
Zeit hieselbst bestehenden studentischen Verbindungen,
die »Curonia«; doch ist. die Schrift keineswegs
von exclusivem Eorpsgeiste erfüllt, vielmehr stellt sich
die ,-,.Curonia« ganz- naturgemäß in den Mittelpunct
der historischikritischen Abhandlung und helle Streif-
lichter fallen von dort her auf das gesammte akade-
mische Leben während der beiden ersten Jahrzehnte
des Bestehens der Universität Dorpat. — Die kriti-
sche Untersuihung ist objectiv, methodisch, zutrefsend
und mitunter sehr. scharssinnig geführt; reichen Lohn
dafür erhält der Verfasser in den Resultaten seiner Unter-
suchung, denn— er gelangttzzu unstreitig positiven Er-
gebnissen auf einem Gebiete, das bisher vielfach in ein
mysteriöses Dunkel gehüllt war. ·

Die werthvolle culturhistorische Studie zerfällt in
fünf« Theile. Der erste behandelt die Existenz der
»Euronia« um das Jahr 1808; der zweite stellt
die Entstehung des Repräsentanten- Eonvents und
den darauf folgenden Kampf des von der »Curo-
nia« vertretenen landsmannschaftlichen Principes mit
den in« der FacultätsGenossenschast und Burschen»
schaft ihren Ausdruck findenden universaleren Be-
strebungen sdarz der dritte Theil bringt uns den
Wortlaut der interessanten Stammbuchblätter Beise’s,
v. Hörner’s, Hartmanns und Seraphim’s, sowie meh-
rer Briefe und Berichte; der letzte Theil endlich be-
faßt sich mit den Zeugnissem welche gegen ein 75-.
jährjges Bestehen der ,,Euronia« angeführt werden
könnten. « . -

Das Gesammtresultat, zu welchem Eh. Neander
gelangt und das er, wie erwähnt, unseres Erach-
tens bekveiskräftig begründet, besteht im Wesentlichen
in folgendem: ,,Bereits um das Jahr 1808, und
höchst wahrscheinlich schon früher, bestand die Lands-
mannschast ,,Curonia«.« Ob sie von 1808 bis 1810
auch von der übrigen Studentenschaft officiell aner-
kannt war, ist unbekannt. Jm Jahre 1811 ist sie
jedenfalls von der ganzen übrigen Studentenschaft
anerkannt gewesen. Als im Jahre 1812 die übrigen
Landsmannschasten sich auflösten und zu einer Fami-
täts-Genossenschaft vereinigten, leistete die ,,Curonia«
heftige Opposition, aber vergebens. Sie mußte sich
fügen und trat den Facultäts - Genossenschaften bei,
blieb aber trotzdem als nicht anerkannte Landsmann-
schaft ohne äußere Repräsentation im Geheimen wei-
ter bestehen. Sie bildete die stete Opposition inner-
halb der Facultätss Genossenschaft, versuchte sich
zu reconstituirem brach um 1816 vollständig mit der
übrigen Studentenschaft und führte im nämlichen
Jahre 1816 die Auflösung der Facultäts-Genossens
schaft herbei. Es müssen auch interne Eonbente der
,,Cur"onia« stattgefunden haben, da sich eine ausdrück-
liche Berufung aus die Protocolle dieser Jahre (um
1816 herum) vorfindet. Jm Jahre 1817 soll die
»Cu·ronia« sich reconstituirt und in voller Blüthe be-
standen haben, aber gleich darauf muß sich dies doch
geändert haben, denn von der Existenz der ,,Curo-
nia« um das Jahr 1818 lassen sich keine Spuren
auffinden. Anders um 1819, wo die Kurländer
mindestens gesellschaftlich fest zusammenhielten und
durch Verruf von der übrigen Studentenschaft ge-
trennt waren. Jm Jahre 1820 wird die »Einh-
nia« von der Burschenschaft als thatsächlich existirendhalbwegs anerkannt, d. h. sie erhält das Recht, sich
Landsmannschaft zu nennen, nicht aber als solche auf-
zutreten Ebenso liegen die Dinge um 1821 und
erst 1822, nach zehniähriger Unterbrechung, wird die
,,Curonia« wieder ofsiciell von der übrigen Studen-
tenschaft anerkannt«.

Eine besonders werthvolle Beigabe zu der histo-rischckritischen Untersuchung bilden die in vollem
Wortlaute zum Abdrucke gebrachten Stammbuchblättey
Btiefe und sonstigen Quellen, in Bezug auf die wirunsere Leser auf das Büchlein selbst verweisen —

Wir bemerken zum Schlusse nochmals, daß; die in
Rede stehende Btpschüre sehr vielmehr ist, als etwa

eine bloße Gelegenheitsschrifh sie darf mit vollem
Rechte dauernden culturhistorischen Werth für sich
beanspruchen. s

Etwas verspcitet für die heutige Sommer-Saison
istuns der bei Jonck und Poliewsky erschienene, von Carl
Gunter herausgegebene »Reue Führer durch
Nig a mit besoUDererBeriicksichtigUng der Umgebung
und der Strandorte« zugegangen. Nichisdestoweiiis
ge! empfehlen wir das sauber ausgestattete, handliche
Büchlein bestens etwaigen Tour-isten, welche ihr Weg
an den Dünn-Strand und in die stolze Metropoleunserer Provinz führen sollte. Ueber alles Wissens-
und Sehenswerthe erhält er in diesem »Führer« die
ekWÜUfchte und, so viel wir beurtheilen können, sichereAuskunft.

Von dem E. M a rku s’schen Institute für russi-
sehe graphische Kunst in St. Petersburg ist soeben
das Heft einer illustrirten Zeitschrift »Die Schwalbe«
Haar-onna) ausgegeben worden. Dieselbe setzt sich
in erster Linie als Aufgabe, das russische Puvlicum
mit den Schöpfungen der hervorragenden specifisch
rufsifchen Künstler vertraut zu machen, und zwardurch heliographische Reproduktion der bezüglichen
Porträts, Genre- und Landschaftsbilder re. Einige der
Abbildungen in dem uns vorliegenden ersten Hefte
sind gut gelungen. Dasselbe enthält u. A. auch eine
kleine Erzählung von Professor P. Wiskowatom ein
Reise-Erlebniß im Kaukasus vom Jahre 1882.-

g: realen. .

Jn der neuesten Nr. der Bald Wchschsh er-
stattet der Director des hiesigen VeterinäwJnstitnts
C. v. Raup ach Bericht· über die in den Tagen
vom «16. bis 18. Juni in Ringen abgehaltene,
vom estnischen ,,Verein für LandwirthschafW (Eesti
Pöllumcestk Selts) veranstaltete L an d w i rih -

schaftliche Ausstellung, zu welcher der Ge-
nannte vom Vereinspräses, Johann Tülk, als Preis-
richter für Pferde, Rindvieh &c. erbeten-« worden war.
Director Raupach, der auch den früher von de·msel-
ben Verein veranstalteten Ausstellungen in Nustago
und Oberpahlen beigewohnt, constatirt.zunächst, daß
bei« der Ausstellung in Ringen ein wesentlicher Fort-
schritt gegen früher sowohl in der Beschickung als
auch in dem Besuche der Ausstellung zu bemerken
gewesen, und berichtet sodann im Einzelnen: Die
Pferde-Ausstellung war, wenn auch wenig zahlreich,so doch in fast ausnahmelos guten Exemplaren be-»-
schickt, wofür unter Anderem der Uinstand spricht,
daß von 26 Pferden nur 3 gar nicht beurtheilt, son-
dern ei) ipso ausgeschlossen wurden. Es waren vor-
handen 7 Hengste, von welchen zwei braune Hengste
besdnders bemerkbar waren, die auch mit dem ersten
und zweiten Preise arcsgezeichnet wurden. Mit ei-
ner einzigen Ausnahme-waren aber die anderen alle
würdig, auch auf der Dorpater Ausstellung zu
figurirem Stuten waren 5 vorhanden, von denen
eine braune Stute ,(des Jaan Pöhjak a-us Palloper)·
nicht-nur den ersten Preis errang, sondern auch in
jeder Beziehung ein ausgezeichnetesPferd in seiner
Art war, da dasselbe bei genügender Größe, circa
172 Werschoch ganz vorzügliche solide Formen besaß,so daß sie sich sowohl zum Arbeiten und Fuhren
als auch zur Zucht von Arbeitspferden eignet.
Wallache waren 3 vorhanden, denen man es ansah,
das; sie eben ans dem Anspanne gekommen nnd daß
sie schon die Mühen und Befchwerden des Dienstes·
kennen gelernt: sie waren alle drei richtige Ackerpferde..
Außer diesen Pferden- waren da noch 2 Pferde des
Herrn v. Anrep-Ringen, die als Schmuck der Aus-
stellung dienen konnten, und ein grauer Hengst des«
W. Paul -aus Techelfey welcher nicht mit concurrirte,
da er entschieden kein Arbeitspferd, sondern ein»
elegantes Fahrpferd war. Von Fohlen waren 8
von 1—2 Jahren ausgestellt, dieselben waren durch-
gängig« gut gehalten und das des J. Ottas nnd J.
Lied aus Odenpäh hätten sehr wohl Ansprüchesauf
Prämiirung auch in Dorpat machen können. Von—-
dem« Rindvieh läßt sich nicht viel sagen, da im
ganzen nur 6—7 Kühe vorhanden waren, diealle
nicht das inittlere Maß der Ansprüche, die man an
ein gutes Thier machen sollte, überschritten. Eine
glänzende Ausnahme machte das außer Coneirrrenz
stchende Kalb des Herrn v. A-nr"ep-Ringen. Außer«
den auf der Ausstellung vorhandenen 26 Pferden
habe ich aber Gelegenheit gehabt, noch über 100-Pferde
der Kirchenbesucher von Ringen zusehen, und mußsagen, wenn mir die Möglichkeit gegeben wäre, unter
ihnen auszusuchem so hätte ich eine Eollection von
einigen 50 Arbeitspferden zusammengebracht, welche
srch an beliebigen Orten hätten sehen lassen können
und dann ein wirkliches Bild unserer landischen Pferde-
Bevölkerung geboten hätten. Wer diese guts gehaltenen
Pferdchen mit ihrem hübschen Anspanne und sauberen
Wägelchen ansah, der erhält hierdurch allein einen
Einblick in den zunehmenden Wohlstand unserer lan-
dischen Bevölkerung. — Was nun die Aussiellung
von Handarbeiten anbetrifftz so war ich erstaunt über
die Fülle und den Glanz der ausgestellten Gegen-
stände. Es thut mir leid, daß ich nicht imStande
war, mehr Zeit dieser Abthel1ung zu widmenz sokann ich nur ganzkiirz meine Beobachtung mitthei-
len. Es waren vorhanden 97 Nrn. von Zeugen,
Decken, Tüchern, Garten, Grauen, Leinen &c. Von
ihnen erhielt einiWollenzeug der Kreta Paul die
silberne Medaille; ein Wollenzeug der Lena Sukk,
ein anderes der Liisa Kuk, ein Unterrock der Anna.
Kolist und ein Stück Lein der Anna Ruhe erhielten·
Bronce-Medaillen. «Acker- und Hausgeräthe waren
ca. 15 Ren. vorhanden, unterihnen Pflüge des Schmie-
des Laksberg aus Fellin, sehr saubere Thvngeschjxksz
des Ferdinand Schultz aus Karkns, die mir als
besonderes bemerkenswerth erschienen. Dann noch
Butter in mehren Nin» -die auch die Anerkennung
des Herrn v. EssensKaster errungen hätten, beson-
ders die des Jännes aus Haselam Jm Ganzen
knachte gerade dieser Theil der Ausstellnng einen
sehr bedeutsamen Fortschritt gegenüber des: früher
von mir gesehenen bemerkbar. Jch erlaube mir noch
initzutheiletn dsß im Ganzen 30 Medaillen vertheilt
siUd UND 57 VEIObjnUUgs-Atieste, davon erhielten 5
silberne, 6 broncene Medd. und 13 Belobigungs-Atteste
Pferde und Rinden Besucht wurde die Ausstellirng in
3Tagen, d. h. am16., 17. und 18. Juni, von 1103 Per-sonen Und betrug die Einnahme 244 Rbl., die Aus-
AAVE 239 RbL Der Totaleindruck, den die Ausstel-
lung hinterließ, war ein im Ganzen befriedigender und

Wär« Es UUV zltwün en da an ere tdurch die-
selbe« die Ausstellungfckiii «Dokt«pat ggeriilde von den
Landbauern uoch zahlreicher beschickt werden möge,
da doch nur in einer große» Stadt Gelegenheit
gebot« Wird spWvhl zum Vergleiche und dadurchzur Belehrung« als auch zum vortheilhaften Ver-kaufe, und nur dann, wenn ein bedeutender preu-
uiärer Vortheil mit dem Ausstellen verbunden ist,kann man hoffen, allknälig unsere Provinz zu einem
gsfUchksvzMakkkplstzs fük Producte der Landwirth-schaft, Viehzuchtspriud Handarbeit werden zu sehen.

Mit der stets zeitgeinäßeu Frage der Bekämpfung
des Todfeindes des Hausbesitzsrs des berüchtjgten
HTUZlchWCIMMST bsfchäftkgk sich der-als Ge-
währsmann auf« diesem Gebiete geltende Herausgeber
des »Technifchen Ceutralblattes«, Dr. Eh. Heiuze k-
liu g. Die Heimath des Hausfchwammmes ist, die-sem Fachmann zufolge, uichtetwa das Holz selbst,«
sondern der Wald, aus welchem er in die Wohnun-
gen gelangt, während er durch den Bau schnit-
weiter transportirt wird. Einige Spuren genügensst
um ein ganzes Haus anzufteckem Der Schwamm-
steht in dieser Hinsicht dem berüchtigten Cholera-B«
cillus nicht nach. Um Gebäude vor der Krankheit.zu schützem Verwende man am Besten keinen alien"
Bauschutt, führe die Häuser auf trockenem Boden
auf, beuutze als Füllmaterial geglühten Sand oder
Cooks, benutze nur strockenes Holz und sorge nament-
lich durch gehörige Lüftuug für die Trockeuerhaltuug
desselben. Sehr zweckmäßig sei zur Trockeiilegung «

feuchter oder frisch aufgeführter Gebäude. der Appa-
rat von Kosiuski in Warfchan Dieser besteht aus
einer Luft-Erhitzungskammer, die Von« der Stelle be«
wegt werden kann, wie eine. Locomobile und in dem
zu trockenden Raum aufgestellt wird, und aus einem
Luftsauger, deraußerhalb des Hauses steht und durch
Nbhren mit der Kammer verbunden wird. Der Ap-
parat wirkt in dreierlei Richtung: er erneuert die
Luft« wirkt durch die strahlende Wärme des Heizap- »«paratsmnd verdünnt dieLuftk Jn zehn Stundenssi
entzieht er den Wänden 35 Liter Wasser.

Todtrnzlisir. »

Louise Emma Viereckel, s- im Alter von 30
Jahren in der Station Keidauh —

»Schiffscapitän Carl Wilhelm Fu erst, s· in Re-
val in1«34. Lebensjahre. sz " « . » —

, Andreas Lind e, «Ligaer- in« Riga, s· daselbst am
Z. Juli im volleudetensp71.«Lebensj«ahxe. - «·- «

Anna Katharina Freym auu-, s- in Riga am
2.. Juli. « « « .

Henriette Emilie Bindemann, s· im Altervon 69 Jahren in Riga." . " « «

Aiualie Will, geb. Block, s·«2.«Juli icr«St. "
Petersburg «

Carl von Boetticher auf Pommusch bei«
Dunste, ssam 6. Juli. - «. » » » .

Maguus v. To rfkl us, s· am 6. Juli in Rigm

.illrncsiczsslassi.»
St. Pktershurzp 9. Juli. .Der«G"roßfürst Michael«Nikolajewitsch nebst Gemahlin ist gestern Abendsmach

den finufcheu Skären und nach Helsingfors abgedampfn
— Blättermeldungen zufolge follen die diesjäthrigeii
großen Flottennianöver zwischen Kronstadh Wibosrg «

und Björköfund stattfinden.Wien, 18. (6.) Juli. Der Geologe ProfessorHochstetter ist gestorbem «» l « i
Wien, 21. (9.) Juli. Gegenüber gegentheiligen

Meldungen theilt die« »Mont.agsrevue« mit, nach Jn-formationen bei Professor. Drafche feiin Wien ,bis- ;«

lang— keineinziger Fallvou Ghorela nostras beobachtet «

worden» . , « . » ,

London, 20. (8.) Juli. Reuter’s Bureau wird
aus Shanghaiheiite telegraphirh Wie aus guter
Quelle verlautet, sindsdiejciugsteu Differenzen zwi-schen Frankreich und China bereits friedlich ausge-
glicheiu Die Lageist wieder eine ruhige.

, »Das, am Donnerstag an die Mächte gerichtete
»euglifcheRnndschreiben ibefpri»clyt, wie der ,,O«bferver« «

meidet, diexHaltung Bligniåreis i in der iaegyptischen ««

Finanzfrage " s- « V - -- - ·« - ««

Paris, 21. (9.) Juni. .Die »Agence Havast »
meidet, die FinanYExperteu zauf der Londouer Con-
ferenz haben sich einstimmig gegen die von England »
proponirte Herabsetzung der Grundsteuer und « der s«Zinsen der« aegyptischen Siaatsfchuld ausgesprochen. -«

Telegramme » .

d«er Nordisnhen Telegrapheu-Ageutur.
London, Montag, 21.-(9.) Juli» Der ,,Times« ««

wird gemeldet, daß die Unterhandlungen« zwifcbeuksp
Patenötre und dein Viccsköuige bonsNanking- auf «

fünf Tage vertagt worden. i . » —

Paris, Montag, 21. (9«.) Juli. Bis zum heutigen ««

Mittage haben in Touion-43, in Marfeille 60 neue
Cholera-Todesfälle stattgsefundeirx - " "

»

Feltro, Montag, U. (9.) Juli. Der« Mudir von«
Dongola erhielt ein zSchreibeu von Gordoir vom
22. Juni, welchesberichteh daß Khartum und-z-
Sennaar noch intact seien; »Gordon verfügesptipch
über 800 Mann, verlangt aber Verstärkungetu « »« «·

Newport, Montag, « 2I.«(9.) Juli. Bei Can-
ton im Staate Ohio entgleiste ein Eisenbahnzug und
stürzte in ein drei Fuß tiefes Wasser hinab. Fünf-
undzwanzig Personen wurden verletztz die Zahl der
Getödteten beträgt wahrscheinlich zwölf»

« Cantsvrricht., -
R i g q e r B ör se, 7. Juli· 1884.

« Gem. Bett. Kauf« .
öyåOtientanleihe 1977 .

. « - -

—- 9372 9234 «

zu. ,, 1878 . .
.

.
— its-J, 9284

534 . » 1879 . . s. —- 9372 9284
HJH Livl. Pfandbriefe, unkundb . .

— 100 99 ·.;

by« Rig. Pfandbr d. Hvvoth.-Ver.. —- 96 95
Njg»-Dünb. Eise. dies) Rot. .

. .
— 150 149

595 Rig.-Dün. Eis. a·100 .

.« . .
—-

— —-

594 » 187r- . . . . . —- — ....«

Vauische Eisenbahn a 125 .

. . .
— ,-. -

5-«Kr1.Vfdbr....,.....— —- ...

Für die Reduktion verantwortlich: »

«
Dr.E.Mattiesen- OSUCLLLHasselbIFXFH
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Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichett Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß des mit Hinterlassung eines
Testaments hierselbst verstorbenen
Kaufmanns Wioses Fridmann
unter irgend einem Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Testa-
ment des Gedachten anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getrauen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
nateu a dato dieses Proclams, also
spätestens am so· September 1884 bei
dielein Rathe zu melden und hier-
selbstihre Artiprüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erfor-
derlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ansdrücklichen 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. ,

Dorpah Rathhaus am 31. März 1884.
Jm sjtaineir und von wegen eines Edlen

Rathe-s der Stadt Dorpat
Justizbürgermeistem Kupffetn

Nr. 742 Oberseenx Stillmarb
Vublication

Von Etrusc-is. Edlen Rathe der Kaii »
serlicheii Stadt Dorpat wird hier-I
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im Z. Stadttheil sub Nr) 4421an einer Ecke der Petri-Straße unds
des Petri-Muthes auf Stadtgrund
belegene dem Jsak Becker gehö-
rige Jmmobil sammt allen Anver-
tinectnekr auf den Antrag des Dor-
pater Stadtanttes öffentlich ver«
kanft werden soll. Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf·
gefordert, sich zu dem deshalb auf—-
den» 14. August 1884 · anberau-mten
ersten, so wie dem alsdann zu be-
stimntenden zweiten AusbotsTermine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren« und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. »

Don-at, Rathhaus, am 25. April 1884.
In! Namen und Von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Damit:c Justizbürgernieistew Kupffen
Nr. sit-H. Obersecu Stillmart

" Publication
Von Einem Edlen Rathe der«

Kaiserlicheir Stadt Dorpat wird hier·
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im Z. Stadttheil sub. Nr.169
an der NeukStraße auf Stadtgrund
bel.egene, dem Jakow Alexan-
drow Dvbriiikin gehörige höl-
zerne Wohnhitus sammt Appertis
nentieszn auf den Antrag des Dorpas
ter Stadtakntes 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 einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann- wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzutvarten.-

Demut, Rathhaus am 25. April 1884.
Im. Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dotpat
Justizbürgermeistert YttlpwcNr. 946. Obersecm Stt lmaxj

Publieation ,Von Einem Edlen Rathe der »

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 3. Stadttheil sub Nr. 394
an der Linden-Straße auf Stadt-
grund belegene, den Gebrüdern Pe-
ter und Johann Anders-m ge-
hörige Jmmobil sammt Apperti-
nentien auf den Antrag des Dorpas
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 AusbotsTermitie Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorf-at, Rathhaus am 25. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpa»t: .

Justizbürgermeistem Hnpsscix
«

Nr. 947. Obersecr Stillmarj
« Von Einen! Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie«
durch zur öffentlichen Kenntniß ge«
bracht, daß zufolge Verfügung dieser
Behörde vom 28. Februar c. über
das Verniögeiides Kaufmanns Jaan
Karro der General-Genuas
eröffnet worden ist. Jn 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 peremtorischen Frist von sechs
Monaten a dato, also spätestens
bis zum so. October 1884 in ge«
setzlicher Weise anzumelden und zu
begründen, widrigenfalls die provo-
cirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im «
Laufe deranberaumten Frist unter· ;
bleiben sollte, der Präclusion unter- i
liegen und in diesem Gantverfahren
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. « s

Gleichzeitig werden alle Diejenigen,
welche dem Eridaren verschuldet oder
ihm· gehörige Vermögensgegenstände
im Verwahr haben sollten, hie-durch
angewiesen, hierüber unverzüglich
dieser Eoncursbehörde oder den wei-
ter unten genannten Eoncurscuras
toren Anzeige zu machen, da ande-
renfallssz die Schuldner gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche über-
führt sein werden, dem Eridaren
gehörige Vermögensgegenstände ver-
heimlicht zu haben, gesetzlicher Be—-
ahndunggewärtig sein mögen.

Zum Eurator und Contradictor der I
Concnrstnasse des Jaan Karro ist;
der Herr Hofgerichts · Advocat Ed. ;
Le h b ert diesseits constituirt wor-
den, wobei es dem Corps der Gläu-
biger zzselbstverständlich vorbehalten
bleibt, wegen Constituirring einer· an·
deren Euratel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren.

Dorf-at, Rathhaus, am 30. April 1884.
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorpan
J"iistizbürgermeister: Kupffer.

Nr. 973. Obersecr. R. S tillmarkz
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
I. Stadttheil an der ErbsensStraße
sub Jls 303 auf Erbgruiid belegene,
dem Adam Ncaddisfon gehörige
hölzerne Wohnhaas sammt allen

f Appertineiitien öffentlich verkauft
werden foll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sieh 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 Sitzuiigszininier einzufinden,
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten.Dorpah Rathhaus, am 30. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Eulen

Rathes der Stadt Dorpat:
Für den Justizbürgernieisten

Syndicus W. Rohlaud
Nr. 979. Obersecru Stillmart

Lasset-so Knospe-o. —- Äcpctstm l0. Inst! 1884 r. Druck und Verlag von C. Mattiesem

Neue Dörptsche Zeitung. 1884.M 158.

l Im Unterzeichneten Ver-lage ist er—-
schienen unkl durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen: « ,

« Die .

Ho«o! ewächse l
7011 ,

Ist» Hv- uud Karlanct
Für Gärtner, Den-k- u. Gartenfreunde

zusammengestellt von
Mag. Jolunsnes Klinge

Dikectorgehilke am Botanjscben Garten nnd
Pkivatclocent der Botanik an der Uni-

versität: Den-par.

Gross So, 290 u. Vlll seiten.
Preis brach. 2 Mit.

. o. Msnicsclksq Verlag.
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Die Expedition it. xon 8 Uhr Ntorgvextllö
vie 6 Uhr Abends, ausgsnsmmen

1-—3 Uhr -1««7?«L?»c9""ff"«"
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Preis in Dorpat
jähtlich 7 Abt· S., hell-jährlich 3 Abt.
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auf die «,,N«eue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenominem
--—

tilnset Cllonzzitoir und dir Eis-edition
sind an den ocheniagen geöffnet: .

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
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Ueber die vermeintliche, vor 700 Jahren die Landenge Sworbe
durchsetzende schiffbare Wasserstraßr. I. Handels- und Binsen-
äliachrichten

F«erriuetoit. Beliner Leben. Ill. Mannigfaltiges.

ilalilischrt Tageslieriwt i
Den 11. (23.) Juli 1884.

Vor Kurzem ist an eine Anzahl Notabilitäteii
des Handels- und Gxswerbestandes Deutschlands
ohne Rücksicht aus die handelspolitische oder sonstige
Parteistellung folgende Ein la dung versandt wor-
den: ,,Berlin im Juli 1884. Hierdurch gestatten
wir uns die Anfrage an Sie zu richten, ob Sie be-
reit sind, in Gemeinschaft mit Unterzeichneten u-nd
einer Anzahl anderer Herren aus ganz Deutschland,
an die wir die gleiche Ansrage richten» Jhren Na-
men unter umstehend abgedruckte Einladung zur Bil-
dung eines Vereins zur Wahrungszder »wirthschast-
lichen Jnteressen von Handel und Gewerbe« zu se-
gen. Im Falle Jhres Einverständnisses bitten wir
dasselbe spätestens bis zum 15. d. M. in Berlin
dem mitunterzetchneten Bürgermeister a. -D.-Russel
anzuzeigem — G. v. Bleichröderz Adalbert Delbrüch
Er. Dülberg, Ab. Frentzeh A. von»Hansemaiin,
Ruh. Hardt, G. Hardtmann, Director der Vers.-
GeselL Victoria, A. Heckmamy Herz, Ed. Frhr. v.
d. Hk-ydt, P. Zorns, EisenbahnsDirectsionspräsident
a. D» J. Kämps, Bankdireeioy WB. Biedermann,
Franz Mendelssohm C. Richter, Generaldirectotz E.
Russeh Bürgermeister a. D» L. Schwartzkoph Dr.
G. Siemens, Bank-Director Wilh. Simon, Geh.

Neunzehnter Jahrgang.

Regierungsrath Eis. Veit, M. Winterfeld,-Justizrath«
H. Zivicker«. DasErgebniß dieser Einladung ist
folgende Erklärung: »Die wirihschastliche Gesitzges
bung hat in den letzten Jahren eine immer wach-
sende Bedeutung gewonnen. Der erwerbthätigen Be-
völkerung unseres Vaterlandes erwächst hierdurch spdie

Aufgabe, auch ihrerseits darauf hinzuwirken, daß bei
Aufstelluiig und Berathung von Gesetzentwürsen Re-
gierung und Volksvertretcing mit voller Kenntniß
des praktischen Lebens und mit nnbefangener Wür-
digung de: dadurch bedingten Verhältnisse vorgehen.
Nur unter dieser Voraussetzung wird es der Geseg-
gebung möglich sein, weisesMaß zu halten, die vor-
handenen berechtigten Interessen zu schonen und den
neuen die Möglichkeit einer gesunden Entwickelung
und dauernden Erfolges zu sichern. ,An dieser aus-
reichenden« Kenntniß und an dieser unbefangenen
Würdigung hat es jedoch vielfach gefehlt. Hierin
Abhilfe zu schaffen, erachten wir namentlich im Hin-
blick aufdie bevorstehenden Neuwahlen zum Reichs-
tage für ein dringendes Jnter«sse,- ja geradezu für
die Pflicht der zunächst Betheiligten. Als Mittel
zur Erreichung dieses Zweckes-erscheint die Bildung
eines ,,Vereins zur« Wahrung der wirth-
sxhaftlichenJ nteressen von Handel unld
G ew erbe« als angemessen. Dieser Verein würde
sich die Ausgabe stellen, sowohl bei der Regierung
als in der öffentlichen Meinung auf die richtige
Wiirdigung der für die Erwerbsthätigkeit in Betracht
kommenden Verhältnisse hinzuwirken«. ·

Aar-Donnerstag voriger Woche ist hin! englischen
Oberhause die Entscheidung gefallen, welche nach
»dem Verlause der letzten conservativen Parteina-
sammlungen wahrscheinlich war: der Vermittelungse
vorschlag des Lord Weinyss ist mit einer Majori-
tät von 50 Stimmen abgelehnt und der einer
entschiedenen Verwerfung des Gladstonckschen Actioiiss

Programms gleichkommende Antrag des Lord Endo-
gan angenommen worden. Der Krieg zwischen den
beiden Häusern des Parlaments ist damit erklärt
unddie bereits im Gange befindliche außerparlauienq
tarifcheiBewegung gegen das» Oberhaus
wird ganz andere Dimensionen annehmen als bisher.
Aenßerungen der englischen Presse— über den Beschluß
des Oberhauses können zur Stunde freilich noch
nicht vorliegen, doch sind schon die Artikel der lei-
tenden Organe vom Vorabende der Entscheidung in-
structiv genug: die rücksichtslos radicalenBlätter
erklären , daß sie einem , den Vorschlag der Regie-

rung abkehnenden Beschlnsse des Oberhanses mit
Freude entgegeusehem weil dann dessen Tage gezählt
fein würden. Aber selbst die »Pall" Mall Gazette«
blickte angesichts der auswärtigen Verwickelungen mit
Besorgniß auf die Möglichkeit eines Conflicts zwi-
schen beiden Häusern und wandte sich an den Pa-
triotismus der Pairs. Vom Parteistandpuncte,
meinte sie , könne man eine Kriegserklärung des
Oberhauses wünschen, vom patriotischen aber durch-aus nicht. Sie warnt die konservativen Führer, sich
durch die hinter ihnen Stehenden nicht weiter, als
sie selbst wünschten, vorwärts drängen zu lassen, und

;erklärt, die Annahme des VermittelungsWorschlages
des Lord Wemyss werde auch auf entschieden libera-

Hszler Seite Anklang finden. Die ,,Ttmes« nimmt ten
Tszganzen Fall weniger tragisch. Sie empfiehlt, falls das
«Obethaus sich wirklich hartnäckig zeigen sollte , die
Lieranstaltung eines enisprechenden P a i rsschube s
und hofft, die außerparlamentarische Bewegung im

Lande, welche durch ein großes HydeparbMteting
iam -Montage eingeleitet werden sollte, werde der Re-
gierung zu einer solchen Maßregel die nöthige mo-
ralische Autorität verleihen.

»

·

JnFtuncreich hat die Senats-Commisston für
die Verfassungs-Revision, den letztenNach-
richten zufolge, alle Artikel des RegierungssEntwurfes
mit Ausnahme derjenigen angenommen , welche sich
mit den Befugnissen des Oberhauses in Budget-An-
gelegenheiten und der Abschaffung der öffentlichen
Gebete bei dem Wiederbeginne der parlamentarischeu
Sessionen beschäftigen. Die auf die Gebete bezüg-
liche Bestimmung drang ohne Weiteres durch. Da-
gegen wurde mit 16 Stimmen gegen zwei Enthal-
tungens beschlossen, der Artikel .8 des Verfassungs-Ge-
setzes, welcher die Befugnisse der beiden Kamrnern
in Finanzsachen regelt, sei nicht zu revidirem Als
Milderung genehmigte man dann sreilich einen Zu-

satzartikel des Senators Fayq welcher das Budget
in zwei Theile zerlegt. Der erste bezieht sich auf die
großenDienstgweigq welche durch die Verfassung,
durch ein Gesetz oder einen Erlaß eingeführt sind
und an welche nur mit der Einwilligutig beiderKanp
mern gerührt werden darf. Der zweite umfaßt alle
übrigen Credite und in dieser Hinsicht soll das letzte
Wort derjenigen der zwei Kammern gehören, welche
eine Verminderung oder die Beseitigung eines Cre-
di-ts in Vorfchlag gebracht hat. Wenn die Kammer
auf diese sehr wesentliche Aenderung der Regierungs-
Vorlage nicht eingehen"sollte, so wäre es um die Re-

Zbonaeuients und Jnserate vermitteln: in Rigm H.L«augewip21u.
nonneensButeauz in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; in Werte: It.
VielrofeV Buchhandbz in Walt- M. Rudolffö Buchhandlz in R e v als« Bucht»
v. Kluge E: Sttöhmz in St. Peteröb,ukg: N. Mathissery Fkqfqnsche Vkückz »U-

vision geschehen und dem Senat gebührte das Lob,
daß er die Klippe sehr weise gewählt hat; denn au-
ßer den Politikern von Beruf und den Jntransigerk
ten kann es ihm Niemand verargen, daß er auf die
Controle in Budget-Acigelegeiiheiteii gerade in den
gegenwärtigen schwierigen Zeilen nicht verzichten will.

Mit der Sverrung der Alpenvåfse seitens der
italienischen Regierung ist es Ernst geworden: wie
ein Telegramm der Münchener »Allg. Ztg.« meidet,
ist vomPräfecten in Sondrio am Splügetk am
Stilfser Joch, im Thale Bregaglia und aus der
Piatta Mala ein MilitävCordon gezogen und eine
Reisesperre von fünf Tagen angeordnet worden.

Aus Norwegeu trifft die Nachricht ein, daß es
endlich gelungen is·t, für den zehnten Staatsrathspw
sten einen Mann zu finden, der das Porteseuille des
Finanzministeriukm welches der dasselbe provisorisch
innehabende Staatsrath Haugland abzugeben wünscht,
übernehmen will. Es ist dies der Sand. sur.
Birger Kildahh der Chef der bekannten
Christaniaer Firma P. W. W. Kildahl es; Co» ein
verhältnißcnäßig junger Mann, da er erst im Jahre
1849 geboren ist. Derselbe, einer der hervorragend-
sten Vertreter der Linken in der Landeshauptstadh ist
Directious-Mitglied« des »liberalen Vereins« in Chri-
stlania und nach dem »Morgenbl.« ein Mann, der nicht
zu den »nur Wenigsten acceptablen Staiatsrätheivt gehört.
Staatsrath Daae wird das Portefeuille des Krieges,
Sverdrup das der Marine hehr-Fett, wvgegen Leßterer
an Hangland, der, wie erwähix vom Finanzministei
rinm znrücktrith das Portefeuilse der Revision abgiebt.
— Jn den politischen Kreisen Norwegecis beschäftigt
man sich augeublicklich lebhaft mit der Frage betref-
fend die Consequenzen des Gesetzes über die Er-
weiterung des ,Wah Rechtes. Man glaubt
nicht, daß die Linke von diesem Gesetze einen so be-
deutenden Vortheil haben wird, als sie wohl gedacht
hat, da diese, Partei durch verschiedene Manöver die
Gunst eines nicht unbedeutenden Theiles der Arbei-
terbevölkerung verscherzt hat. Doch auch die Rechte
wird nicht allzu sehr daraufzählen dürfen, ihre Reihen
durch die neuen Wahlberechtigteti gestärkt zu sehen,
und wird also das Ergebuißsdes Gesetzes mindestens
zum Theil das sein, daß nur eine verhältnißmäßig
geringe Zahl der «,,Neuen« an die Wahlurne tritt.

Ueber die Lösung der Regierungskrise
in Bulgurien wird dem ,,Pester Lloyd« geschrieben :s
,,Karawelow ist zwar nur mit Hilfe der Conservai
tiven und der Mohamedaner in der Sobranje zur

-,t»cnillrtan. e
»

BerlinerLebem IIL
Neisefkizze von Alexander Frehtag v. Lvrinsbvvetr.

tSchlxt h) c
Somit wären denn die Sehenswiirdigkeiten Ber-

lin’s vor der Hand erschöpft. Es bleibt nur das Eine,
das ewig Gleiche zwar, aber doch icnmer neue Reize
Bietende das entschieden zu der Rubrik des Sehens-
werthen in Berlin Gehörende: das Berliner »Kne.i-
penleben«. Ja; selbst kann garnicht einmal so unbe-
dingt dafiir schwärmen. Denn für den Nichtraucher
giebt es ein böses Etwas, welches ihn aus allen die-
sen Restaurants und Kneipem wie lustig und elegant
sie nun auch sein mögen, vertreiben könnte, dasist
der fast immer erstickende Tabaksqualm Aber meine
persönlichen Liebhabereien fallen dabei wenig in’s
Gewicht. Ein ächter Berliner muß für das Lucis-en-
leben schwärmen und muß alle Kneipen am Schnürchen
herzählen können, er muß jeden Abend deren eine
oder mehre besuchen. Und in der That, etwas Urge-
müthliches haben sie auch, etwas ächt Denkst-Des, in
vielfacher Beziehung Anheimelndes und jedenfalls
Eines, was in unserem Jahrhundert so selten ist, etwas
Originelles Unter dem Namen Kneipe haben Sie
sich ja nicht ein ganz ordinäres Local vorzustellen, wo
drei bis vier Drofchkenlutscher um das gemeinschaft-
liebe Weißbier sitzen. Aber bei aller geschmaclvollen
Ausstattung die jetzt namenlich auf das Antike einen
hvhen Werth legt, etwas» wirklich Elegantes haben
Vkefe Kneipen der besseren Stände auch nicht. Schon
dke einfachen Holztischa die nur ausnahmsweise mit
EVEN! Tkfchtuche bedeckt werden, geben dem- Ganzen
efUeU bestimmten Charakter, zu dem der zwanglose,
Of! ICUte Ton der Unterhaltung und das massenbafte
Vorwiegeu des stärkeren Geschlechtes in entschiedenem
EkUkklUge steht— Die eleganien Restaurants unter
den Linde« ssUV W! ebener, aber auch sehr gut, denn
Berlin hat in Bezug auf seine gastwnpmischgn Ge-
nüsse in den legten zehn Jahren ganz gewakkige Im.
schrttte gemacht- Nu! haben diese Nestaurants auch
nichts Besonderes, Jänichts Eigenartigesjz aufzuweisexp

Man wird ganz dasselbe in St. Petersburg noch then-
rer, manchmal auch noch besser finden; und Paris
leuchtet doch Allen immer als Beispiel»voran, wobei
es sich noch vielfach, durch Billigkeit vortheilhast aus-
zeichnet. So gemüthlich aber, wie in den Berliner
Bierstubem ist es nirgends. Jn München vielleicht
noch, aber die Süddeutschen sind für uns..ein anderer
Vollsschlag, die wir nicht so verstehen, wie ihre Brü-
der aus dem Norden. «

Glaubte man vielleichh daß diese gerühmte Ge-
müthlichkeit in Berlin einen stark sphilisterhasten An«
strich habe, so ist auch das ein Jrrthunn Das Berlin
der sechziger und noch früherer Jahre laborirte aller -

dings daran; jetzt hat bis in die stillsten Bie rsstuben
das Wesen der Weltstadt sich Bahn gebrochen. .-
Wagen wir den Versuch, treten wir einmal ein; trotzen
wir dem Stimmengewirr ——-denn warum nicht lie-
ber ein belebtesxLocal aufsuchen? — trotzen wir dem
erstickenden Qualm: man gewöhnt sichsbald an die
ungewohnte Atmosphäre. Jnteressant ist es hier
allerdings. Was könnte man hier für Beobachtungen
machen! Wir nehmen an einem der kleinen Tische
Platz. Unser Paletot ist drei mal von der Knagge
herabgefallen, denn die Kleiderständer sind überladen.

Es ist in der That brechend voll. «—- Schon das
ist amusant. Was hat man denn von der vorneh-
men Langeweile? Jn den Salons sieht man ja täg-
lich dieselben Gesichter; hier aber finden wir Alles
durch einander. —— Kellnetz Bier! so schallt es von
allen Seiten. Die ungliicklichens Kellner haben nicht
Hände genug, um Alle zu bedienen. Immer dasselbe
Bier, Alles direct aus München; auch hier herrscht
die Mode, das Berliner ist z. Zganz aus dem Felde
geschlagen. Man trinkt es aus steinernen Krügen,
wiewohl es nicht ganz angenehm ist, nicht zu sehen,
was man hiuunterschluclt Aber Bemerkungen dieser
Art passen nicht in die Kneipex man sieht, daß wir
noch keine richten Berliner sind.

Mit uns am selben Tische sitzt der Berichterstats
ter irgend einer Zeitung ; » er macht sich Notizen auf
einem Theaterzetteh offenbar also ein Kritiker. Seht
doch diese erregte. Miene, als. ob wenigstens das Wohl
das Weltalls von seiner Kritik abhinge! Freilich die

Schauspieler werden unter seinem Ingrimm zu leiden
haben, die arme kleine Debutantint Sie war so rei-
zend! Zwar ohne viel Talent, aber mein Gott, wozu
auch,dieses, wenn man so hübsch ist? Und er, dieser
häßliche Mensch! Ja, die Kritik ist leicht, wenn man
nicht selbst auf der Bühne aufzutreten hat!

Nein, nun seht einmal diesen da! Mitten in
einem Kreise von richten, braven Bierphilistern ist der
alte Mann faktisch eingeschlafen, die Haare stehen ihm
ordentlich zu Berge und flattern hin und « her,-denn
ab und zu wird in diesen Kneipen eine rasende Zug·
lust veranstaltet, um der schwachen Ventilation gründ-
lich nachzuhe»lfen. Der grauhaarige Schläfer sieht
urkomisch aus. Aber, wie soll man nicht auch ein-
schlafen in einem Kreise von Bierphilisterm denn das
hierssind enragirte Biertrinkey sogenannte Kenner,
die sprechen fast kein Wort, die trinken nur. Amu-
sante Gesellschaft! —- Dort an jenem Tische geht es
lustiger her. Eine ganze Familie, auch Kinder, wenig-
siens drei ganz niedliche Backfische Wie ihnen Allen
das schwere Getrcink mundet, ächte Deutsche! Und
wie sie scherzen und lachen! Die Eine ist wirklich
allerliebsh sieh mal diese Grübchem wenn sie lacht.
Aber die Mutter könnte mir gestohlen werden; sie
scheint ja in furchtbarer Laune, diese Eva, sie hält
dem armen Gatten vor zahlreichem Publikum eine
Gardinenpredigt Jst ihr die Kneipe nicht sein ge«
nug ? Wo soll er es denn hernehmen? Erst Thea-
ter, dann warmes Ahendessenl Dabei die zahlreichen
Mündchen und deren wirklich gesunder Appetit! Ta-
tarisches Beefsteaks, drei Portionen, mein Himmel,
was dieFräulein verzehren können! Glücklicher Weise

lachen sie darüber selbst so laut, daß der eheliche
Zwist in der engsten Familie bleibt. Wer könnte auch
bei diesem Tellergerassel seinen Nachbar belauschen ?

Dabei das Getrampel der Kellner die unaufhörlich,
mit neuen Bierseideln beladen, vorüberschwankem

Noch immer füllt sich der Raum. Wo soll das
Alles Platz finden? Das letzte der Theater scheint zu
Ende. Nun kommt wohl Keiner mehr, es sei» denn
ein später Nachtwandley der, von Kneipe zu Kneipe
ziehend, sein ödes Dasein fristet. "

Was ist das? Verschiedene Uniformens Die

GardesOsficiere kommen wohl Von irgend einer Abend«
gesellschast Auf dem ,,sauren Mops« —— dieses der»
Berliner Ausdruck für eine stille Theegesellschaft-— scheint
es nicht übermäßig heiter gewesen zu sein, denn zu-
nächst will die Conversation nicht recht in Fluß ge·
rathen. Oder war es vielmehr die Achtung gebietende
Gegenwart des Herrn Majorss Das wird -es wohl
gewesen sein. Ein kleines Männchen und doch so
imponirend. Was nicht die gewuudenen Epaulettes
machent Jetzt geruhen der Herr Major sich zu er-
heben, Allen die Hand zu reichen, Allen, auch den
Fähnrich einbegriffen, und sich darauf mit Würde
zu entfernen. Aus seinenZügen drückt sichdas Be-
wußtsein aus, daß die Zurückbleibeuden seine Gegen-
wart schmerzlich vermissen werden. Aber bisweilen
kann sich sogar ein Maior irren, denn jetzt erst geht
das wahre "Leben los. Es herrscht eine Heiterkeit«
daß kaum Einer sein eigenes Wort hört. Selbst der
Fähnrich hat seine Subordination vergessen. ——— Diese
Subordination und das Hineintrageir derselben in
alle Sphären des gewöhnlichen Verkehrslebens mag
wohl den Fremden, besonders den mit den näheren
Verhältnissen nicht Vertrauten, etwas kalt, oder manch-
mal auch komisch berühren, aber es hat das doch auch
wieder seine sehr guten Seiten, denn, wenn alle
Rangverhältnisse in der Gesellschast aufhören, so«
reißt sehr leicht eine etwas zu große Freiheit in den
Sitten ein. Und, wenn man glaubt, daß diese preußi-
schen Osficiere bei aller Schneidigkeit nicht auch ge-
müthlich sein könnten, so irrt man sehr. Es ist eine
andere Art Gemüthlichkeih alsbei uns zu Lande, die
aber viel seltener in irgend unliebsamer Weise aus-
artet, weil ihr zwei ,,Talismänner« als Schutzpatronz
zur Seite stehen, das sind die Ehre der Unisorrm
die wohl nirgends in der Welt so hoch gehalten wird,
als in Deutschlanly speciell in Preußen, und sodann
der Dienst, der eiserne Dienst, der nicht mit sich
spaßen läßt und dessen sest eingewurzelte, zu edelstem
Pflichtbewußtsein gewordene Erinnerung die Jünger
des Mars nie verläßt.

—— — Wenn wir uns so unter den verschieden-
sten Schichten der menschlichen Gesellschaft umge-
schaut, so muß noch bemerkt werden, daß natürlich
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Macht gelangt, er .hat es aber nicht vermocht, seine
Bundesgenossen über diese einzige Action hinaus an
sich zu fesseln. Sein Slliinisterium ist durchweg aus
Anhängern seiner eigenen Partei zusammengesrtzh
Diese Thatsarhe ist natürlicher Weise nicht danach an-
gethan, den Glauben an den Bestand dieses Cabinets
sonderlich zu erhöhen. Sein oder Nichtsein des Ca-
binets wird in der letzten Linie von dem guten Wil-
len der dem Fürsten ergebeneu conservativen Partei
abhängen. Schiießiich ist es also doch wieder der

. Fürst persönlich, der die Situation behsrrscht. Leich-
- te: als sonst wo, nutzt sich die Popnlarität in Vul-

garien ab. Es ist noch kein Jahr her, daß Zankow,
als er aus der Verbannnng znrückkehrty in Rust-
schuk mit wahrem Jnbel empfangen worden. Die-
selbe» Riistschukek Journale aber, vie ihn damais ais
den Retter und Befreier Bnlgariens priesen, schrei-
ben heute von ihm, er habe ein System des· Schein«
liberalisinus inaugnrirt, er habe eine wahre Pascha--
wirthschaft geführt und es sei ein Glück, daß dieser
Mann nicht mehr an der Spitze der Regierung stehe.
Die Couservativen sind abgethaku Zankow mit sei-
nen Liberalen hat abgewirihschastet, es bleibt jetzt
nur« uoch Karaweloiv mit seinen Radicalen auf dem
Plane. Wenn auch dieser das Loos all’ seiner Vor-
gänger theilen und zu den abgenutzten Politikern ge·
worfen werden wird, wer wird dann bleiben? Nie-

· mand als der Fürst, dessen Autorität thatsächlich in
stetem Warhsen begriffen und der heute schon nicht
blos von den Conservativen und Mohamedaneriy

·

sondern von viel weiteren Kreisen als der wahre
«" Vertrauensmann der Bevölkerung betrachtet rvird«.

" : Die Nach richte n aus Aegypcetl klingen
trostlosz während zu Ende des Monats ein weite-
res Vordringen des Mahdiund die Jnsurgirnng«
Oberdtlegyptens zu befürchten steht, ist dieses selbst
von Veriheidigern so gut wie entblößt. In Assuan
liegt wohl ein englisches Regiment , aber zusammen
mit, etwa 3000 Aegyptern , welche mehr als unzu-
verlässig sind und sich entweder gegen die Engländer
kehren oder dieselben in ihre Flucht verwickeln dürf-

ten. Sir Evelyii Baring’s» Idee, den aegptifchen
Truppen durch Mischnng mit tüikischen Baschibozuks
mehr Halt zu geben«, hat sich als durchaus verfehlt

· heransgestellt Ein Bataillon solcher Türken sollte
von Kairo nach Assnan transportirt werd-n, rnenterte
aber, lief auseinander und die wenigen Dutzend Al-
banisen, welche beisammen bliebenFmüssen nun, statt
gegen den Mahdi geführt werden zu können, ver-
wandt werden, auf ihre Kameraden Jagd zu machen.
Die ,,Pall Mall Gazetteii ruft mit nur zu gutem
Grunde aus! »Wir stehen in Aegyptcn vor einem
Kriege, gegen welchen die Expeditiow von 1882 ein
bloßes, Kinderspiel wars«

Englischen Nachrichten zufolge, die über St.
Mauritius aus Mndngascat eingelaufen sind, waren

«« die Hovas eifrig beschäftigt, Vertheidignngsanstalten
- zu treffen. Französische Truppen ans Tonkiu lang-

ten schnell nacheinander an und wurden zu Taum-
tave nnd Masunga ans Land gesetzh Ein gleichzei-
tiger Angriff von zwei Seiten auf die Hauptstadt

- Antananarivo stand bevor und das »große« Corps
greift von Tamatave ans an. Der ,,Vinlongh« aus

Tonkin hat 600 Seefoldaten gebracht. Am 28. Juni
wurde ein Ausfall von Tamatave gegen Carafatte
getaucht. Die Hovas eröffneten das Feuer und die
Franzosen zogen sich ohne Verluste zurück. Die Ge-
schäfte standen vollkommen still. Carafatte sollte am
l. Juli mit aller Macht angegriffen werden.

Die Deputation der Transvaalboerem
die bekanntlich vor einigen Wochen auch in Berlin
war, um über die Abschließung eines Handelsvertrw
ges mit dem Deutschen Reiche zu verhandeln, ist am
12. Juli in Capstudl wieder angekommen.

Der von der d emokrati sehe n Eoiivention in
Chicago aufgestellte Candidat für die Präsident-
schaft der Veteitligleu Staaten, Gouverueur C l e v e-
lan d, ist noch ein» verhältnißmäßig junger Mann.
1837 geboren, erhielt er eine gute Erziehung, wurde

sAdvocat in Newyork und ist in dieser Stellung bis
vor vier oder fünf Jahren thätig gewesen. Die

Politische Laufbahn Clevelantks begann erst, als die
Stadt Buffalo, entrüstet über die bisherige schlechte
Verwaltung, ihn mit ausgedehnten Vollxnachten zu
ihrem Bürgermeister erwählte. Als es sich um die
Neubesetzuiig des GouverneurgPostens für den Staat
Newyork handelte, war von republikanischer Seite
Herr Folger, der jetzige Schatzsecretäy Cleveland’s
Mitbewerber. Während seiner Verwaltung des Staa-
tes Newhork ist Cleveland mehrfach mit der Tamma-
ny-Partei in Zwist gerathen, was ihm bei allen ruhig
denkenden Leuten schwerlich zum Nachtheile gereichen
wird. John Kelly, »der Führer jenes TammanysRins
ges, hat Cleveland mehrsach einer mißbräuchlichen
Anwendung seines Veto-Rechtes bezichtigb Während
alle übrigen Gruppen der Demokraten die Wahl
Cleveland’s mit Genugihuung bgerüßtem sind Kelly
und seine Freunde mit Flor im Knopfloche von
Chicago abgezogen, werden aber doch wohl später
mit· für Cleveland eintreten. Man ni«» mt an,
daß bei dem bevokstehekkden Pkäsiveutschsfeskakupf
alle Südstaaten für·»Cleveland, alle nördlichen und
mittleren Staaten —- mit Ausnahme von Newyoth
New-Jersey« Connecticut und Indiana, welche unge-
wiß sind — für Blaine eintreten werden, während
die westliehen und pacifischen Staaten theils repa-
blikanisch, theils demokratisch sind. Nun ist die
Wahl Cleveland’s und Hendricks ganz gewiß mit
Rücksicht auf die beiden zweifelhaften« Staaten New.-
hork und Indiana erfolgt, von denen man annimmt,
daß Cleveland den erstern und Hendricks den zweiten
für die Deinokratenpsichern werde. Ob Cleveland
Präsident werden wird oder«nicht-, hängt nunmehr
davon ab, ob er die Unterstützimgjener »unabhä«n.-
gigen« Repnblikaner gewinnt, welche nächste Woche
eine Conferenz abhalten wollem

"3nlann
Hinweis, 11. Juli. Ueber neue agra rpolix

tifche Maßnahmen wird der ,,Rig. Z.« aus
St; Petersbiirg geschrieben: " -

Wer hätte geglaubt, daß Grundsätze der so viel-
fach gesehmähten baltischen AgrawGesetzgebung für die
inneren Gouvernements des Reichs zu Ehren kom-
men werdenl Und doch ist» es zur Zeit der Falll

, Wie wir nämlich erfahren, wird im Ministerium

des Jnnern ein Project ausgearbeitet, laut welchem
(für die inneren Gouvernements) das Bauerland,
d.· i. das auf Grundlage des EmancipationsiGesetzes
vom-19. Februar 1861 und der bezüglichen Gesetze
in Betresf der Domänem und ApanagemBauerrr zu-
getheilte Bauern-nd, bleiben-d dem bäuerlichen Klein«
besitze erhalten und andererseits auch das Zusammen-
legen und das Zersplittern von Bauerland innerhalb
des GenieindesBezirks verhindert werden soll. Es
lehnt sich dieser Entwurf an die zwei Fundamentals
Grundsiitze des baltischen bäuerlichen Agrarrechtes zur
Erhaltung des Kleingrundbesitzes —- an den soge-
nannten ,,rothen Strich« (Uneinziehbarkeit des Bau-
erlandes) und an das Maximalgesetz (Grenzbesticn-
mung für Parcellirung und Zusammenlegung des
Bauerlandes). s

Betrachten wir die bestehende Rechtslage in die-
ser Beziehung. Hier haben wir vor Allem zu schei-
den die Landstrichy in welchen nicht der Gemeinde-
Besitz besteht, von dem weiten Landgcbiete mit dieser
bänerlichen Grundbesitzsorm Jn dem ersteren Land-
gebiete, d. i. in den sogenannten nordwestlichem süd-
westlichen, wie auch in den kleinrussischen Gouverne-
ments bestehen freilich nach dem Gesetze vom 19. Febn
1861 stricte Bestimmungen in Betreff der Grenze
der Theilbarkeit und Zusammenlegung des bäuerli-
chen Grundbesitzes, unbedingt feste Geltung hatten
sie aber nur für die Zeit der ,,zeitweilig verpflichte-
ten Beziehungen« zum Gutsbesitzeh d. h. so lange
das Land noch Eigenthum des Gutsbesitzers war.
Sowie aber die Ablösung des Bauerlandes erfolgt,
und es besindet sich bekanntlich alles Land in der
Ablösung, haben jene Beschränkungen nur eine rela-
tive Geltung, d. h. mit Genehmigung der betreffen-
den Oberbehörde kann in jeder Art über das Bauer-
land verfügt werden. Jst gar die Ablösungsschuld
vollständig entrichtet, so verlieren jene Bestimmungen
alle Kraft. Diese tragen demnach nur den Charak-
ter des Provisorischen nnd haben nur den Zweck,
erst für den Gutsbesitzey dann für den Staat eine
Garantie für die Entrichtung der auf dem Lande
ruhendenjPacht- und späterhin Ablösungszahlungeki
zu bieten und in der ersten Zeit nach Aufhebung
der Leibeigenschaft ein. Auskausen der Bauerhöse zu
verhindern.

Jn dem weitausgedehnten Landgebiete mit Ge-
meinde-Besitz bestehen keinerlei Beschränkungen in Be-
treff der Verfügung über den Grundbesitz. Die Ge-
meinde ist in dieser Beziehung volle "Herrin, unbe-
schränkt und souverän: sie hat das Recht, Theile
ihres Grundbesitzes wie auch das ganze Gemeinde-
land zu veräußern und in Betreff der inneren Ver-
theilung des Landes (d. i. der Vertheilung desselben
unter· ihre Genossen) hat sie die volle Gewalt, eine
Umtheilung vorzunehmen oder zu unterlassen, auch
kann sie (mit- zwei Drittel Mojorität der Hauswirthe
auf der GemeindesVerfanunlungj vom Gemeinde-Besitze
zum, individuellen Grundbesitze übergehen und in
solch» einem Falle hat jeder Hauswirth, unbeschadet
der aus seinem Grundbesitze esventuell noch ruhenden
Ablösungssrhuld, das freie Verfügungsrecht über sei-
nen Grundbesitzz er kann ihn frei veräußern und
parcelliren. ·

Hieraus ist ersichtlich, daß in den inneren Gou-
vernements, sowohl in dem Laudgebiete mit indivi-
duellem Grundbesitziz als auch in dem mit Gecneinde-
besitze, der Kleingrundbesitz als solcher nicht geschützt
ist vor dem ökonomisch und socialpolitisch schädlichen
Zufammenlegen und übermäßigen Zersplitteruz in
den baltischen Provinzen aber (am Weuigsten ausge-
bildet in Knrland) ist der bäuerliche Kleiugrundbesitz
(auf dem Bauerlande) gesetzlich vor diesen Gefahren
geschützn durch das Minimal- und Vtaxinralgesetz
und durch den ,,rothen Strich«. « -

Dieser bedeutungsvolle Vorzug des baliischen
Agrarrechtes erweist sich als solcher bereits jetzt nicht
allein in der Theorie, sondern auch in der Wirklich-
keit. Das Fehlen derartiger beschränkender Bestinp
mungen in den inneren Gouvernements hat nämlich
bereits in der kurzen Zeit der bäuerlichen Freiheit
schlimme Früchte gezeitigt. Vielsach sind aus den
Gouvernements mit individuellem Grundbesige Kla-
gen in den Landschafts-Verfainmlungen, in der Presse,
in vielen statistiseheu Publicationen zu vernehmen,
daß einerseits der bäuerliche Grundbesitz über Gebühr
zerspliitert wird durch Familie« und Erbtheiltkngem
wie auch durch Verkauf, andererseits aber auch bäuer-
licher Grundbesitz von einzelnen wohlhabenden Bauern
zu verhältnißinäßizx großen Cotnplexeii zusammenge-
kauft wird. Jm Gebiete mit Gemeinde-Besitz haben
sich die gleichen Schäden gezeigt. Hie und da ha-
ben Gemeinden Theile des Gemeindelandes verkauft.
Häufiger aber sind Bauern, die ihren Gtundbksitz
Fremden verkaufen wollten, aus dem Gemeinde-Besitze
ausgeschiedeiy um den Verkauf vollziehen zu können.
Daneben, und das ist die schlimmste Seite in dieser
Eutwickeliirhk nehmen Familientheilungen in er-
schreckendst Weise zu.

Jstzi soll nun diesen Mißstätiden nach Möglich-
keit abgeholfen werden, und zwar nach Analogie der
bezüglichen Bestimmungen des baltischen Agrarrechtes:
Zu welchen Detailbestimciiungen man sich auch ent-
schließen mag, die praktische Durchführung derselben
wird nach Einer Seite sehr schwierig sein. Die Her-
stellung und wirkliche Aufrechterhaltung eines ,,ro-
then Striches« nur in den baltifchen Provinzeii wird
leicht sein» aber die Beschränkung der Parcellirung
in praxi aufrecht zu erhalten, wird äußekst schwierig
sein. Einerseits hat sich nämlich die Bevölkerung,
und zwar nicht allein im Gebiete mit Gemeinde-Besiß,
sondern auch in den andereninneren Gouvernements,so sehr gewöhnt, bei Familien- und Erbiheilungen
auch das Land zu theilen, daß der Kampf gegen diese
Sitte nicht so bald auf Erfolg rechnen kann.- An-
dererseits wird diese Sitte durch das Zufammenleben
in Dörfern und dem Zerstreutliegen der« einzelnen
Parcellen des Hauswirthes uuterstützy dfrspskarnpf ge-
gen sie also erschwert.

Die. neueste Nr. der Gesctzscemmlung enthält
u. A. ein Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gutach-
ten, welches betrifftt 1.) die Erhöhung des obliga-
torischen Elementarunterrichtes für die in industriellen
Etablissements beschäftigten minderjährigen Arbeiter,
sowie die Bestellung von Regierungs-Jnspecioren
vom 1. Juli d. J. ab, welche die Ersüllung der vo r

die Damen der besseren Stände fehlen, ebenso aber
auch fast alle Erscheinungen einer zweifelhaften Welt,
für welche die mit Tabak geschwängerte dicke »Luft
einer· anständigen Berliner Bierstube denn doch noch
zu gesund ist. Da muß man höher oder tiefer steigen.

Auch ein Bild des deutschenParticularismus bieten
diese, mit den Vertretern der verschiedensten Elemente
besetzten kleinen runden Tische. Während jene dort
ihren ehelichen Conflict höchst brav und wacker aus-
kechten, starren die Bierphilister mit oder ohne Ge-
danken in ihre Krüge und träumen davon, ob sie
dem »Pfchorrbräu« oder dem ,,Spatenbräu« so recht
aus vollstem Herzen den Vorzug geben würden,
kritzelt der Kritiker mit infernalem Eifer seine welt-
reformirenden Notizen, debattirt dort ein Kreis von
ächt deutschen Gelehrten über irgend eine der denk-
bar abstractcsten Fragen, reden jene ,,Löwen«« von
den reizenden Füßchen der Demoiselle T. vom könig-
lichen Ballen spricht dort ein Kreis von Officieren
über die letzten Rennen in Hannover und fechten
jene Musik-Enthusiasten, die soeben den Wagner-Abend
im Bilse’schen Concerthause mitgemacht haben, noch
immer in heiligem Eifer mit Armen und Sei-
deln in der Luft umher und es ist ein Wunder,
daß da nicht schon etliche Verwundungen vorgekom-
men. So hat jeder Tisch seine Welt für sich, ganz
wie vor Kurzem, und auch in vieler Hinsicht noch
heute, die einzelnen Länder deutscher Zunge. An
manchen Tischen greifen sogar zwei Welten in ein-
ander. Ueber Allen aber schwcbt der gemüthliche, ge«
sunde, etwas schwerfällige Geist des Gambrinus, der
in einer deutschen Bierstube waltet. Das ist ein gu-
tes Stück Berliner Lebens. Eigentlich clasfisch kann
man es nicht nennen, das wären höchstens die Ber-
liner Weißbierkneipen Aber, wo das moderne Le-
ben frisch pulsirt, da darf es nicht an classifchen Nor-
men haften. -

Jilanuigsaltigrr
" DE! Fremdenverkehr in Berlin hatit! VIEf2tkjSaison, wie Berliner Blätter melden, gegenda? Vo ahr eine eigene Gestaltung angenommen.DIE RUisery welche früher wenigstens noch spora

disch auftraten, find ganz ausgeblieben; das beklagen
die Geschäftsleute schwer, denn in Berlin und Pariswaren und blieben doch immer die Rassen die besten
Käufen Nicht die Furcht vor der Cholera in Frank-
reich hält die östlichen Nachbaren zurück, sondern der
niedrige Stand der rusfischen Valuta »Auch soll eine
Portion politischer Verstimmung mit im Spiele sein.
Die Engländeh welche in den letzten Jahren
einen gewissen Zug nach Deutschland zeigten, scheinen
sich in Berlin nicht ganz wohl befunden zu haben;
sie ziehen Dresden vor. Jn der sächsischen Haupt-
stadt hat sich bereits eine ganze englische Colonie an-
gesiedelt. Die S chwede n und. Nor we g e n sind
ungleichmäßig stark, wie im Vorjahre, vertreten; die
Franzosen gleichmäßig schwach. Dagegen sollenes die Pariser Geschäftsleute durchaus nicht ungern
sehen, daß die Deutschen in diesem Jahre zahlreicher
als sonst nach der französischen Hauptstadt kommen
und dort reiche Einkäufe machen. Auffällig sind in
diesem Jahre die großen Reisekarawanen der Ame-
rikaner, welche im ganzen Herden unter Führung
eines Reisemarfchalls austreten. Die Berliner Kauf-leute Unter den Linden find jedoch gerade von diesen
letzteren Gästen durchaus nicht entzückt. Die Art
und Weise, wie dieselben nämlich Geschäfte besuchen,
mag in Amerika üblich sein, bei uns aber ist sie zum
Mindesten — ungewbhnlich. Mit dem Hut auf dem
Kopfe, ohne ein Wort des Grußes tritt Bruder Jo-
nathan in den Laden, besteht alle Auslagem befühlt
alle ihm zugänglichen Gegenstände und verläßt dann,
ohne Etwas zu kaufen, ohne ein Wort des Dankes
und der Entschuldigung und selbstverständlich ohneGruß, den Laden. Siebzehn solcher Gäste hatte ein
großes Geschäft Unter den Linden an einem Tage
zu überstehen· Der achtzehnte aber übertraf sie Alle.
Er öffnete selbst die Auslagekasten, faßte mit sei-
nen seuchten Fingern die feinen Broncewaarem zog
Schmuckgegensiände aus den Etuis und legte sie dann
nicht wieder hinein. Zum Schlusse fand er einen
Parfuinstreuer in Elephantenform der mit Kölnischem
Wasser gefüllt war. Mit diesem parfumirte er sichvon oben bis unten, nickte befriedigt und verließ ohneGruß den Laden. Der Berliner Kaufmann aber
stand·da, starr und stumm; denn so Etwas war ihmwirklich noch nicht vorgekommen.

— Aus Kassel wird der ,,Voss. Z« geschrieben :-

JnFolge der von deri talienischen Regierung für die mit
der Eisenbahn ankommenden Reisenden in Chiass o
und Luino angeordnetenCh olera-Quaran täne
ist die directe Personew und Gepäckabfertigung zwi-schen Deutschland und der Schweiz einerseits und

Jtalien andererseits in Chiasso und Luino bis auf
Weiteres sistirtz die Absertigung der Personen und des
Gepäckes findet nur bis zu den genannten Grenzsta-
tionen Statt. "

—- Nur nicht arbeiten! Jn Frankfurt a.
M. bettelte dieser Tage ein Schnorrer vor einem
Hause, dessen Besitzer ihm sagte, er könne sich bei
ihm während der heißen Tage täglich eine Mark ver-
dienen, wenn er 30 Gießkannen mit Wasser in den
Garten trage. Der Kerl machte sich gleich daran,
als er aber 5 Kannen getragen hatte, verschwand et.

« ——— Zum Capitel der Millionen-Erb-s chaften. Jn einer Beilage zur ,,London Gazette»«vom 27. v. M. werden die Namen von 6000 Perso-
nen veröffentlicht, die oder deren Erben auf Gelder
Anspruch haben, welche in Händen des Londoner
Cancellei-Gerichtshoses sind. Der Gesammtbetrag dieser
Gelder beläust sich nach dem ,,Dailh Telegraph«
aus rund 77 Millionen Pfund Sterling; einzelne
Beträge haben schon seit vielen Jahrzehnten im Cancel-
lei-Gerichtshof gelegen, ohne je beansprucht worden zu
sein. Die Gelder bestehen entweder aus unerhobenen
Dividenden, streitigen oder gar nicht abgeholten
Beträgen, nicht erhobenen Erbschasten u. s. w. Un-
ter dem Verzeichnisse befinden sich nur sehr wenig
deutsche Namen, was allein schon ein Beweis ist, daß
die großen Erbschastem zu denen Deutsche hier be-
rechtigt sein sollen, meistens nur in der Phantasie
einiger exaltirter Köpfe, oder solcher, welche aus
diesen imaginären Erbschasten ein sehr gutes Geschäft
machen, ihre Existenz haben, in Wirklichkeit aber
nicht vorhanden sind.

—- Die Reihe der Eisenbahn-U nglücke ist
um einen entsetzlirhen Fall vermehrt. Aus der Manche-
ster-Shefsield-Lincolnshire-Bahn, halbwegs zwischenShesfield und Manchester; 2 Meilen von Penistonq
ist der von Manchester 1272 Uhr Mittags abgehende
Expreßzug nach London verunglückt. Der Zug be-
stand aus neun Wagen und war ungewöhnlich stark
l8esetzt. Eben war derselbe aus dem langen Wood-
head-Tunnel mit einer Geschwindigkeit von 55 Mei-
len in der Stunde nach Penistone zu in Fahrt, als
eine Achsenstange an der Locomoiive brach. Die
Locomotive und der Tender kamen gleich von den Schie-
nen nnd surchten den Bahndamm mit einer Gewalt
aus, daß eine Schiene sich um die Axe gewickelt
hatte; die Maschine blieb aber auf dem XDTMMS
und Führer und Heizer kamen unverletzt davon. Un-
glücklicher Weise brach der Verbindungshaken des Ten-
ders mit dem Zuge gerade da, wo die Bahn übe!
eine Wegüberführung geht. Die ersten drei Wagen

sprangen dadurch aus den Schienen und stürzten40—50« hinabauf die Straße, während der Restdes Zuges an dem hohen Vahndamme hinabrollte,
wobei sich die Wagen oft mehre mal überschlagen.
Eine entsetzliche Scene erfolgte, herzzerreißendes Ge-
schrei ertönte aus den Wagen, deren Jnsassen ver-
geblich strebten, durch die Fenster sich zu befreien.
Glücklicher Weise war bald Hilfe von außen da. Eine
Anzahl Grubenarbeitey Schmiede &c. kamen bald
herbei und« dann wurde nach Sheffield und Manche:ster um ,,Break Down Ganges« tekegraphirt Als
das Rettungswerk einigermaßen vollendet war, zeigte
sich, daß 19 Menschen getödtet waren. Die Zahl
der Schwerverwundeten ist verhältnißmäßig nicht so
bedeutend und etwa gleich der der Getödteten Die
Scene unter dem Viaduct war furchtbar; die dreiaus die Straße gestiirzten Wagen waren ein Trüm-
merhaufe, unter welchem sich Männer, Frauen und
Kinder wanden und jammervoll schrien.

— Jn Northwich , einer Stadt von 13,000
Einwohnern in Cheshirq herrschte nm Dinstag voriger
Woche eine furchtbare Panit Die Stadt steht· auf
ungeheueren Salzlagerm deren Auslaugung immer-
währende Erdstürze zur Folge hat. Dinstag began-
nen die Dachgebälke aller Häuser unheimlich zu kni-
stern, die Mauern barsten und die erschreckten Ein-
wohnen die eine Katastrophe befürchtetem flohen ent-
setzt nach den benachbarten Hiigelm Vor ihren Au-
gen begann dann ein in der Mitte der Stadt gele-
genes Häuservierech welches von den Anlagen der
WagenfabribFirma Jones eingenommen war, zu ver-
sinken und am Abend ragte nur noch die Spitzedes
Dampfschtokes aus dem gähneuden Etdspalt hervor-
der sich dort geöffnet hatte· Die Einwohner von
Northwich haben die Stadt zu räumen begonnen.

— Kla r e Au skun st. Eine BrieftastemNoi
tiz in Nr. 159 der ,,Straß. Volks-Z« lautet: ,,Was
das Andere betrifft, daß Jemand zum Tode und
zehn Jahren Zuchthaus könne verurtheilt werden, so
ist das eine juristische logische Ausgestaltung eines
nothwendigen Resultats Nach der praktischen Mög-
lichkeit einer Erschöpsendheit in Sühnung des aus
der Summe der Schuld aufgelaufenen und streng be-
dingten Maßes hat die blos logische Statuirung, der
bloße Jmpetativ Nichts zu fragen« — Klarer kann die
Frage jedenfalls nicht beantwortet werden.

— Elektrischer Galgenhumon Von
einer kleinen amerikanischen Bahnstation aus beför-
derte der Draht an die Betriebs-Vorstandsehaft folgende
amtliche Meldung: ,,Rangirmaschine verunglückt.
Ursache: Kessel leer, LocomotivsFührer voll«.

M. "159. Neue Dbrptfche Zeitung. 1884.



henden Vorschrift zu beaufsichtkgskt HUVEUZ ZUSICTJY
ikd die Tagesarbeit Veinde:jähtiget- d— i« 12 bss

-jähriger Arbeiter in indnstrielleii Etablissements
f die Dauer von nicht UND! Wie spchs Stunde«
weinte; 2.) die Bestrafung de! Bssitzss Und Di-
ctoren von industriellen Etablissements für Ueber-

. etung der Verordnung bezüglich minderjähriger Ar-
eiter mit Arrest oder Geld.

J« Um« hat, dem Berichte der Rev. Z. zufolge,
m letzten Sonntag die Freiwillige Feuer-
· e hr in üb1icher Weise den Jahrestag ihres 22-
hkjgzn Bestehens begangen. Um 3 Uhr »Nachmit-
gs begannen sich die einzelnen Colonnen im hübsch

ecorirten Spritzenhatise zu versammeln, worauf sie
fcstlieheni Zuge, von dem neugebildeten eigenen

tusikcorps der Feuerwehr geführt, dem noch ein
eites Niusikcoips eines der in der Stadt stationir-

en Reginlenter folgte, auf den Feflplatz im Etablisses
ent ,,Bellevue« marfchirteiu Daselbst angekommen,

ostirte sich die Feuerwehr in geordneter Aufstellung
nd wurde von dem Hauptmanne J. Siebert zunächst
it einer Anrede begrüßt, in welcher er einen Rück-

lick auf die Thätigkcit der Frau Feuerwehr warf,
ie gerade im veiflossenen Jahre nngemein stark in
nspruch genommen war, ihren schweren und auf-
vferungsvollen Beruf aber trotzdeni mit unermüd-
ichem Eifer stets erfüllt hat. Hieran schloß sich die

ertheilung der Ehrenzeichen für untadelhaften Dienst
. n die Btitgliedey die Z, resp. 10 oder; 15 Jahreslang der Feuerwehr angehört. Um 7 Uhr Abends
begann der Tanz im Saale, der ein buntes, belebtes
Bild bot. Etwa um halb 11 Uhr schlosz das gelun-
gene Fest und in geordneten: Zuge trat die Find.
Feuerwehr unter Vorantritt ihres Slliusikcorps mit
fliegenden Fahnen ihren Rückmarfch in die Stadt an.

St. Jlktersbllrxh 8. Juli. Ja: Ministe riu m
der Wegecommunicationenstehemnacheiner
Meldung der »Neuen Zeii«, dieser Tage weitgehende
Neuerungen bevor. Die bisher getrennt vom Ministe-
rium bestehende Reichsdsisenbahnverwaltnlig soll näm-
lich jetzt mit dem Eisenbahn-Departement als ein in-
tegrirender Theil desselben vereinigt werden. Jn
Verbindung mit dieser Neuerung wird ein Oberw-
mitö mit 3 Hauptabtheilungen gebildet werden, von«
dgnen eine, die JnspectoremAblheilung ,

an Stelle
des jetzigen ElsenbahnzJtisvectorensComttss tritt.
Gleichzeitig erwartet man große Veränderungen im
bisherigen Bestande des Beamtenpersonals So soll
zum Director des Eisenbahn-Departements Geheim-
rath Ssalow ernannt werden, während der jetzige
Director Shuratvsky dem die Verwaltung der neu-
gebildeten JnspectoreniAbtheilung übertragen werden
sollte, nachdeln er diese Stellung ausgeschlagely sei-
nen Abschied genommen hat. Als Chef der Jnspecs
toren-Abtheilung ist darnach Herr Kerbeds in Aus-
sicht genommen. Aehnliche Veränderungen werden
gleichfalls in Besetzuilg der Stellungen zweiter Linie
erwartet. « «

— Mit der Stellvertretung des Staatssecretärs
Grot e, welcher eine Urlaubsreise eintritt, ist mit
Allerhöchster Genehmigung Geheimrath Gerhard
betraut worden. . .

—- Der Leibarzt Dr. H irs eh ist am 8. d. mit Allep

höchster Bewilligung nnch Hapsal .abgereist, von wo
er erst nach dem 5. August wiederum in St. Peters-
burg eintreffen wird.

« — Am Freitag, den s. Juli, ist, wie wir der
St. Bei. Z. entnehmen, wiederum ein Ssewastopok
Kämpfer, der General der Jnfarlterie A. E. Z im-
nlerm an n, aus dem Leben geschiedem Jm Jahre
1813 geboren, begann» Zimmermann seine milttärische
Laufbahn bereits als aehtzehnjähriger Jüngling im
14. Hufareneiliiegimente (Mitau). Wenige Jahre nach·
Absolvirung der Willkür-Academie fand Z. auch schon
Gelegenheit, seine rnilitärischen Kenntnisseauf dem
Kriegsschauplatze zu verwerthen, und zwar während
des Orientkrieges von 1854 bei den Kriegsoperatios
neu an der kaukasischen Grenze und dann als Gehtlfe
des Stabschefs bei der Vertheidigung von Ssewqe
stopoi. Jm Jahre 1860 nahm Z. als Chef des
Expediiionscorps sehr thätig Theil an den Käm-
pfen in Centralasiem Nach kurzem Witten im
Kaukasus und l-in Westsibirien wurde Z. 1863 wäh-
rend des polnischen Anfstandes zum Stabschef des
Wilnaer Mllitärbezirks ernannt. Darauf befehligte
Z. nacheinander die 4. Jnfanterie- und die L. Gre-
nadier-Division. Am letzten Orientkriege nahm Z.
als Commaridenr des 14. Armeecorps Theil und
leitete die militärischen Operationen an de: unteren
Donau» und in der Dobrudsha. Jcn Jahre 1878
erfolgte die Ernennung ZIs zum Mitgliede des Miit-
tär-Conseils, in welcher Stellung er auch gestorben ist.

Jus Odessiy 6. Juli, berichtet das dortige deut-
fche Blatt: Die Betheiliguiig an der Feier des
Amksjubilälim des Propstes Biene-
M AUU war von Seiten der Gemeindeglieder eine
tehk"zshkkelchs- Bereits. am frühen Morgen weckten
denJUbilar vie Klänge eines Ständeheils , das ihm
V« hkesigs Vschverein darbrachte. Um 10V, Uhr
Mvkgssls fTUV DE! Fcstgottesdiellst in der in reichem
SchMUckE PMUSEIIVEU Kirche Statt. Kanzel nnd Em-
poren waren mit Guirlanden umwunden und der
Altarplatz in einen grünenden Garten verwandelt.
Der Gottesdienst wurde mit einem Chorgesange ek-

ösfnet, dein-eine Ansprache des Pqstpk Fzkkjg a» de»
Jubilar folgte, worauf er demselben eine reichge-
bundene Bibel im Namen der zahlreich versammelten
Aultsbrüder 1·iberreicht«e. Hierauf betrat Pasipx Vkckek

die Kanzel und hielt eine Ansprache an die Gemeinde,
in welcher er auf Grund der Textworte l. Cor. Z,
22 den Dienst eines evangelischen Predigers in le-
bendigen Worten schilderte. Tief bewegt, sprach dar-
auf der Jnbilar vom Alter aus der gcsammteir Ge-
meinde seirieii herzlichen Dank für alle ihm bei die-
ser Gelegenheit bezeugte Liebe aus, denselben mit dem
Aaronisehen Segen fchließend Das Lied »Nun dan-
ket Alle Gott«« beschloß die erhebende Feier. Am
Abende fand noch ein Festmahl zu Ehren des Jubi-
lars im Garten der Gesellschaft »Harmonie« Statt, dem
über 100 Personen beiwohntem

Ueber die vermeintlirhn vor 700 Jahren die Land-
enge Sworbe durrhfetzende schissbare Waiserftraße

Von Professor C. Grewingb
Miit einer Tafel.««)

Die Existenz einer solchen Wasserstraßq die bei den
Fahrten von Wisby nach Pernau, Salis und Riga
und umgekehrt, unter. Umständen vortheilhafter ge-
wesen wäre, als der gewöhnliche Weg zwischen Do-
mesnes und Schwalferorh ist sowol vor 100 Jahren
als jüngst behauptet worden und bewog mich nicht
allein das historische,- sondern namentlich das geolo-
gische Jnteresse jenerExistenzfrage, diese Behauptungen
einer genauen Erörterung und Kritik zu unterziehen.

Je mehr wir in· der Zeit zurückgehen, desto deut-
licher müssen die Anzeichen der erwähnten früheren
Wasserstraße in die Erscheinung treten. Vergebens
suchen wir jedoch sie, oder die Darstellung eines mehr
oder weniger bedeutenden, Sworbe dUrchziehenden
Wasserlaufes auf den alten Karten von Jsaak
Massa (im Atlas Jansonii) 1566, von L. J. Wage-
ner 1589, Jambonius 1641, sowie im See-Atlas
von Goos I693, resp. 1669 und in der französischen
Ausgabe des Olearius 1727.

Unter den genannten. Karten ist indessen für
unseren Zweck nicht ohne Bedeutung die im ,,Spie-
gel der Seefart«, nebst Beschreibung zu Amsterdam
1589 erschienene, vom ,,kunstreichen, hocherfahrenen
und weitberühmten Piloten und Schiffssteuer-
manne« Wagener, im Maaßstabe von 10 TM.
oder Werst v. Zoll engl. (25,399 mm) angefertigte
Seekarte O esels. (S. Kärtchen I der beige-
fügten Tafel). In dieser ,,littoralis deseripiio insulae
Casella-e« sieht man nämlich an den beiden nach Süd
unter 450 zusammenlausenden Küstenlinien der Insel,
zwei einander gegenüberliegende von O. nach W.
und W. nach O. verlaufende Einschnitte, Buchten
oder Häfen, deren Darstellung binnenwärts nicht
zum Abschluß kommt, sondern abbrechend, den Eindruck
macht, als wenn sie in Flußläufe übergingen. Am
söstlichlichen Einschnitt ist Aberborch (Arensburg), am
westlichen ein ungenannter Hafenort verzeichneh der
nach der beigegebenen Beschreibung drei deutscheMeilen
südlich von Hundsort liegen sollte und daher in den
Rootziküllasjzafen fallen müßte, während dann »die
andere, 5 Meilen südlicher, im Text als Hafen Wijck
bezeichnete Bucht, welche an der Nordseite einige
Häuser nebst Kirche aufweist, entweder mit der
Aristeni- und Sellepe-Bucht (S. Kärtchen VI) oder
mit ersterer allein übereinstimmen würde. Daß die·
Benennung Wijck nicht allein dem Hafen sondern
auch dem Wohnort zukam, wie letztern Olearius’
Karte (S. Kärtchen III der Tafel) jedoch nicht an
der Nord- sondern an der Südseite eines, die Stelle
der Wagenerschen Bucht einnehmenden Flüßchens
angiebt, ist nicht sehr wahrscheinlich. Denn es führten
sowohl damals als fest, zahlreiche Meeresbuchten und
Meerengen, sowie die aus erstern entstandenen Strand-
seen— und Haffe und gewisse temporäre Ueberschwem-
mungsgebiete die schwedische Bezeichnung Bik, Viel,
estnisch Lacht. Solches lehrt z: B. Wageners als
Meerenge aufgeführte Hundswijch d. h» eine Bucht
Dagduns, die bei ihm den Eingang zum Soela-Sund
bildet und eine ,,böse inwijck ist, dann viele Schiffe
alsda, (weil sie da nicht bekannt) irren« und erinnere
ich unter den vielen Buchten oder Wieken unserer Insel-
und Festlands-Küsten beispielsweise an die beiden, unter
dem, Namen große und kleines oder Vogel-Viel be-
"kannten, durch die Naswa mit dem Meere verbundenen
Strandseen bei Arensburg, welche zur Darstellung der
großen Arensbnrger Bucht Wagener’s nicht wenig bei-
getragen haben mögen. «

- Jedenfalls waren die erwähnten, beiderseits in
das Massiv Oesels tief einschneidenden Buchten der
Wageneuschen Special-Karte und noch mehr deren
Darstellung auf seiner »Generaltaffel« Europas, sehr
wohl dazu angethan, um, bei vorschreitender Kenntniß
der« Gestaltung Sworbes, insbesondere seiner schmalen
Landenge, den Gedanken zu erwecken, daß Oesel
durch eine Wasserstraße von Sworbe geschieden sei.

Wirklich dargestellt finde ich, in den mir zugäng-
lichen Karten, die betreffende Wasserstraße zum ersten
Male in Köhler’s Atlas, Nürnberg 1739, d. i. 12 Jahre
nach dem Erfcheinen der zu Olearius franz. Ausgabe
gehörenden Karte. Dann folgt bis zum Ende des
XVIII. Jahrh. eine Zeit, in welcher die Karten
Sworbe bald getrennt, bald ungetrennt von Oesel
erscheinen lassen, doch wäre zu bemerken, daß auf der
in 19 Blättern, von der Akademie der Wissenschaften
in St. Petersbnrg herausgegebenen Karte Rußlands (37
Werst p. Zoll) jegliche Andeutung jener Wasseri
straße fehlt.

Die erste genauere, im Maaßstab von 6 Werst
«) Diese, dem Sitzungsben der estn. Ges. vom Mai bei«

gegebene, Tafel mit Karten mußte hier leider fortbleiben.

v. Zoll entworfene Karte Oeselsx die nova de—-
scriptio insuliie Oselliae ad observationes
astronomioas etc. a Grisch0vio, anno 1753
Institute-s exact-i. O0mp. T ru s Gott: 177O, (s. Kärt-
cben 111 der Tafel) zeigt am Nordende der Sworbe-
Lindenge eine anscheinend fahrbare Wasserstraße, die
din Namen Salm-Fluß führt und in einem stark
nach Nord gekrümmten, gleich breiten Bande durch
das Land zieht. An der Südseite ihrer westlichen
Oeffnung liegt das Gesinde Ubstame Perre, an der
Nord-Seite der östlichen, das Salm-Gesinde.

Von diesen» Angaben Truscotks reproducirte
H u pel auf einer, dem I. Bande seiner topographischen
Nachrichten von Lief- und Chstland, Riga 1774, beige-
fügten Karte nur die breite Wasserstraße als Fluß
Salme. Acht Jahre später sagt er aber im Bd. lIl
derselben Nachrichtem Riga 1782, S. 357: ,,jetzt er-
streckt sich Sworbe nur bis zum Salm-Strom,
dessen östlicher Ausfluß gänzlich verschlammt und
unbrauchbar ist und dessen westliche Rhede sich in
Wiesen und Sumpf verwandelte«, und bemerkt
ebenda, S. 364, ,,daß der Salm-Bach meist mit
Sand verschlämmt sei nnd nur bei hohem Wasser
von Süd 1iach Nordost, von einer See zur andern,
in Werft langem Laufe fließe«. «

Jn dem Werke desselben Autors: Gegenwärtige
Verfassung der rigaschen und revalschen Statthalter-
schaft, Riga 1798, S. 549, heißt es endlich: »die
Salme -kommt aus der offenbaren See, schneidet die
Landspitze Sworbe von dem größten Theile der Insel
Oesel und ergießt fich, nach einem Laufe von 2 bis
3 Wersten wieder in die offenbare See, daher dieser
unbedeutende Bach als eine Meerenge anzusehen ist«.

« lFortsetzung folgt)

«Facalra
Die hiesigen estnischen Blätter wissen zu berich-

ten, daß die seit fast einem Jahr ruhende Alex-
anderschuliAngelegenheit wiederum in Be-
wegung zukommen beginne. Bereits vor einigen
Wochen habe, wie der -,,Olewik« berichtet, verlautet,
daß Delegirte der Hilfscomites zu einer zu Ende
Juli -anberaumten, in Dorpat abzuhaltenden Versamm-
lung berufen werden würden, um die in der Schwebe
befindliche Präses-Frage zu allendlicber Entscheidung
zu bringen. Nunmehr habe Sand. Hugo T reffn e r
als Geschäftsführer des Hauptcomites ein Rundschrei-
ben erlassen, durch welches er den Hilfscomites die
Wahl von Delegirten aufträgt, die, der ministeriellen
Weisung zufolge, am 23. Juli in Dorpat zusam-
menzutreten hätten. Solcher Weise habe, fügt der
,,Olewik« seiner Mittheilung hinzu, das Ministerium
dem Volke mehr als ein Jahr» Zeit gelassen, darüber«
nachzudenken, Wen es zum Prasesdes Alexanderschub
Haiiptcomitås berufen zu sehen Wunsche.

Dein ,,Eesti Postimees« entnehmen wir, daß mit
Genehmigung der Regierung von dem Oberpahlens

schen Landwirthschastlichen Verein am 16. und 17.
Sept d. J. zu Oberpahlen eine Land Wirth·
schastliche Ausstellung veranstaltet werden
soll,:- welche Hausthiere, landwirtschaftliche Geräthe
und Handarbeiten umfassen wird. Von Seiten des
DomainemMinisterium seien Silber- und Broncess
Medaillen und Belobignngs-Attestate, sowie von der
Kaisx LivL Oecon. Societät Medaillen als Preise
für die besten AusstellungsDbjeete und von dem
Oberpahlenschen Landwirthschaftlichen Verein goldene
Fingerringe für die Verfertigerinnen von Handarbei-
ten ausgesetzt worden. Der 1. Septbr. sei als An-
meldungs Termin bestimmt worden.

Zur Frage über den Gebrauch der Anrede
»Herr« in gerichtlichen Schriftstücken hat die Eilig.
Z.« folgende Zuschrift erhalten: Es ist dem Einsen-
der. unbekannt , ob die Frage, wer Alles im gesell-
schaftlichen Verkehr auf die Anrede »Herr« Anspruch
machen darf, irgendwo einer eingehenden Erorterung
unterzogen worden ist. Soweit man darüber dnrch
die Erfahrung belehrt wird, habe ich diese Anrede
als eine allgemeine Höflichkeits-Münze betrachten ler-
nen, die man mitsJedermann austauschy es sei denn,
daß man es mit Jemand zu thun hat, dessen niedere
od»er»gar» strafrechtlich eximirte Stellnng eine solche
Hoslichkeit ungebrauchlich macht. Jedenfalls pflegt
man doch wenigstens jedem Gebildeten den Anspruch
auf eine derartige Asnrede zuznerkennen Anders »ste-
ben unsere Behörden zu dieser Frage. So oft Ein-
sender einen« sog. Citationszsettel zu Gesicht bekam,
fand· er dem Namen des darin Vorgeladenen regel-

mäßig blos den Artikel: »der« vorgesetzt. Die Ste-
tigkeit dieser Art von Anrede ließ Einsender einige
Zeit glauben, daß das blos der Kürze wegen geschehe,
und daß in der gerichtlichen Praxis der Gebrauch
des »Wbrtchens »Herr« überhaupt ungebränchlich sei.
Allein hinterher sind mir einzelne Citations-Zettel zu
Händen gekommen, aus denen ich ersah, daß es für
die Behörden, auch Ausnahmefälle giebt, in denensie
sich der Anrede »Herr« bedienen. Jch forschte An·
fangs vergeblich nach einer festen Regel für derartige
Ausnahmen, bis mir» endlich ein gerichtliches Dorn-
ment behändigt ward, aus dem sich wenigstens ein
gewisses System für den Gebrauch der von mir ver-
mißten Hbstichkeitsanrede entnehmen läßt. Jndem
ich dieses Document meinemEingesandt zu Grunde
lege, bin ich zu der Belehrung gelangt: daß die An-
rede »Herr« erst den Glücklichem die sich mindestens
des Titels ,,Co1legien-Rath« erfreuen, und von die-sen, hinauf zu gute kommt. Daß dieser Brauch . ir-
gend einer altehrwiirdigen gesetzlichen Vorschrift ent-
spricht, will icb nicht bezweifeln, Immerhin dürftees aber viele Kreise des Publicum schon vom histo-
rischen Standpuncte aus interessireiy etwas Näheres
darüber zu erfahren.

il en r sie D) a It»
Htip3ig, 19- (7.) Juli. Der König ist heute

Nachmittags, 5 Uhr mittelst Extrazuges hier eingetrof-
fen und begab sich vorn Bahnhofe, von der Volks-
menge enthusiastisch begrüßt, durch die festlich ge-
schiiiückten Straßen nach dem Palais. —- Anläßlich
des morgen beginnenden achten Deutschen Schützeiv
festes ist die Stadt aufs Prächtigste geschmückt. Jn

den außerordentlich belebten Straßen wogt bereits
eine Pkenge von Fremden. Die Münchener Schuhen,
Wslchs F11!k»Ext»rozug« und eigener MusißCapelle ein-
KATER« lVWIC VII· Wien« Schüssen wurden auf das
Herzlichste begrußn -

wiesbadem 21. ro) Juli. Die Königin von
Griechenland ist gestern nach Baykkuth gekkisk D»
König von Griechenland ist heute früh übe: Dem»
ZUM VsfUch Pss Gkpßhetzvgs und der Großherzogin
nach Schwerin gere1st.

London, 22. (10.) Juli. Ein großes libkknles
Mceting im Hydepark nahm zwei Resolution-tu an,
in deren einer dem Oberhause eine abermalige Be-
rathung der Wahlreformbill in der Herbsisessipn km.
psohlen, in deren anderer das Oberhaus gerade« Dis-d»

Paris, 22. (10.) Juli. Der Senat setzte die Be·
rathung der Berfassungsrevisions-Vorlage aus Don-
nerstag fest. Der ConnnissioiisBericht sprichtsich fük
die Verfassungs-Revision aus, will aber die Artikel
über die finanziellen Senats-Befngnisse von der Revi-
sion ausgeschlossen wissen. —— "Die Kammer genehmigte
einen Credit von 5 Millionen für Viadagaskaiu —-

Dem »National« zufolge wurden die Verhandlungen
mit Marokko wegen der Grenzregulirung fuspiszndirh
bis die Regierung sich diesbezüglich mit— den betref-
fenden Jnteressenten verstäiidigt hat.-

Tklegrainmk
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Zseterzbgirg Mittwoch, 11. Juli. Die Gesch-
sammlung enthält ein von St. Niajestät dem Kaiser
sanctionirtes ReichsrathssGutachten über die Creirung
eines Technologischen Instituts in Charkow.

Ein Allerhöchst bestätigte-s Reichsrathsdsutachten
ordnet die Errichtung eines AmuwGenerakGouveri
nement an, welches Transbaikalieitz das Statut-Gebiet,
das Küstecigebiet und die Wittwe-Gouvernements·
Wladiwostok und Ssachalin umfaßt. -

Der ,,Regierungs-A»nzeiger« publicirt die Ernen-
nung des ersten Secretärs der russischen Viission in
Teheram Argiropulo, zum Ministewsliesidenten in Cri-
tinje.

Der ,,Regierungs-Anzeiger«« veröffentlicht die von
den Blättern bereits avisirte Ersetzung des Directors
des Eisenbahn-DepartemeIits, Shnrawskh durch
Ssalotrk «

Huld, Dinstafy 22. (10.) Juli. ,,Havas« Bu-
reau« meidet, Fern) habe dem Ministerrathe die Mit«
theilung gemacht, die Verhandlungen mit China näh-
men einen guten Verlauf. Die Regierung in Peking
habe den Vicekönig von Nanking beauftragt, die
schwebenden Fragen, namentlich die Eutschädtgnngb
Frage, mit Patenötre zu regeln. Das sranzösische
Geschwader werde bis zur vollstäiidigeu Zahlung der
Entschädigungssumnie vor Futscheu bleiben. ,

Amtlicher Erklärung zufolge ist in den Pariser
Hospitälern kein Fall von Cholera, weder der Asiai
tischen noch der sporadischen, constatirt worden. .

Bis zum heutigenVorniittage sind in Tonlon
40, in Marseille 62 neue Cholera-Todesfälle consta-
tirt worden. , · « «

JUtldrM Dinstag, 22. (10.) Juli. Von authen-
tischer ,St!ite wird das Gerüchh daß sich hieselbst ein
Cholera-Todesfall ereignet habe, in Abrede gestellt.

Sessel, Dinstag, 22. (10.) Juli. Die National-
Persainmlung ist gestern geschlrssen worden.

rniniu,"Minw-ch, 23. (11.)Jn1i. As» gestu-
gen Nachmittage trat die Conferenz in der aegyptis
schen Angelegenheit wieder zusammen , vertagte sich
aber, ohne den Tag der nächsten Sitzung festzusetzetn

Paris, 23. (11.) Juli. Die Regierung hat be-
schlossen, die in diesem Jahre in Süd-Frankreich ab-
zuhalienden Trupperinianöver zu sistirein

Handels— nnd Isrlea-Jakyriwtea.
Bist, 7. Juli. Die Witterung war auch in den

letzten Tagen ungeachtet häufig bewölkteti Himmels
trocken und sehr warm. Das Thermometer zeigte
mehr als 20 Grad» Wärme. Die Situation unse-res Getrsidemarktes blieb unverändert ruhig, in-
dessen ist kein Rückgang. der Preise zu verzeichnen.
Roggen auf der Basiis von 120 Pfd. wurden
Kleinigkeiten zur Coniplettrung mit 105 bis 104
pro Pud bezahlt; aus Herbstlieferuiig bleibt friiche
Waare zu 104 Nov. angeboten, ohne Käufer zu sim
den. H afer unverändert; nenneswerthe Unisähe
haben in loeo wegen Ntanzels an Vorräthen nicht
stattgefunden. Auf Herbstlieseriing bleibt Durch«
schntttsqualität zu 83 Kur. pro Pud angebotein Die
Stimmung für G erst e ist fester, da sehr wenig
disponible Waare vorhanden; gedörrte I00vfündige
Szeilige Gerste wurde nach Qualität mit 96 bis 98
Katz. pro Pud bezahlt. Von weiteren Unisögeii in
gewöhnlichem Sch lagleinsamen ist Nichts be-
kannt geworden; auf Herbstlieseruiig wurde 7maßige
Waare zuletzt mit 146 Kop. pro Pud bezahlt. Schiffe
sind im Ganzen 1212, davon 1090 aus ausländischen
Diesen, angekommen und 1138 ausgegangen.

Telegraphischer gonrsbericht
der St. Petersburger Börse.

StZetersburH 10. Juli 1884.
echseieonrfr.

London 3 Mord dato . .
. . 24Vis Bis 24Vss Glds

Hamburg Z , , . . . . 20574 Vf.206V, Gib.
Paris 3 » «,

. . . . 25314 Pf. 25384 Glis.
Halbimperiale . . . .

. . . . 8,20 Gib. 8,23 Pf.
Kondk und cietieusCourfk

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 21572 Gib. 21674 Pf.
PkämiewAUleihe Z. Ctplssistl . · . 211 GIL 21134
574 Bankbiilete l. Emxfsivn « - - 9834 Gld.99 Pf.as,- tzanrvinete Z. Emiisipv - . - IS· Ging-IV. Pf.
574 Jnscriptionen 5. Senkt. ·. . . IN, Gld. -- Pf.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credits. . 14174 G1p,142sx« Pf«Aktien der Balttschen Bahn . . . 1111,-, Eis» .- H»Berliner Börse, «

den 22. (10.) Juli 1884.
Wechseleours auf St. Petersburg —

3Monate dato . . . . . . 201M.10RchIpf.
R ss grzidyltcphicn Fiel-You sit-l) « «« · IF? H· DE) NO«u. ei i . . . . . ·1 «

Tendenz für russische Werth» belebt. NO»
Für die Redaction verantwortlich:

Dr. E.Mattief-en. canchshsasfelblatt
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Pu3blication.
Von Einem EdlenRathe der Kai-

,sek1ichen« Stadt Dorpat wird hier-
dukch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 297
an der Erbsenstraße, auf Erbgrund

belegene, dem Margns Sild ge-
höriger Wahnhaus sammt Appet-
tinentien öffentlich verkauft wer-
deu soll. Es werden demnach Keins-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sichzu dem deshalb auf den 14. August
1884 anberaiiiriten ersten, so wie dem
alsdann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTerinine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungsziins
mer einziifindein ihren Bot und Ue«
berbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten·

Dorvatz Rathhaus, am19. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dort-at:
Justizbürgertneister: ’Kapffer.

Nr. 828. Obersecn Stillmjxjz
Publicatiom

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im i. Stadttheile sub Nr. 251
an der Melot1eu-Straße, auf Stadt—-
grund belegene, der Am: Nanz
gehörige Jmmobit sammt Appers
tinentien öffentlich verkauft
werden, soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, s
sich zu dem deshalb auf den 14.;
August 1884 anlseraumten ersten, lso wie dem alsdann zu bestimmen-
den zweiten AusbotsTermine Vormit-
tags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitziingszimmer einzufindem
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu—-
schlags weitere Verfügung abzu-warten.

Dorpat Rathhaus, am 19. April1884
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpat ·
Juftizbürgernieisten Kansas-fees.

Nr. 829. Obersecnx Stillmart
Pnblieatiom

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurchbekannt gemacht, daß das allhier im
J. Stadttheil sub« Nr. 158a an
der Jamaschen Straße auf Stadt-«
grund belegene, dem Jaan Som-
mer gehörige hölzerne Wohnhaussammt allen Appertinentien auf den
Antrag des Dorpater Stadtamtes
össenttich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaberhierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 14. August 1884 an-
berauniten ersten, so wie dem »als-dann zu bestimmden zweiten Ausbots
Termine Vormittags um 12Uhr in
Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer
einzufinden, 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 Edlen

Rathes der Stadt Don-at:
Justizbürgermeisten Kupfferx

Nr. 944. Oberseem R. Stillmart
Publieatiom —

Von Einem Edlen Rathe der Kai-serlicheii Stadt Dorpat wird hier—-
durch bekannt gecnacht, daß. das all-
hier im Z. Stadttheil an· einer Ecke
der Petersburger und« MariensStn
sub Nr. 513 auf Stadtgrund bele-
gene, dem Fuhrmann GeorgRaß-
ver gehörige Wohnhaus sammt
Appertiiietttien auf den Antrag Eines
Löblichen Vogteigerichts vom 4.Mai·
c. sub Nr. 259 öffentlich ver«
kauft werden soll.« Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf
den 21. August 1884 anberaums
ten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus·
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungss
zimmer ein«.zufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodannwegen des Zuschlages weitere Verfü-gung abzuwarten.Dvtpan Rathhaus, am is. Mai 1884.Jm Namen und von wegen Eines Edlen»Ra»thes der Stadt Dorpat:Jusuzburgerineisteu Kupffen
Nr. Idee. Orest-ex. N. Sturm-ist.

Pfublicativtls ·
Von Einem Edlen Rathe »der Kot·

serlichen Stadt .Dorpt1t WIVV hlslss
durch bekannt ge1nacht- DOß VUZ All«
hier im L. Stadttheil an der Spei-

"" eher-Straße« sub Nr· 344 ans
Stadtgrnnd belegene, dem DavidSchrei-per gehörigeJpktmvbtl Mkfden Antrag Eines« Löblichen Vogtes-
Gerichts vom 26. April c., Nr. 248,
öffentlich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch 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 Sitzungs-
zimmer einzufitidem ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am« 18. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeister: Lupssrn

Nr. 10972 Obersecu R. Stillmark
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-

« hier. im s. Stadttheil sub Nr. 426
belegene, dem Andres Lnck ge-
hörige hölzerne Wohnhans auf
den Antrag Eines Löblichen Vogtes-
gerichts vom U. 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. I. anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten AusbotxTermine JVormittagsum
12 Uhr szin Eines i Edlen Rathes
Sitzungszimmer «einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorf-at, Rathhaus, am 18. Mai— 18«84.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Demut: ·« «

Justizb«ürgermeister: Hnpssrt
Nr. 1098. .JO»bers»e«cr.»R. Stillmark".

Von» Einem EdlenRathe der Kai-
serlichen Stadt-Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Ve-
hörde vom 14. Mai c. über das
Vermögen des hiesigen Kauf«manns »Peter Awnqaknmostv
Machotin der General-Con-
enrs eröffnet worden ist. Jn sol-
chem Anlaß werden alle Diejenigen,
welche wider den Cridaren P.A-Ma-
chotinForderungenundAnsprüche, oder
an dessen Vermögen Rechte irgend wel-
cher Art erheben resp. geltend machenwollen, hiedurch aufgefordert und.
angewiesen, solche Ansprüche, Forde-
rungen und Rechte binnen der perem-
torischen Frist von sechs Monaten
a dato, also spätestens bis zum W. No-
vember 1884»in gesetzlicher Weise an—-
zumelden und zu begründen, widrigen-
falls die provocirten Forderungen,
Ansprüche rund Rechte, wenn deren
Anmeldung im Lgufe der anberaumsten Frist unterbleiben sollte, derPrärclusion unterliegen und in diesem
Gantverfahren weiter keine Berück-
sichtigung finden "soll«en. —-"Gleich-k
zeitig werden alle Diejenigen, »welchedem Eridaren verschuldet oder ihm
gehörige Vermögensgegenstände »in
Verwahr haben sollten, hiedurch an-
gewiesen, hierüber unverzüglich dieser
Eoncursbehörde oder dem weiter«
unten genanntenConcurscurator An—-
zeige zu machen, da andernfalls die
Schuldner« gerichtlicher Klage, Eie-
jenigen aber, welche überführt sein
werden, dem Eridaren gehörige Ver-
mögensgegenstände verheimlicht zuhaben, gesetzlicher Beahndung gewär-
tig sein mögen.

Zum Curator und Contradictorder Eoncursmasse des Peter Awwa-
kumow Ma-chotin ist der Kaufmann-P. A. Popow diesseitsiconstituirtworden, wobei es dem Eorps dek
Gläubiger selbstverständlich vorbehal-ten bleibt, wegen Eonftituirung einer
anderen Euratel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren.

Dorf-at, Rathhaus, am 26. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeistm Yupssed

Nr. 1183. Obersecr.. Stillmatt
Eos-onna III-away. —- Ilopsnsstk l1. los« II« r.

Druck und Verlag von C. Mattiesen
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Ueber die bevorstehende Zusammenknnft der bei-
den Kaiser von Deutschland und Oesterreirh bringt
heute die N. VII. in- einer Zuschrift aus Gastein
folgende den bisherigen Pkelduiigeti (melche auch
von der»N. Pan Z. gebracht worden waren) wider-
sprcchende Angaben: Aar 6. August, Vormittags wird
kxer Kaiser von hier abreisektz »in Salzbnrg übernach-
ten und am 7. August in Ebensee mit Kaiser Franz
Jofef zusammentreffen nnd mit diesem nach Jschl
gehen. Der Aufenthalt daselbst foll bis zum 10.· Lin-
gnst früh dauern. Prinz Wilhelm, welcher um dieselbe
Zeit dem österreichischen Kronpriiizenpaare in Laxeni
bnrg einen Besuch abstatten wird, soll mit dem
Kronprinzenpaare vereint diese beiden Tage in Jschl
zubringen und von dort zugleich mit Kaiser Wilhelm
direct nach Berlin zurückkehren. «

« Das »Bei-l. Tagbl.« schreibt: Jn unterrichteten
Kreisen verlantet mit zieinlicher Bestimmtheit, daß
man im Reichsamtezdes Innern eifrig mit Vorarbei-
ten für eine Verstaatlichung des Feuer-

gfr u i t l c l u n·

Französisches Bat-kleben:
(H. Ehre) « »

Die Sommerwärme ist in der Regel in Paris
nicht unerträglich. So lange die Sonne am Himmel
steht, sind meistens auch die Wasserschlangen in Bewe-
gung. Ein ganzes Heer von Ärbeiternist vom Mor-
gen bis zum Abend beschäftigt, Alles unter Wasser
zu halten; es wird auf den Macadam fortdauernd ge-
spriht, die Fagaden der Häuser werden überrieselt, die
Höfe unter Wasser geseht und die Trottoirs ohne
Aufhören gescheuert und gewaschen. Das erzeugt eine
Kühlung, welche die Beklommenheit der großen Stadt
nicht aufkommen läßt.

Leider aber haben alle Regeln ihre Ausnahmen.
Hin und wieder, wenn die Temperatur sehr hoch steigt
und der Sommer besonders trocken ist, dann wollen
Dhuis und Vannes, so heißen die kleinen Flüßchety
welche Paris mit Wasser versorgen, nicht mehr ihre
Schuldigkeit thun, Dann beginnt die Leidenszeit von
Paris, das in Staub begraben wird. Wie ein dich-
ter, bräunlich gelber Nebel steigt er von den weilen-
langen Boulevards und Avenuen empor. It! den
ersten Morgenstunden steht dieser Nebel noch niedrig,
als ob er selbst nicht recht wüßte, wie weit er empor-
steigen oder sich auflösen und verschwinden soll. So-
bald aber nach und nach die Stadt erwacht, sobald
das Leben sich in den Straßen zu regen beginnt, er-
hebt sich derselbe mit jedem Wagen und Fußgänger
höher und höher. Er stürmt in immer größeren
Wolken, die sich von Quartier zu Quartier ausbrei-
ten, in die Stadt hinein. Bis gegen Mittag kann
die Sonne noch hindurchscheinen, so daß sich der
Staub wie ein feiner, langsam fallender Regen von
StaubiAtomen ausnimmt. Aber von Stunde zu Stunde
verdichtet er sich und später am Tage ist er ein so
dichte! gelber Schleier, daß man kaum von einer La-
terne zUx nndeten sehen kann. Das Ganze ist in
ein unendlicbes aichfarbiges Meer verwandelt, in wel-
chsnl Menschen Und Wagen, Häuser und Bäume ver-
schWknVEU- Svbnld man nur den Kopf aus der
Thür steckt, ist im Augenblick Hals und Lunge mit
Staub angefüllt; ist man nur ein Stück der Straße
gegangen, fv fleht MAU MS- Wie ein Müller, Und
seht. man sich an Einst! Cafåtifch auf dem Trottoiy

Neunzehnter Jahrgang.

Versicherungswese n s beschästigt sei. Der
Reichskgnzler soll dem Gegenstande sein ganz beson-
deres Interesse zuwenden. Ob es sich um ges-geze-
berische Pläne handelt, die schon für die nächste
Sessioii bestimmt sind, vermögen wir nicht zu sagen.

Zu der Begründung des ,,Ve r e ins zu r Wah-
rung der wir thschaftlichen Interessen
vonH andel und Gewerbe« haben, wie die
»Köln. Z.« erfährt, in erster Linie die in lsstzter
Zeit vielfach ventilirte Idee der Verstaatlichung des
gesatnmten Versicherungswesens und verschiedene Be«-
stimmungen des ActiemGefetzentwurfes und. »der Ge-
schäftssteuer-Vorlage«Veranlassung gegeben; auch die
Verfchleppung der Dampferfubventions-Vorlage soll
von Einfluß gewesen sein. Aus dem Umstande, daß
Siiksutzzöllner und Freihändler unter den Begrün-
dernsz und Miglie-dem des Vereins gleichmäßig
vertreten sind, wird gefolgt-U, daß der Verein die
Frage von Schntzzoll und Freihandel aus seinen« Be-
rathungen ausgeschlossen wissen will. Obgleich der
Verein kein politischer sein soll, will er doch auf die
Wahlen insofern einzuwirken suchen, daß er die Mit-
telclassen zu lebhafterer Theilnahme am politschen
Leben heranzuziehen und eine stärkere Vertretung
desselben in den parlamentarischen Körperschaften her«
beiznführen sich bemühen will. - .

Jn England schicken sich die Confervativen jetzt
an, ebenfalls eine Agitation in’s Leben zu rufen.
Das conservative Central-Bitte« in Westminster
hat an die Conservativen im ganzen Lande ein
Rundschreiben gerichtet, worin es u. A. heißt: ",,Jn
dieser kritischen Zeit. Voürde es natürlich die Hände
der Partei stärken , wenn jeder conservative Verein
und Club im Königreiche Meetings veranstaltete zu
dem Zwecke l) gegen die Politik der Regierung in
Aegypten und das vorgeschlagene Abkomtnen mit
Frankreich zu protestirem 2) das Vorgehen des Ober-
haufes, indem es darauf besteht, daß die Erweiterung
des Stimmrechtes in den ländlichen Kreisen von einer
gerechten Neueintheilung des politischen Vermögens
begleitet werde, zu unterstützen und 3) auf eine
möglichst baldige Parlaments-Auflö-
sung zu dringen. Ein solches Meeting wird in
Kurzem in London abgehalten werden, auf welchem

so« muß derselbe erst abgefegt werden. Auf den gan-
zen langen Boulevards ist nicht ein einziges grünes
Blatt zu entdecken. Alle Fenster und Läden werden
den ganzen Tag über hermetifch verschlossen gehalten,
indessen der Staub von den Straßen drängt sich selbst
durch die kleinste Nitze und Oeffnung ein. i

An folchen Tagen ergreift selbst die Pariser, für
die Paris Alles ist, ein Grauen vor dem Sommer
in der großen Stadt und sie entfliehen. Die min-
der enragirten BoulevarosAnhänger haben schon vor
diesen sich auf und davon gemacht. Unter der neuen
Atheniensischen Republik erfordert der Wirtteraufenb
halt in Paris stets größere Ausgaben und der Som-
mer ist dann die Zeit, in der man für diese Ausga-
ben fpartj Unter dem Vorwande, daß man sder
Landluft bedarf, entledigt man sich des großen Trains
der vergangenen Saison, setzt sich auf ländliche Diät
und vegetirt in irgend einem Winkel, um wieder,
wenn die Salons sich in Paris von Neuem öffnen,
Pracht und Luxus in denselben entfalten zn können.
Wesentlich mit Rücksicht hierauf beginnt Paris sich
bald nach dem grand prix zu entvölkern. Während
der folgenden beiden Monate verschwinden die Be-
wohner mehr und mehr. Es zeigt sich keine Spur
mehr von Eleganz oder Chic, die herrschaftlichen Wa-
gen und Toiletten sind so selten geworden, daß sie
Aufsehen erregen, wenn sie sich Qnf den Boulevards
zeigen, die Droschkenkutscher haben so wenig zu thun,
daß sie sogar am Sonntag die Leute bestürmen, sich
fahren zu lassen. Die Boulevards sind fast öde und
meist von Arbeitern und Geschäftsleuten, sowie von
langsam schlendernden englischen Lords und Misses
bevölkert Paris ist auf dem Lande. Man zieht auf
sein Chateau, wenn man ein solches oder ein abseits
liegendes Gut besitzt, dem man bei einigem guten
Willen diese stolze Bezeichnung beilegen kann, man
zieht nach den Villenstädten in der Umgegend, falls
man Geschäfte halber genöthigt ist, stets die Stadt
zu besuchen, oder man reist nach den Badepkteu m:
den Küsten der Bretagne und der Normandie, und
zwar thut man mit Vorliebe das Lehren, weil es
mehrMode ist.

Die Badeorte schießen in Frankreich wie Pilze
ans der Erde. Ja. früherer Zeit gab es wesentlich
nur Trouvilla jetzt zählt man sie schon nach Hunder-
ten. Einer der jüngsten-Badeorte, der zugleich wirk-
liche Lebenstraft beweist, ist Etretah und diesen wol«
len wir besuchen.

Sir Stafford Northcote und« andere hervorragende
Mitglieder der TorysPartei Reden halten werden«.
,,U n i te d J r e l a n d«

, das von den! Deputirten
OVrien redigirte Organ Parnell’s, erklärt sich em-
phatisch gegen die liberale Agitation wi-
der das Oberhaus Diese Agitatiom sagt
das Blatt, hat nur den Zweck, die aegyptischen Ver-
wickelungen der Regierung aus dem Gesichtskreise
zu verbannem Daß die Conservatideit nur mit
Hilfe der Jrlättder siegen können und eventnell tnit
ihnen die Frucht des Sieges theilen müßten, wenn
sie sich im kBesitze der Regierung halte-n wollen,
darauf weist in ihrer neuesten Nummer ,,P.ill Mal!
Gazette« ausdrücklich hin. Drohend fügt sie bei,
im letzten Augenblicke noch würden die Liberalen
leicht djas conservative Bündniß sprengenszköxiljenz
sie brauchten nur Mr. Parnell eine Wahlkreiseim
theilung nach dessen Herzen anzubieten; Alles in
Allem genommen, würde das immer noch vertheil-
hafter sein, als wenn die Conservativekr zur Herr-

schast kämen. Man darf bei« dieser Drohung freilich
nicht vergessen, daß ,,Pall Mall Gaz.« ein radicales
Blatt ist und daß sie in ihrer unmittelbar vor der

sOberhaussitzurig erschienetkexi Nunkmer natürlich ihr
sschwerstes Geschütz auffuhr.

«Die ,,Timcs« schreibt in einem Artikel übe r
die Conferen z: »Es ist kein Geheimniß, daß in den
letzien Sitzungen der Finanz-Comcnission die Frage,
obdie englischen Vorschläge zur Deckung des Defi-
cits nothwendig und zweckmäßig sind, endlich zur
Debatte gebracht worden, und es ist ein Gerücht im
Ucnlanfeszdaß ernste, wenn nicht unüberwindliche
Schwierigkeiten entstanden - sind. Das Haus der
Gemeinen dürfte möglicher Weise über kurz oder lang
von der Furcht, nach Erledigung der regelmäßigen
Geschäfte der Sessioni auf die versprochene Unterbreis
tung der Beschlüsse der Conferenz warten zu müssen,
erlöst werden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Mei-
nungsverschiedenheit über die ZinsreductionsHFrage
nicht so leicht bewältigt werden» wird, »und wennFrankreich beider Haltung des Widerstandesz die
Herr vonBlignidres eingenommen hat, beharren
sollte, ist es schwierig, einzusehen, wie die Unterhand-
lungen snicht resultatlos bleiben soll"en. Wenn« die

« Etretat ist sehr rasch emporgeblüht Vor etwa
dreißig Jahren standen hier nur einzelne Fischerhüb
ten. Aber Alphons Karr kamzusällig dorthin und
entdeckte diesen Ort, ebenso wie ein englischer Lord
einige Jahre vorher Cannes entdeckt hatte. Karr
baute sich eine Villa in dem kleinen lieblichen Thale
zwischen zwei hohen weißen Klippen, beschrieb den
Ort, veranlaßte seine Freunde hinauszukommen, und
machte eine so wirksame Propaganda für denselben,
daß er nunmehr, wenn er dorthin kommt, eine lange
Straße, die seinen Namen trägt, entlang spazieren
kann, in welcher die Händler in ihren Ladenfenstern
alle Luxusartikel von Paris ausgestellt haben. Außer
dieser Hauptstraße giebt es dort uoch eine Menge
kleinerer Straßen, denen entl kng präihtige Landhäuser
mit Gärten in reicher Mannigfaltigkeit liegen. Etre-
tat hat mit seiner nächsten Umgegend nahezu l0,000
Einwohner. -Die Pariser und die Badegäste von der
anderen Seite des Canals, welche Wighks und Brigh-
ton’s überdrüssig geworden sind, haben ihre Vorliebe
diesem Orte zugewandt und ein Ort, der von sol-
chen Mächten unterstützt wird, bedarf nicht vieler
Jahre, um in Flor zu kommen. Ja Wirklichkeit hat
denn auch Etretat bereits die meisten normännischen
Badeorte überflügelt Trouville verscheucht, trotz der
demokratischen Zeitläuste, die Besucher durch eine all-
zu gemischte Gesellschaft und die See an seiner Küste
tritt außerdem stets mehr und mehr zurück, so daß
man oft lange Strecken zu fahren hat, um dahin zu
gelangen. Deanville ist zu aristokratisch und Föcamp
zu provinziell Dieppe ist zwar jetzt in Mode, aber
Pariser Moden ändern sich schnell und augenblicklich
weht der Wind zu Gunsten von Etretat Wenn man
daher ein Bild wirklichen franzbsischenBadelebens
haben will, so muß man dorthin gehen.

Der Tourist, der auf einige Tage dorthin kommt,
wird hingerissen sein. Das stolze Meer mit seiner
stets wechselndeu Ebbe und Fluth, die weißen Klip-
pen, welche in das Meer hineinragen und eine Reihe
von mächtigen Portalen bilden, gegen welche die herr-
lichsten Triumphbogen nur Spielereien sind, das
muntere, buntfarbige Badeleben am Strande, die fri-
sehe Lust auf den grünen Anhbhem die« Musik vom
Casino — Alles dies muß ihn in Begeisterung ver-
sehen und er wird ohne Besinnen Etretat für ein
Paradies erklären. Aber in·der Welt giebt es nur» wenig
Paradiese, es sei denn für·Touri«ste-i, die kommen und
gehen. Und da denkbar« Weise "Einer—oder der An«
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der Conferenz jetzt vorliegenden Finanzvorschläge
keine Fürsorge für die Möglichkeit kostspieliger und
schwieriger Operationen für» die Vertheidigung Ae-
gyptens gegen eine fanatisrhe Jnvasioii oder innere
Unordnnngen treffen — und wir glauben, daß-eine
solehe Fürsorge nicht getroffen ist — so ist es hoch wahr-
scheinlich, daß irgend ein jstzt acceptirtes Abkvmmen in
wenigen Monaten zu revidiren sein wird. Die ento-
päischen Viächte mögen wohl«zögern, die Ftdlkdsbksitzsk
aufzufordern, ein Geldopser zu bringen, wenn« keine-
Bürgschaft dafür vorhanden ist, daß im nächsten
Jahre eine neue Finanzkrisis nicht nochmals eine
Forderung nach einer neuen Anleihe und einer wei-
teren Herabsetzuirg der Zinsen nöthig machen wird«.
« Jcn Revisions-Ausschusse des französischen Senats
hat der Conseils-Präsident Ferry Erklärungen abge-
geben, welche ein Compromiß zwischen beiden Kain-
mern erleichternisollen und in der That auch ein
solches herbeizuführen geeignet scheinen. Ferry er-
klärte nämlich, wenn der Senat einen Beschluß an-
nehmen sollte, welcher von dem von der Deputirtem
kammer angenommenen abweiehe, so würde die Re-
gierung sich auf Seite des Senats stellen und die
Abgeordnetenkamuier zur Annahme der vom Senate
beschlossekien Modifccationen zu bestimmen suchen, da-
mit die für das Zustaxidekoninten eines Congresses
nothwendige Uebereinstitnmung zwischen beiden Kam«
cnern erzielt werde. Garantien dafür, daß der Con-
greß sich streng innerhalb der im Vothineict gezo-
genen» Grenzen bewegen werde, könne die Regierung
bereits jetzt dem Senate nicht bieten; sie könne
nur hieraus eine Cabinetsfrage machen und sei auch
hiezu entschlossen.

Der Marseiller Correspondent der ,,N. FA Pia«
schreibt vom 14. d. M« Es giebt im« Auslande noch
immer Leute, welche glauben »daß die depriinirenden
Nachrichten Saus dem Süden Frankreichs
übertrieben sind , während ich versichern kann , daß
sowohl« uns Berichierstatterti als dem Publicutn ein
großer Theil der wichtigsten Vorgänge ve rsch wie-
gen wird und so z: B. nur zwei Dritels der sac-
tisch an der Cholera Verstorbenen zu unserer Kenntniß
gelangen. Aber die Menge läßt sich nicht täuschen
und speciell unter der ärcneren Classe herrscht große

dere, der diese Schilderung liest, auf Grundlage der-
selben Reisepläne bauen könnte, so ziehe ich es vor,
anstatt einer. TouristemLyril ein Bild des Ortes zu
zeichuem wie er wirklich ist, wenn man ihn kennt.-

Unbedingt unterhaltend ist das Baden selbst. Wenn
man nur gewohnt ist, in nordischen Badekarren zu
baden, so erweckt dasselbe im ersten Augenblick Er-
staunen, und es könnte sehr wohl sein, daß manche
unserer Damen alsbald nach ihrer Ankunft erklären
würden, daß sie sich unter keinen Uknständen daran
betheiligen würden. Aber schiießlich werden alle solche
Dinge doch nur Sache der Conveuienk Was Alle
thun, kann, auf die Dauer für den Einzelnen nicht
mehr anstößig sein« Die Amerikanen Engländen
Rassen und Andere bequemen sich daher auch ohne
Bedenken· dem Ortsgebrauche an und mischen sich ohne
Rücksicht auf Alter oder Geschlecht in das bunte Ge-
tümmel der Badenden. Es sind besonders zwei Zei-
ten des Tages, wosich das Getümmel am Malerisches
sten präfentirh ·"nämlich Vormittags unmittelbar vor
dein Frühstück und Nachrnittags in den Stunden zwi-
schen «4 und 6 Uhr. Alles, was Etretat an Badegä-
sten beherbergt, befindet sich dann aus der Anhöhe,
welche von der CasinwTerrasse nach dem Wasser hin-
führt. Unter Touristenzelten und rothen Sonnenschir-
men lagert man« sich in Gruppen auf dem kleinen
grauen Gestein, mit welchem die Küste bedeckt ist,
plätschert im Wasser oder kämpft um eine Badehütte,
in der man sich aus- oder ankleiden kann. Von die-
sen kleinen hölzernen Hütten giebt es mehr als hun-
dert unmittelbar unter der Terrasse, aber während der
richtigen Badezeit kann man doch oft mehr als eine
halbe Stunde warten müssen, ehe man eine Hütte
erwischt Die Hütten der Damen uud szHerren sind
nicht getrennt. Daß eine junge Dame auf Wache
steht, »wenn man aus. dem Wasser kommt und um die
Badehütte nach gemachtem Gebrauch bittet, kommt
täglich vor und ebenso, daß ein Heryohne gegen den
guten Ton zu verstoßen, an die Thür einer Hütte
klopft, um zu fragen, ob er die darin befindliche Dame
bald ablbsen kann. Es geht aber Alles sans gsne

-.vor sich. Ein Bad ist hier dasselbe wie anderwärts
eine Reisepartie oder eine Waldtour. Abends im
Tanzfaale des Casinos verabredet man sich für das
Bad am nächste« Vormittag— Ei« isoriktek Vadegast
gehört zu den Seltenheitenz in der Regel sind es
gfstlze Gesellschaften von Danren und Herren, die mit-
einander gehen und in ihren Badecostumen aus ein-
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Fukchk v« dek.Epidemie. Heute früh bekennen wir
kein Gzbzck zmn Frühstück und der ·erste Bäcker
Ohrfeige-z, Coste, ließ uns sagen, daß alle seine Ge-
sellen, welche speciell die »Wiener Semmeln« fabri-
ciken, aus Aslgst davvttgelaufeii sind. Kellney Dienst-
bot»- 2e. verlassen freiwillig ihre Stellungeu und kei-
jkxx nach Hause Cfalls sie ein anderes Heim haben),

und die meisten kleinen Gekverbsleute sperren ihre
Boutiquen, packen ihre Familie auf ein Wägelchen
und fahren von dannen. Jm Quartier Evech6, dein
dichtbevölkertstety aber auch ärmsten Stadtthelle, findet
man eine Menge Zettel »Für acht Tage geschlossen«
auf den Ladenthüreiu Viele große Geschäfte werden
im Laufe dieser Woche definitiven Beschluß fassen,
ob sie dem Beispiele der kleinen folgen sollem
Jm Hafen, wo sonst das bunteste nnd bewegteste Le-
ben geherrscht, ist es still und einsam und die an-
kommenden Getreideschiffe finden, trotzdem die Unter-
nehmer reichlichj Cognac und andere Spirituosen
auetheileiy nur schwer Leute zum Ausladen, denn selbst
der ärmste Sackcräger fürchtet sich seht, in der Son-
nenhitze zu arbeiten. Nian hat schon daran gedacht,
die Arbeitsstunden auf den Quais von 10 Uhr Vor-
mittags bis 4 Uhr Nachmittags zu suspendiren und
anstatt dessen am frühen Morgen und spät Abends
arbeiten zulassenz doch ist diese Jdee nochnicht zur
Ausführung gelangt. -

Der sranzösischchinesische Conslict
wird sich allem Anscheine noch in friedlicher Weise
lösen. Jn Peking macht man entgegenkommende
Schkitce und i« Paris scheint man darüber herzlich
froh zu sein , weil es gegenwärtig aus bekannten
Gründen sehr unbequem gewesen wäre ,

die Sache
bis aufs Aeußerste mit militärischer Pression ver-
folgen zu müssen. Wie ein Communiquö der ,,Agence
Havas« meldet, hat die chinesische Regierung in ih-
rem Staatsanzeiger ein kaiscrliches Decret veröffent-
licht, welches die Zurückziehung aller chinesischen
Truppen aus Tonkin anordneL Die Verhandlun-
gen über die verlangte Entschädigung dauern fort
und, um denselben den gehörigen Nachdruck zu ver-
leihen, bleibt Admiral Courbet mit seiner Flotte in
beobachtender Haltung vor Futscheu, dem chinesis
schen Flotten-Arsenale. »

Der Berner ,,Bund« begleitet die Abreise des
schweizerischen Gesandten in Rom, Herrn Panier,
nach der Hauptstadt Italiens mit einem heftigen
Artikel, in welchem er die von der italienischen
Regierung versügte O. u a ra ntän e als einen Versuch
bezeichnet, die Schweiz mürbe zu machen, damit sie
ein Zollcartell mit Jtalien eingehe und für die
italienischen Schutzzölle gegen. den Schmuggel Polizei-
hilfe leiste. Herr Bavier nimmt, so sagt der ,,Bund«,
eine in energischem Tone gehaltene Depesche mit,
was um so gerechtsertigter erscheine, da die italieni-
sche Regierung dem schweizer Bundestathe bis heute
noch von den gegen die Schweiz ergriffenen Maß-
regeln keine ofsicielle Kenntniß gegeben habe; selbst

auf die amtlichen Anfrageiy welche Maßregeln die
Schweiz ergreifen müsse, um -die Belästigung an
ihrer Grenze, welche den Verkehr von ihr ab nach
dem Vrenner leite, los zu werden, sei keine defini-
tive Antwort eingegangen Das Vorgehen Jtaliens
schädige namentlich auch die Gotthardbahn und man
hege in der Schweiz die Hoffnung, daß Deutschland
als dritter Vertragsstaat die Vorstelluiigen der
Schweiz bei Jtalien unterstützen werde, um so mehr,
da die Deutsche Regierung selbst von einer Land-
sperre gegen die Cholera Nichts wissen wolle.

Nach Mittheilungen , die der ,,Pol. Corr.« aus
Alexandrien zugehen , machen sich jetzt schon allent-
halben in Aegypien militärische Vorberei-
tungen bemerkbar, welche es als unzweifelhaft er-
scheinen lassen, daß eine energische englische Actiotl
gegen den Sudan geplant sei. Es gilt als gewiß-
daß das englische Kriegsamt bei dieser Gelegenheit
von einer neuerlichen Erprobung ’ der Verläßlichkeit
der aegyptischen Truppen abzusehen und zu dieser
Expedition nur eigene Truppen zu verwenden beab-
sichtigt. Obgleich über die Details der geplanten
Expedition selbstverständlich das strengste Geheimniß
gewahrt wird, glaubt man doch in hiesigen englischen
Miliiärkreisen zu wissen, daß die gegenwärtige Oc-
cupations-Armee fürdie große Aufgabe, die überdies
durch die Nothwendigkeit der unbedingten Erhaltung
der Ordnung in Jnner-Aegypteir coniplicirt erscheint,
als viel zu schivach erkannt wurde. Man äußert dem-
nach die Uiberzeuguiig, daß demnächst wieder neue
englische und indische Heerestheile den Weg nach
Aegypten antreten werden. (Mit vorstehenden Mit-
theilungen harmoniren die neuesten telegraphischen
Meldungen, welche allerlei Truppemdislocaiionen auf
der Route Englische CanalhäfemMaltaiAiexandrien
signalisirem

Privaibriefe ans Abessinieu melden, daß seit der
Mission des Admirals Hewett K ö n ig Johann ,

weil er fühlt, daß er sich die Freundschaft einer pro-
testantischen Macht gesichert habe, eine feindselige Hal-
tung gegen die französische katholische Mission, die
lange »ein Dorn in seiner Hüfte« war, eingenom-
men habe. Die Missions-Gebäude in Akzur nnd vier
anderen Orten sind geplündert und die Missionäre
vertrieben worden.

Aus Adel! wird kurz berichtet, daß der dortige
britische politische Resident sich, begleitet
von den britischen Kanonenbooten ,,Arab« und »Nun-ger« nnd einem indischen Regierungsdampfer, nach
Berbe ra begeben hat, um diesen Ort Namens der
britischen Regierung zu anne ctiren. Die Stadt
liegt an der afrikanischen Küste des Meerbusens von
Aden und bildet den Ausgangspnnct des dortigen
Karawanenhandels nach dem Innern Afrikas. Der
englische Handstreich steht sich so an, als sollte, im
Hinblick aus Abessinien, der Festsetznng der Franzosen
in Obok ein Paroli geboten werden.

In Persien und der asiatischen Türkei, na-

mentlich im Districte von Bagdad, grassirt gegen-
wärtig die B e u le np e stz dieselbe « hat sich in
Folge des Mangels aller behördlichen Gegenmaßre-
geln, welche dem mohamedaiiischen Fatalisniiis ja
ohnehin zuwider sind, auch nach Rußland, und zwar
nach Buku ain Kispischeii Meere verpfliiizh Die
Verheeruiigeii der Seuche in Persien siiid sehr be-
deutend. Jn Bedra allein, wo die Epidemie zuerst
austrat, sind derselben von Anfang März bis Ende
Mai 800 Personen zum Opfer gefallen, aber die
thatsächliche Anzahl der Todesfälle wird von den
Behörden verheimlicht. Fürst DoiidukoiivKosrssakow
hat dem zufolge den Transkaukasierm welche nach den
heiligen Piätzen pilgern wollen

, verboten, Persien
und die Türkei zu betreten. -

Inland
« Ilütsintz 12. Juli. Ueber die Abänderungen im
Sswod der Gesetzctz welche iiidirirt worden sind, uni
die« Artikel desselben mit dem Gesetze über die V er-F
leihung einiger bürgerlicher Rechte
an die Ras koliiikeii und bezüglich der Voll-
ziehung von geistlichen Handlungen in Einklang zii
bringen, publicirt die ,,Liv. Gouv-ZU« gegenwärtig
niittelst Patents Nr. 44 das am I. Mai Allerhöchst
bestätigles Reichsraths-Gutachten, welches bestimmt:

I. Den Punct 4 des Art. 344 der Gesetze über
das Gerichtsverfahren und über CivikBeitreibungeii
ijSswod der Gesetze Band X, Thi. II, Ausgabe vom
Jahre 1876) folgendermaßen zu fassen: ,,Vom geseg-
lichen sind Zeugeneide befreit die Personen, welche Con-
fessionen und Seiten angehören« die »den Eid ver-
wersem Anstatt desselben geben diese Personen das
Versprechen ab, die» vollständige Wahrheit nach lau-
terem Gewissen auszusagen«. II.« Das Bauregle-
inent (Sswod d. Ges Bd. XII, Thl I) durch fol-
geiide Bestimmung zu ergänzen: ,,Die Umwandlung
bestehender Gebäude. in Raskolniken-Bethäuser, die
Renovation letziereh sowie solche Umbauten und Re-
paraturen derselben, durch welche die allgemeine äu-
ßere Gestalt der besagten Gebäude verändert wird,
sind nur zulässig aus Grund eines von der competen-
ten Autorität bestätigten Planes und der Faeade des
Gebä"udes«. III. Deii Artikel 60 des Ustaws über
die Verbeugung und Unterdrückung von Verbrechen
(Sswod d. Ges. Bd. XIV, Ausgabe« v. J. 1876J
durch folgende Bestimmung zu ergänzen: »Die
Sorge für die Wahrung des orthodoxen Glaubens
der minderjährigen Kinder eines zum Raskol oder
einer Häresie abgefallenen Individuum ist dem Mi-
nister des Innern übertragen, welcher, falls er es
für nothwendig erachtet, in dieser Beziehung Maß-
regeln zu ergreifen, die seine Competenz übersteigen,
dazu die Allerhöchste Genehmigung Seiner Kaiser-
lichen Majestät in der sestgesetzten Ordnung erbittet«.
IV. Die Artikel 65 und 70 desselben Ustaws aufzuhe-
benund den Art. 67 durch folgende Bestimmung

tU Wesen: »Den Skvpzy ist es verboten, fremde
Kinder, unter welchem Vorwande es auch sein möge,
LU ihre Familie aufzunehmen«. V. Den Aktikei 196
Des Gefstzbuchs der Criminak und Correctionsstrafen
ISFWOV D. Ges. Bd. XII, Buch l, Ausgabe vom
Jshks IRS) folgendergestalt zu ergänzen: »EinKCskVlUT DE! sich erlaubt hat, öffentlich seine Jer-
lehre den Rechtgläubigen zu predigen, oder sie zu
seiner Häresie zu überreden und hinüberzuziehem un-
terliegt, wenn die Handlungen nicht den Abfall ir-
gend Jemands von der Rechtgläubigkeit zum Raskol
sur Folge gehabt haben, des: im Akt. 189 für Ver-
WUUS VVU Rechtgläubigen durch Predigt oder Schrift
zu einem andern, wenn auch rhristlichem Glau-
bensbekenntnisse oder zu einer häretischen Secte oder:
Rsskvltskkstllshks festgesetzten Strafen.« W. Den
Art. 197 desselben Strafgesctzbuches durch folgende
VEstkMMUUS ZU ekle-Bett: »Die Skopzy unterliegen
fük VEVVVMUUS khM Häresie und Verführung ande-
rer zu derselben: dem Verluste aller Standesrechte
und der Verweisung nach den entfernten Gegenden
oon Ost-Sibirien und werden unter die strengste Auf-
icht der dortigen CivikObrigkeit gesteilt«. VII. Den
Artikel 199 des besagten Strafgesetzbuches aufzuheben.
VIIL Den ersten Theil des Artikels 203, sowie die
Artikel 204 —-206 und 1361 des Strafgesetzbuches
wie folgt zu fassen: Artikel 203 (erster Theil)
Diejenigen Raskolnikety welche zwar nicht der Ver-
breitung ihrer Jrrlehre überwieten sind , jedoch Hä-
resien angehören, welche mit wildem Aberglauben
nnd fanatischen Angriffen auf das eigene Leben oder
das Leben Andern, oder mit nnsittlicheiy verabschew
ungswürdigen Handlungen verbunden sind, unter-
liegen: dem Verluste aller Standesrechte und der
Verweisnng: aus dem europäischen Rußland -—— nach
Transkaukasiem aus dem nördlichen Kaukasus und
Transkankasien — nach Sibirien und aus Sibirien
-— nach den entferntesten Orten desselben, um abge-
sondert von den anderen Ansiedlern und den alten
Einwohnern angesiedelt zu werden. «« Die Skopzy
aber werden, nach Verlust aller Standesrechte, aus
allen Orten nach den entferntesten Gegenden von
Ost-Sibirien verschickt und unter die strengste Aufsicht
der dortigen Civil-Obrigkeit gestellt. A rt ik el 204.
Wenn der Anhänger einer Häresie oder des Raskols
Lmit Ausnahme der Skopzy), nachdem er sich zum
orthodoxen Glauben bekehrt und in Folge dessen aus
dem Verbannungsorte zurückgekehrt ist, abermals zur
Häresie oder zum Raskol abfällt, so unterliegt er :»

dem Verluste aller Standesrechte und der Verwei-
Tung zu lebenslänglicher Ansiedeluug nach Trans-
kaukasien oder den entferntesten Orten Sibiriens,
auf Grundlage der Bestimmungen· des Artikels 196
Des Strasgesetzbuches Artikel 205. Diejeni-
zen, welche überwiesen sind, kirchliche Schriften alten
Druckes, anderweitig als in der Moskausschen Synos
dal- oder in der hie-für» bestimmten Druckerei wieder
abgedruckt, oder auch dergleichen Bücher verkauft,

ander warten, um truppweise auf dem Gangbrette über
die Kieselsteine in das Wasser zu hüpfen.

Das Badecostum für die Damen besteht ans einer
Blouse, die von einer bunten Schärpe zusammenge-
halten wird, aus Beinkleiderm die regelmäßig bis
etwas unterhalb der Kniee reichen, einem-großen co-
quetten Strandhute, sowie Sandalen. Trotz dieser Ein:
fachheit gestattet dieses Costum aber unzählige Varia-
tionen. Die Herren erscheinen meistens in gestreiftem
Tricot Sehen sie sich aber in diesem Costum nicht
für präsentabel genug an, so ist es ihnen auch ge.-
stattet, fis-i) unter einem Mantel zu verbergen.

Während der Wanderung zwischen den Badehüt-
ten und dem Wasser pflegt man einen Bademantel
über der Schulter zu tragen, dies ist aber nicht.ab-
solut nothwendig und es giebt nur Wenige, die sich

- desselben bedienen· Des Bademantels bedarf es meist
nur für die Wanderung nach dem Bade. Währendz des f Bades wird derselbe dicht am Ufer unter ein
paar großer runder Steine gelegt, damit man sich den-
selben rasch umwerfen kann, sobald man aus dem
Bade kornmt. Eine Parade nach dem Bade an dem
zahlreichen, zuschauenden Pnblieum Vorbei ist ans
leicht begreiflichen Gründen ohne diese Mäntel nicht
zweckmäßig.

Das Baden ist weit mehr eine Vergnüggunspartie
als ein StärkungsmitteL Man bleibt oft gegen drei-
Viertel Stunden im Wasser und sucht sich sogut wie
möglich zu amusiren Vom Ende des hohen Sprung-
brettes stürzen« sich sowohl Damen als Herren über
Kopf in’s Wasser. Die Herren springen Bock über
einander, schlagen Purzelbäume nnd machen allerlei
gymnastische Uebungen im Wasser und suchen nicht
selten durch ihre Kunstsiücke die Aufmerksamkeit der
badenden Damen auf sieh zu ziehen. Diese können in
der Regel schwimmen und unternehmen oft lange Excurs
fionen in das Meer hinaus in Gesellschaft ihrer Ca-
valiere Bisweilen nehmen die Schönen auch in den
kleinen hübschen Booten, die am Ufer liegen, Platz,
fahren, von einem Herrenschwarm gefolgt, in die
See hinaus, stürzen sich dort in die Wogen, die Ber-
gUUg des Fahrzeuges unbekümmert Denjenigen über-
Isssetldi die sich damit befassen wollen. Die Damen,
die in die Mysterien der Schwimmkuust nicht einge-
weiht Oder Ukcht kühn genug sind, sich weit hinaus-
Zweigen, haltet! sich in dem seichten Wasser auf, las-
set! sich von den Bademeistern oder von befreundeten
Herren im Schwimmen unterrichtem bespritzen einan-

der miLWasser »und erschrecken jeden Augenblick vor·
den Wogen, welche über sie hinwegrollen und sie um-
stürzen oder auf das Land treiben. Der Wellenschlag
an der Küste der Normandie ist meistens sehr stark
nnd der Kampf der Badenden mit demselben im seich-
ten Wasser kann oft ,·die drolligsten Scenen hervor-
rufen, die natürlich stets von dem lauten Lachen der
Zuschauer, Zurufen und Witzelein begleitet werden.
Bisweilen ereignet es sich auch, daß eine Woge bis
zu den nächsten Stuhlreihen hinanrollt und die Jn-
haber Hals über Kopf von dort vertreibt und- gleich-
zeitig die Bademäntel und Sandalen entführt, welche
die Badenden unter den Steinen zurückgelassen haben.
Wenn dergleichen vorkommt, so ist natürlich des Ge-
lächters und Wirrwarrs kein Ende. Jeder sucht sein
Eigenthum zu retten, kann es aber natürlich nicht
finden. , · " —

Eine Schattenseite Etretaks ist die, daß, wenn sich
der Aufenthalt länger ausdehnt, man, zu geistiger
Anregung keine Gelegenheit findet. Die Gäste in
einem Badeorte leben in der Regel der Anschauung,
daß das Badeleben mit Müssiggang gleichbedeutend
ist, und diese Auffassung scheint bei den Badegästen
in Etretat zum Dogma geworden zu sein. Sie be-
trachten den Müssiggang als eine unabweisliche Pflichv
nicht bloß für sich selbst, sondern auch für ihre Freunde
und Bekannten und Nachbarn. Jn einem kleinen
Neste wie Etretat gehört alle Welt nach Verlauf von
14 Tagen nothgedrungen zu einer dieser Kategorien.
Derjenige, der das Bedürfniß fühlt, sich zu beschäfti-
gen, sollte daher von einem solchen Orte sich fern
halten, denn wenn er es - noch so sehr verheimlicht,
das; er sich mit ernsten Dingen beschäftigt, würde es
doch entdeckt und als ein Verbrechen gegen die frische
Luft und das Landleben betrachtet und diesem Be-
ginnen durch theoretische Vorlesungen und energische
Störungen entgegengearbeitet werden.

Es würde nun hiergegen Nichts einzuwenden sein,
wenn es möglich EVEN, sich Monate lang in Etretat
herumzutreibem ohne zu ermüdenz allein dazu sind
die Zerstreuungen des Ortes und das ganze Leben
auf die Dauer zu einfbrmig Es kann außerordent-
lich unterhaltend sein, ein oder zwei mal den Lieblings-
sport an solchen Badeorten mitzumachen in großer Ge-
sellschaft zwischen den Klippen umherznwaten und auf
den Makrelenfang zu gehen, allein diese Art von Unter-
haltung eignet sich doch nicht zu täglicher Wiederholung.
Das Croquetspiel auf den großen Rasenplätzen in der

Nähe des Ortes scheint ein Privilegiumder Engländer zu
fein und den Ausflng nach den Bergen macht man
bei dreißig Grad Wärme nur ein mal und dann nicht
wieder. Waldungen giebt es in der Umgebung von
Etretat nicht und eine Reittonr ist ein theures Ver-
gnügen, da man ein erträgliches Reitpferd nicht un-
ter 20 It· miethen kann.

Für die tägliche Unterhaltung ist man in der
That fast ausschließlich auf das Casmo " angewiesen,
ein Stück Pariser Boulevard, auf der einen Seite
von dem Badestrand, auf der andern von einem Casä
mit den höchsten Preisen und der denkbarschlechtesten
Aufwartung begrenzt, sowie von einem Spiel-, Lese-
Concert- und Tanzsaale

Rächst den Badestunden sind es die Cosino-Besuche,
welche im Leben der Badegäste die Hauptrolle spie-
len. Gehört man nicht zu den Millionären, die auf
ihren schloßartig en Villen außerhalb des Ortes in vor-
nehmer Ruhe leben, von Pariser Luxus und · allen
Schönheiten einer großartigen Küstennatur umgeben,
so ist man in Etretat nicht besser aufgehoben als in
irgend einem dürftigen Fischerdorfe Bisweilen kann
man es auch noch schlechter treffen, wenn man in
Einer der engen Straßen des Ortes eingesperrt wohnt-
ohne Garten und ohne Aussicht auf das Meer. Com-
fortable Hötels giebt es in Etretat nur zwei, die na-
tiirlich nur ein Minimum der Gäste aufnehmen kön-
nen. Die Meisten miethen sich eine Wohnung, die so
eng ist, daß man im Bett die Beine nieht ausstrecken
kann, ohne die Wand durchzustoßen Man hält sich na-
türlich in solchen Löchern nicht länger, als dringend
nothwendig, auf und das Casino bleibt deshalb die ein-
zige Zufluchtsstätte wohin man« immer, wohl oder übel,
zurücklehrt Die Pariser spielen dort Ecartä und
zwar sehr hoch, so daß Zehntaufende oft in einem
Spiele gewonnen oder verloren werden, während die
Pariserinnen das kleine Stück Boulevard auf und
nieder spazieren und ihre Toileiten zeigen, oder einen
kleinen Gang den Strand entlang machen, um sich
den oft reichlich vorhandenen Stoff zu Neckereien dar-
über zu holen, wie Dieser oder Jener sich merkwür-
dig» im Wasser ausnimmt, worauf sie sich in den
Schatten des Zelidaches vor dem CasinosCafö sehen,
um ihren Zungen über Freundinnen und Freundinnen
ihrer Freundinnen freien Laus zu lassen. Die Eng-
länder wandern in JockerkJacken mit ihrem Spleen
umher, während die Engländerinnen für das allge-
meine Amusement dadurch sorgen, daß sie sich TU Mk-

ßen Tricotkleidern mit hochrothem Besatze und in
ellenlangen Schuhen und schkvarzen Strümpfen prä-
sentiren.

Des Abends sorgt die Direction für Unterhaltung.
Jeden zweiten Abend findet Theater oder Concert
und an den anderen Abenden Ball Statt. Hin und
wieder kommen auch bedeutende Künstler, wie Funke
und Monnet Snlltk um sich in diesen Concerten hö-
ren zu lassen, aber für gewöhnlich sind dieselben nicht
besser nnd schlechter als dergleichen Unterhaltungen
in der- Regel in Barcorten sind. Dies hält die Da-
men gleichwohl nicht ab, stundenlang Queue zu sie--
hen, um sich einen Sitzplatz in dem heißen Saale zu
erobern. Zu den Bällen ist der Zufluß nicht geringer.
Es wird aber so strenge Controle gehalten, daß Da—-
men, deren Ruf gelitten hat, keinen Zutritt erhalten,
und es gehört- demzufolge mit zum guten Ton, sich
auf diesen Bällen einzufinden. Die üblichen drei
Male in der Woche wandert die ganze Jugend und
oft auch Solche, die man außerhalb Frankreichs zu
der Kategorie der Aelteren zählen würde, eben so trie-
fend naß vom Casinoball heim, wie sie des Morgens
aus dem Bade gekommen sind. Besonders bei den
Engländerinnen sieht man keinen erheblichen Unter-
schied, da ihr Bade- und Ballcostum sich sehr ähnelt·

Alles dies kanny wie gesagt, ganz unterhaltend
ans einige Tage sein. Aber bei einem Aufenthalts
nach Wochen oder gar Monaten könnte es rechk MU-

noton erscheinen.
Die See an der Küste der Normandie ist ganz

gewiß groß und imponirend, aber seht vfk CUch Düfte!
und melancholisch wie der Himmel de! Nvtmatldles
Es wird behauptet, daß die Luft stäkkeUd sei« SICH)-
wohr aber. nagt am; Wer: ab» das Wetter; auf der
Klippe wachsen weder Blumen, noch Blätter und die
grünen Bergabhänge werdet! schlseßlich CUch ekttföts
mig, wenn man sie Tag aus Tag ein anschant Nach
Etketat muß man als Tourist aus einige Tage gehen.
Dann unterhält man sich köstlich, ,,t«out Paris« auf
den Kieselsteinen am Ufer sich tummeln zusehen.
Hat man das aber gethan, so muß man sich wieder
auf- und davon machen. Das kleine Stück Bonlevard
vor dem Casino ist zu unbedeutend, als daß MTU

desselben überdrüssig werden könnte, aber gleicbwohl
zu sehr Boulevard, als daß man sich einbilden könnte,

»in der freien Natur zu sein.
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oder quf irgend eine Weise verbreitet zu haben, unter«
liegen hierfür: das erste Mal —- eitisk GEIVVUBE
nicht über zweihundert Rahel; dss zweit« Mit! —

einer Geldbuße nicht über vierhundert Rnbei. Die
dessen mehr als zwei mal Ueberwiesenen werden
noch Außer der für das zweite Mal festgesetzten Geld-
daė verurtheilt zu: Gefävgssißhsft auf zwei bis VI»
Monate. Die bei ihnen vorgefundenen Bücher wer«
den weggenommen und der EparchiakObrigkeit über-
sandt. A rtikel 206. Für das Einrichten von
RaskolnikensEinsiedeleien oder anderen derartigen
Behaufucigen werden die Schuldigen verurtheilhzur
Gefängnißhaft auf 8 Monate bis zu einem Jahre
und vier Monaten. Jhre ganze Einrichtung wird
niedergerissen und das Material wird zum Besten
des ortlichen Collegium der allgemeinen Fürsorge,
oder der dasselbe ersetzenden Jnstitutionen ver-
kauft. Diejenigen aber , welche sich schuldig ge-
macht haben: I) der Reparatur oder Neudru-

tion eines baufälligen Raskolniken - Bethauses ohne-
Genehmigung des Gouverneurs oder Provinziak
chefsz L) des Umbaues eines Raskolniken-Bet-
hauses, durch welchen die allgemeine äußere Gestalt
desselben verändert wird, ohne die Genehmigung des
Ministers des Jnnern zu einem solchen Utnbauez Z)
der Erbauung eines neuen Raskolniken-Bethauses
oder der Umwandlung eines bestehenden Gebäudes
in ein ssolches ohne die Genehmigung des Ministers
des Innern —- werden verurtheilt zur Gefängnißhaft
auf eine Zeit von vier bis zu acht Monaten. Das
erbaute neue Bethaus, wie auch alles ohne die ge-
hörige Genehmigung oder nicht in Uebereinstimmung
mit derselben Eiugerichtettz wird niedergerissen oder
restaurirt auf Kosten der Schnldigetu Artikel
13 61. Ein Raskolnih welcher seine Zugehörigkeit
zum Raskol verheimlicht und dadurch seine Aufnahme
in die Znuft der Maler von Heiligenbildern ohne
die Genehmigung des Ministers des Jnnern erlangt
hat, unterliegt: einer Geldbuße im Betrage von
sünfundzwanzig bis einhundert Rubelm IX. Den
Artikeln 1007 der CriminakProceßordnuiig CSsWod
der Ges. Bd. XII, Thlx II, Buch l, Ausg. v. J.
1876) durch folgende Bestimmungen zu ersetzem
»Von der im Artikel 1006 dieser Proceßordnung ent-
haltenen Bestimmung sind ausgenommen sowohl Sa-
chen betreffend Verbreiter der SkopzenkSecte und zu
anderen Häresiew welche mit wildem Aberglauben
und fanatischen Angriffen auf das eigene Leben oder
das Leben Andern, oder mit unsittlichem verabscheus
ungswürdigen Handlungen verbunden sind, Abgefak
lene (Strafgesetzbuch Art. 203). Jn diesens Sachen
wird die Voruntersuchung auch ohne Antrag der geist-
lichen Obrigkeit eingeleitei«. X. Den Artikel 251
der Gefetze über das Gerichtsverfahren in Sachen
betreffend Verbrechen und Vergehen (Sswod’der Ges.
Bd. XIV, Thi. I1, Buch 2, Ausg. v. J. 1876) wie
folgt zu ergänzen : »Ihr Zeugnißablegung mit Ver-
eidigung werden, im Falle der Verlautbarung einer
Ablehnung, nicht zugelassen Raskolnikeir in Sachen
der Personen, welche sich vom Raskol zum orthodoxeii
Glauben bekehrt haben«. XL Den Punct Z« des Ar-
tikels 265 derselben Gesetze folgendermaßen zu fassen:
»Von! Eide bei der Zeugnißablegung werden befreitPersonen, welche Confessionen und Glaubenslehren
angehören, die den Eid verwerfen. Anstatt des Ei:
des geben diese Personen das Versprechen ab, die
vollstätidige Wahrheit nach lauterem Gewissen aus«-zusagen«. -

An der am 13. und 14. Juni unter der Lei-
tung des Schulrathes Guleke in W a lk a b g e hal-
tenen livländischenLehrewConferenz
nahmen, wie der Neu. Beob. nach dem ,,Wirulaiie«
berichtet, ungefähr 40 Lehrer (8 oder 9 Esten, die
übrigen alle Letten) und einige Pastoren Theil. Die
Hauptgegenstände der Verhandlungen bildeten zwei
Mittheiluugen des Herrn Gnleke. Der ersten Mitthei-
lung nach hat die livländische Ober-Landschulbehörde
beschlossen, es ins Werk zu seyen, daß in Zukunft
alljährlich in einem jeden Kreise eine Kreis-Lehrer-
conferenz und außerdem noch eine allgemeine Gou-
vernements- Lehrekconferenz abgehalten werde. Die
bereits bestätigte-i Statuten erhielten nachstehende BE-
stimmungem An der KreissConferenz nehmen alle
Gemeindeschuk und Kirchspielslehrer des betreffenden
Kreises mit Stimmrecht Theil; »die Lehrer aus an-
deren Kreisen können derselben nnr als Gäste ohne
Stimmrecht beiwohnen. Die Verhandlungen auf die-
ser Conserenz finden in der örtlichen Volkssprache
Statt und werden von dem örtlichen geistlichen Kreis-
Schulrevidenten geleitet. An der Gouvernements-
Lehreronferenz nehmen sämmtliche Kirchspielslehrer
Livlands mit Stimmrecht Theil; die Gemeindeschuk
khter können ihr nur als Gäste ohne Stimmrecht
beiwohnen. Die Verhandlungen auf der Gouverne-
Mllksssonserenz sinden in deutscher Sprache Statt
UUV Wstben von dem livländifchen Schulrathe gelei-
M« —- Nsch der anderen Mittheilung Herrn Gale-
kcks kst V« obersten Landesbehörde ein Project vor-
Rstsllt WVVVEM Nach welchem die Gemeindeschullehrer
Uåch ihm· EUUOssUNA aus der betreffenden Lehran-stslk M« PkVVkiVkksch Cngestellt und als Lehrer erstVCMY VkfWkiV Vestäkkgk werden können, nachdem sie
km LOUfS VVU 2 bis S Jahren nach tihrer provisori-
ichev Anstellung vech Aufgabe ihres geiisttichen Schut-
revidenten mehre schtiftlkche Arbeiten in Angelegen-
heiten des Erziehungswesens geliefert und noch einer
Prüfung in der Pädagogitz Methodik und anderen,

das Schulwesen betreffenden Dingen unterzogen wor-
den. — Der ,,Wirulane« begrüßt die Einführung
der jährlichen Lehrer-Conferenzen als eine sehr nütz-
liche Einrichtung und richtet an die estländische Gou-
vernements-Schulverwaltung die dringende Bitte, daß
auch sie die Conferenz-Frage einer Berathung unter-
ziehen möchte. Dagegen ist das genannte Blatt mit
der anfänglich nur zeitweiligen Anstellung der Ge-
tneindefchullehrer und der späteren nochmaligen Prü-
fung derselben durchaus nicht einverstanden, weil da-
durch die ganze Existenz dieser Lehrer auf einen un-
sicheren Grund gestellt werde. Ein bei dem zweiten
Examen durchfallender Lehrer müsse sich in seiner
Ehre gekränkt fühlen, seine Wirksamkeit bis dahin
werde für ihn ohne Nutzen sein, er müsse seinen Le-
bensmuth verlieren und werde mit Schwierigkeiten
zu kämpfen haben, ehe es ihm gelingt, sich wieder
eine andere Lebensstellung zu erringen. Der ,,Wiru-
laue« u1eint, die Prüfung müßte mit Einem Male
Yabgemacht und die jungen· Leute nicht früher aus den
betreffenden Lehranstalten entlassen werden, bevor sie
zur Bekleidung einer Lehrerstelle hinlänglich reif be-
funden werden. i «

— Als Assessor des Dorpakschen Landgerichts ist,
wie der »Reg.-Anz.« meidet, der Gaul. Bictor Gre-
wingk bestätigt worden.

—- Unser Landsmann Georg V. P etersen n
,

Professor an der KönigL Musikschule zu Würzburg,
hat einen ehrenvollen Ruf an die Hvchschule für
Musik in Berlin erhalten nnd wird, wie die Rig. Z.
erfahren hat, demselben im Herbste Folge leisten.

Miso, S. Juli. Von Ihr. Kais Hoh. der Groß-
fürstin Katharina Michailowna ist, wie die
Rig. Z. erfahren hat, in diesen Tagen aus St. Peters-
burg hierselbst ein Epheukreuz und ein mit Lilien
und Stiefmüiterchen garnirter Kranz eingetroffen,
welche beide dazu bestimmt sind, die Ruhestätte des
Grafen Eli. Todleben zu schmücken.

St. Iilelersblltxh 9. Juli. Fürst Meschtscherski
macht in seinem Tagebuch im »Grashdaniri«« darauf
aufmerksam, daß im tiäcljsten Jahre hundert
Jahre seit dcmErlajsse des Adels-Gna-
d e n b r i e f e s, in welchem der Adel als der erste
und höchste Stand inRußland hingestellt wurde
verflossewsein werden, und bemerkt: Es wäre inter-
essant zu erfahren, ob der Adel in den einzelnen
Gouvernements des Reichs nicht znsauiniertreien
wird, um zu beraihen« in welcher Weise der Adel
dieses Jubilätinr zu feiern hat? Der Adebvon
Charkow soll diese Frage ausgeworfen haben, mir istes jedoch nicht bekannt, ob der Adel eines anderen
Gouvernements auf eine dahin bezügliche Aufforde-
rung geantwortet»hat. Allerdings wird der russische
Adel nicht in schöner Gestalt und in rosiger Stim-
mung vor das Bild Kathar ina ll. treten und gar wenig
Trostreiches auf die Frage :l Was hast Du mit Dei,
nen Privilegien und Rechten gem achtZ antworten
können. Was folgt aber daraus ? Der Adel hat für
sich und seinen Ruhm eine wunderbar schöne Seite
in der Geschichte Rußlands aufznweisein das ist die
hochpatriotische und grenzenlos uneigennützige Ge-
sinnung, in welcher der Adel mit dem Zar Befreier
die Befreiung seiner Bauern von der Leibeigenschaft
vollführta Sollte dieses Jubiläum den Adel der
verschiedenen Gouvernements nicht veranlassen, sich
zu versammeln und gemeinsam diesFrage zu bera-
then, was zur Besserung «und Hebung der Lebensbe-
dingungen des Adels gethan werden kann? UJiir
scheint es, daß der Adel so viel für die Bauern ge-
than hat, daß -er wohl ein Recht besitzt, an die Ver-
besserung seines Lebens zu denken und von der Re-
gierung in dieser Hinsicht Hilfe und Beistand zu
erwarten«. . .

—- JhreKaiserlichen Hoheiten der GroßfürstM i-
chaelNikolajewitschund dieGroßfürstinOlga
Fe dorowna sind mit ihrem Sohne, dem Groß
fürsten Ssergei Michailowiisch, am Abend des 8. Juliaus Peterhos zur See in die sinnländischen Scheeren
und nach Helsingfors abgereist.

— Ein Conimuniquå des Ministerium der Wege-
communication widerlegt die Vkelduug der Blätter
über die Gesährlichkeit der Passag e übe r die
Suscha-Brücke der MoskauersKursker Bahn
und besagt, die Brücke sei in« den letzten Jahren
wiederholt von Seiten der Regierung inspicirt und
für den Verkehr ungesährlich befunden; indessen sei
in Anlaß des vergrößerten Verkehrs auf der Moskau-
Kursker Bahn und der daselbst eingefühvten schwere-
ren Locomotiveii eine stärkere Befestigung der Gusche:-
Brücke beantragt und mit den diesbezüglichen Arbeiten
bereits begonnen worden. Dieselben würden im
nächsten Jahre beendet, bis dahin aber seien alle
Maßregeln zur Sicherung der gefahrlosen Brücken-passage getroffen sein.
- Die ,,Neue Zeit« weiß zu berichten, daß dem«

nächst auf den Eisenbahnen eine Co utrole der
hygienis chen Verhältnisse des Passagier-
Verkehrs ins Leben gerufen werden soll.

— Wie der »Reg.-Anz.« mitiheilt, weilt gegen-
wärtig die Prinzessin Mart; von Hannover
zum Besuche der Großfürstin Alexandra Jossifowna
in Pawlowsü

— Zum Gedächtnisse an Darwin beabsich-
tigt man in St. Petersburg eine Subfcription zu eröff-
nen behufs Stiftung von fünf Stipendien für Stu-
direnden der naturwissenfchaftlichen und physiko-1uathe-
matischen Facultäten rufsifcher Universitäteix

— Nach den »Nvtvvsti« beläuft sich, wie aus den«

vom Zolldeparteinetit veröffentlichten Daten zu erse-
hemdercsefairimtexportRußlCUdsVVM
l. Januar bis zum I. Mai dieses Jahres CUf
137,414,000 Rbl., der Jmport für denselben Zeit-
raum dagegen auf 141,987,000 Rbl. Was die Be-
wegung der Handelsfchiffe für weitere Fahrten anbe-
trifftJ fo liefen vom 1. Januar bis 1.Mai d. J. in
sämmtliche europäische Häfen Rußlands, mit Waaren
befrachtet, 1294 Schiffe, mit Ballast 1489 Schiffc
ein, während mit Waaren 1919, mit Ballast 341
Schiffe ausliefew Jn demselben Zeitraum im Jahre
1883 kamen mit Waaren 741 und mit Ballast 1125
Schiffe an und liefen 1339 Schiffe mit Waaren und
238 mit Ballast aus.

— Der St u r m, welcher in der Nacht von
Freitag auf Sonnabend über St. Petersburg dahin-
zog, hat namentlich auf dem Wasser viel Schaden
angerichtet. Auf dem großen Newa-Fahrwasser sank
in Folge des Sturmes ein mit Eisen beladenes Fahr-
zeug des Kaufmannes Sotow. Zwei auf dem So-
tow’fchen Fahrzeuge befindlich gewesene Zollbeamte
und ein Arbeiter wurden von einem Dampfkutter ge-
rettet. Der Laufen-Insel gegenüber sank beim Aus-
fluffe des Katharinenhofer Flüßchens ein mit rother
Thonerde beladenes Fahrzeug des Kaufmannes Ste-
panouu Bei der GaleeremJnselwurde ein Fahrzeug
auf den Strand geworfen, während eine unbeladene
Tichwinka sank. Unter Andereni hat der Sturm auch
auf der Heubörfe sbei der TutschkowiBrücke arge Ver-
wüstungen angerichtet.

Ju Hasan hat sich, in der dortigen altgläu-
bigen Eparchiq die von einem der ältesten alt-
gläubigen Priester, Pafnutji, geleitet wird, in letzter
Zeit -eine eigenartige M i ssio nsthätigkeit
entwickelt. Im Ural und längs der Wolga finden
sich die allverschiedetcartigsten Religioussetten zerstreut,
unter denen zur Zeit eine gewisse religiöse Bewegung
bemerkbar ist. Angesichts der unter ihnen aufgetauch-
ten Zweifel an der Richtigkeit der von ihnen seither
bekannten Lehrmeinirngeii wissen sie nicht, ob sie sich
der österreichischen Hierarchie oder der Kirche au-
schließen sollen in Gemäßheit des« Bekenntnisses der
sogenannten Eingläubigen (Jedinowerzen). Diesen
Umstand wünscht der altgläubige Bischof in der
Weise auszunutzecy daß di·e ins Schwanken gerathe-
nen Sectirer seiner kirchlicheu Genieinschaft zugeführt
werden. Pafuutjks Vicariats-Biscl,««of Gerassim und
ein anderer Anhänger und Förderer der Altgläubig-
keit, Namens A. Bogatenkouy siud in dieser Richtitiigs
ganz besonders thätig. Nach der ,,Rnss. Z.« ver-
senden fte berathende und belehrende Hirteubriese und
lassen sich mit den Priesterlosen und anderen Secti-
rern in Dispute ein, wobei sie ihre Beweisführun-
gen auf die Bücher »alten« Druckes stützetn Der
in Kasan als eifriger Anhänger der Altgläubigkeit
bekannte J. P. Karpow unterstützt die Missionäre
nach Möglichkeit mit Geldmitteltn i .

Lacalen
.—-—r. Eine Calamität, die in der gegenwärtigen

Jahreszeit noch mehr wie im Winter empfunden
wird, ist die Fahrlässigkeiy mit welcher die W aa -

r e n t r a n s p or t e von der Waarenstationin die
Stadt bewerkstelligt werden. Dievor Längerem von
der PolizeiiBehörde erlassene Vorschrift, bei der Ab-
fnhr von Eisen resp. Eisenstangen Vorkehrungen zutreffen, daß durch das Aneinanderschlagen derselben
kein allzu großer Lärm verursacht werde, ist nur inder ersten Zeit nach ihrem« Erlasse beobachtetworden. Heute scheint - sich Niemand mehr dieserVorschrift zu erinnern und doch wäre es so leicht,
dieselbe einzuhalten, wenn die Eisenstangen uichtin zu kurzen Wagen geführt würden, über de-
ren hinteres Ende die Stangen weit heraushängen
und durch ihr Aneinanderschlagen einen ohrenzerreisßenden und nervenerschütternden Lärm« verursachen.Wenn dagegen die Stangen auf langen Wagen verla-
den und zwischen die einzelnen Lagen Stroh oder Mat-ten gelegt würden, könnte der Transport ohne zu gro-
ßen Lärm sehr wohl bewerkstelligtwerden Es wäre durch-aus angemessen, wenn die slsolizedOrgane instruirtwürden, auf die Erfüllung der erlassenen Polizei-Vorschrifhzu dringen. — Einen uicht geringeren Un-
fug verursacht der Transport von gemahlenem Gvps
in den Straßen der Stadt, da die Matten, in wel-
chen dieser Transport stattfindet, meist so defect sind,daß ein bedeutendes Quantum des Ghpses durch die-
selben herausrieselt, so daß der Weg, den der Trans-port genommen, sich oft noch nach vierundzwanzigStunden bis zum Abladeplatze hin verfolgen läßt.Auf die Unzuträglichkeitem welche entstehen, wenn derWind den auf die Straße gelaufenen Ghps quswip
belt, und welcher Schaden dadurch den Augen und
der Kleidung der Passanten bereitet wird, brauchtwohl uicht ausdrücklich hingewiesen zu werden. Auchhier thäte ein energisches Einschreiten der die OW-nung auf den Straßen bewachenden Organe drin-
gend nothl ——.——

Die Rev. Z. räth.- eine beliebte Beschäfti-gun g d er Damen in den langen Winterabendenseht, während der Blüthezeit der Gräser und Blumen,durch deren Trocknen vorzubereiten. Jn selten schönerMannigfaltigkeit und Vollkommenheit blüht gerade
jetzt die große Anzahl der hiesigen Gräser, und derFlor wilder sowohl als Gartenblumen läßt wenigzu wünschen übrig. Das Pslücken und Trocknenwird manche müssige Stunde recht vassend ausfüllen,während die Verwendung der getrockneten Blumen
eine sv Mtmtltgfache ist, daß fie für die langenWinterabende eine Quelle vielen Vergnügens«, jaselbst einer erklecklichen Einnahme fein kann. Lam-pevschtrmh Brief- und Zeitungs-Mappen, Kartenund noch viele andere Gegenstände des Bondoirs u.s; w. besten passende Unterlagen für die Anbringungdieser hubschen Damenindustrie

Ueber die große Frage der N e form unse res
B e l eu ch tun g s w e se n s bringt das leitende eng-
lische Fachblatt ,,Engineering« einen Aufsatz, in wel-

chem zixnächst dargelegt wird, wie sich vie Meushheit "
vvvxisitkv zum flüssigen und vom flüssigen zumSOZfDVUTISEII Leuchtmaterial allmälig emporgerungenhat Und wie eng der gesundheitliche Fortschritt mitVISlEPEMWIckETUUS zUfammenhäugt Das primitiveFalgklchkz Welches TM sich lchon eine höhere Crilturs -
ftufe darsiellt,· verzehrt bei» einer Lichtstärke von 12KCIZEU stUUDIIch U· Kubikfuß des den Menschen zumAthmen unentbehrlichen Sauerstoffesz das ekwas des.sere Stearinlrcht 8,82 Kubikfuß, das ParaffinlichtCsllgewvhnliches Leurhtgas 5,25 und das beste Leucht-gas aus Cannelkohle noch immer 3,3 ttnbikfusy
Eine einzige gewöhnliche Gasflamme in einem Raume
verzehrt daher so viel Sauerstoff, wie 5 -»6 Menschen.Doch nicht allein dadurch wirken die jetzt üblichen,
wenn auch noch so verbesserien Leuchtmaterialien
schädlich; sie verunreinigen obenein die durch» sie sau-erstoffartn gemachte Luft durch die Verbrennungsprsp
ducke, d. h· Wasser oder Dampf, Kohlensäure, Koh-
lenstaub und bei Gas sogar Schwefelsäure( Ein .
Talglicht von 12 Fierzen verunreinigt stündlich 933
Kubikfuß Luft, ein Stearinlichr669, ein Paraifinlicht
484, eine gewöhnliche Gasflamnie 348 und eine ·
Flamme aus bestem Gase noch immer 217 Kubikfuß
Unter diesen Umständen sei es als ein arger Jrr-
thum anzusehen, wenn man bei Einführung des elek-
trischeii Lichts die uostenfrage in den Vordergrund
schiebe. Die Hygieine fordere vielmehr die Annahme -
desselben gebieterisch, auch wenn es viel mehr koste als
Gas oder Petroleum Das elektrische Licht stelle die
höchste Stufe dar in der Entwickelung der Leucht-stoffe. Es sei hohe Zeit, daß wir zu dieser ätheri-
schen Lichtquelle übergehen, welche wie die Sonnen-
strahlen weder Sauerstoff verzehrt noch die Atmo-
sphäre verunreinigt. Jm Gegensatze zu den bisherigen
Beleuchtungsquellem die zugleich Wärme bereiten, sei
die Elektricität das Licht par exce11ence, das Licht
an sich« Zum Heizen besitzen wir ja Feuerungsm-
Und geheizte Möhren. Das elektrische Licht soll auch
nicht, wie vielfach ausgeführt wird, ein Vorrecht der
Reichen seinzies sei vielmehr, gerade seiner hhgieini-
sehen Eigenschaften wegen, so recht das Licht des ar-
men Mannes. « - ·

T o d t r n l i s! r. i
Mathilde Sh ab let, s· 7. Juli auf der Pa- .

pierfabrik Sslawjatiski bei Parolowslk
Verabschiedeter EapitäiwLieuteriant Adam Johann «

»

v. Krus ensteru, verschied plötzlich am 2. Juli «
auf dem Wege nach Odessin

— Jltianuigsaltigea
Jn Rom hat man nun endlich betreffs Aufstel-

lung und Anordnung des Nationalventinals für
Victor Emanuel eine feste Entscheidung ge:
treffen. Wie der ,,K. ZU« von dort geschrieben wird, »

«kon1mt es auf dem Capitol zu stehen und darstellen soll «
kzes sich als einen hochragenden Bau, weit ausschanendfsmit einer breiten Marmorhalle, deren gradlitiige Sil-
huette die ganze Anlage nach oben hin abschließt, nnd

einem großen Neiterdenkniale vor derselben; dazu mit
einem in breiten Absätzen aus beträchtlicher Tiefe zu-
der Höhe der oberen Plattform aufsteigenden. Frei-
treppenbane Das Alles steht nunmehr unwiderruflichfest, nachdem von den drei auserlesenen isntiviirien
derjenige des Baumeisters Sacconi den Sieg davon-
getragen hat. · "
«——-.-—·.—.»J-jc « u! eu c si r Ill o II.

Achill, 11. Juli. Mit dem heute Morgens fälli-gen St. Petersburger Zuge der Baltischeii Eisenbahn
traf S. K. H. der Prinz Eugen NiaximiliarroivitfchHerzog von Leuchtenberg inrReval ein und begab
sich vom Bahnhof direct nach Katharinenthai. Sie.
Kurs. Hoheit kehrt heute Abends wieder nach St. iPetersburg zurück. .

Tllttlith 2l.s(9.)— Juli. Der König von Griechen-land ist mit seinen Kindern Abends hier eingetroffen -
und im Höre! du Nord abgestiegen. « » -

Itklity 22. (10.) Juli. Der König von Grie- ,-

chenlaiid besuchte Vormittags die Sehensrvlirdigkeiten
der Stadt und folgte Nachmittags mit seinen Kin-
dern einer Einladung-des Kronprinzen undder Kron-
prinzessiii zum Diner nach Potsdam. ,

- Leipzig, 20. (8.) Juli. Der anläßlich des» ach-ten Schtitzeiifestes veranstaltete Festzug, an welchem
gegen 6000 Personen theilnahmeiy tbar äußerst glän-
zend. Vor dem Palais des Königs wurde eine Huk edigiiiig dargebracht. Aus dem Augusius- Plage ek-
folgte durch den Piüiicheiier Schützenrneisier Krebes
nnd den Oberbürgermeister von Piliricheiy Ehrhardt,
die Uebergabe der Bundrsfahne nnd des von dem
Nktincheiier Schützenbuiide gestifieten Bartners an die
Stadt. Qberbürgermeister Georgi nahm die Fahnennd das Banner Namens der Stadt in EinpfangU
Nachmittags L; Uhr findet das Festbanket Statt, an
welchem ca. 3000 Personen theilnehmen werden.

Formen, 20. (8.) Juli. Die Herzogin von Al-
banh ist gestern Abends in Claremoiit von einem
Sohne entbunden worden. »

Teheruth 17. (5.) Juli. Aus verworrenen Ge-
rüchten geht hervor, daß die Ssaryk-Trirknretien, seid-östlich von Sserachs, Rußland ihre Unterwerfriiig
angeboten haben. Die rnssifcheii Truppeir gehen auf
Pendsheh vor. Die Entfernung -von diesem Platze
sbis Herat beträgt 110 Meilen, die Straße ist aber
äußerst leicht passirban Außer-ordentlich zahlreich ist
die Einwanderung seitens der Chorassanen in das
neueroberte russische Territor.inni. Die perfische Re-
gierung ist darob sehr -bestürzi.

« Trlegrammr
sder Nordischen Telegraphen-Agentur.

Paris, Mittwoch23. (11.) Juli. Bis heute Vor-«
rnittags sind in Marfeille 4G, in Toulon 29 nnd in
Arles 8 neue Todesfälle an der Cholera barg-kommen·

lllanrsbcricht
Rigaer Börse, 7. Juli 1884.

Gen!- Vert Känf554 Orientanleihe 1877 . .
.

. . -— 9372 - 9234z,-
»

1878 . . . .
« 93i,« gez-»«

554 , ·l879 .
. . . s— 9372 VI«M Livl Pfandbrrefe, unkundb. .

.

— 100 99
bsxzye Rig. Pfand« d— Hvvoth.-Ver. — 96 95Rig-Dünb.« Eisb. z. 125 Mit. .

. .
—- 150 149594 Rig.-Dün. Eis. â 100 . . . .
—- «—

.-

ZØ » 187«··....-....»
Fur die Redaction veranirvortli :Dt«.E.Mattiesen. Sand. A.Hckk)isselb1gtt,
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Die Herren- stund. jin. Lunis
Denffer und Joseph Heilig haben
die Universität verlassen.

Dorpah den 11. Juli 1884.
sprorectorx Drngendorff

N..s-1184- —.EE3s.1k:.F-.?3.3x;sx:k.g-
Hierdurch wird bekannt gemachh

daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang des zweiten Semesters 1884
in die Zahl der Studireudeir
der « staiserlicheir Universität
Dort-at aufgenommen zu wer«
den wünschen, sich zu diesem Behufe
am 11., 13. oder 14. August dieses
Jahres in der lltiiversitätsgerichtss
Eancellei zu melden und die vor-
schristsmiißigeii Zeugnisse bei dem
Secretair für Angelegenheiten der
Studirenden einzureichen haben,
nämlich: « i

1)« Ein Zeugniß über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taufschein
oder anderen Altersnachweis). "2)
Ein Zengniß über den Stand und
die etwa ersorderliche Legitimation«
zum Aufenthalte in Dorpat während
der Studienzeit 3) Ein Maturitätss
zeugniß oder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei Attestaten aus-
ländifcher Utiiviersitäteii zugleich ein
Maturitätszeugnifn 4) Personen,
welche nicht direct aus einer ande-
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten·
zeugiiiß. H) Die schriftliche Einwils
ligiiini der Eltern oder Vormünder
zum »Studium auf der Universität
Dorne-i siehst, deren Adresse, oder
den Nachweis: der Unabhängigkeit.
s) Ein Attestat einer Wehrpflichtss
Behörde iilier die erfolgte Anschrek
bring zu einem Einberufungs-Eanton.

Anmerkung: Diejenigen Personen,
welche sieh bei der Meldungzur Aufnahme
in· die Zahl der Studirenden noch nicht
indem zur Anschreibung bei einer Wehr-
pflietitsbehbrde vorschriftmäszigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzu-
liefern.

Dorpah den »Es. Juni 1884.
« Äd mandatumx

Nls 1143- F. Tarni-ers, sent.
Publicatiom ·

Von Einem Edle-n Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch ;
bekannt gemacht, daß das allhier im
L. Stadttheil sub Nr .278 an der
WallgrabeusStraße auf Universitäts-
grund belegeue, zum Nachlaß der
weil. Oiga Schlenkrich gehörige
hölzerne Wohnhaus sammt allen
Zubehörungen auf Verfügung dieses
Raths öffentlich verkauft wer-
den soll. Es werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sichzu dein deshalb aus den 21. August
1884 anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zweiten sAusbot·-Termiiie, Vormittags um 12
Uhr, in Eines Edlen Rathes.Sitzungs-
zimruer einzufindem ihren Bot und
Ueberbot zn verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 19. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah
« Justizbiirgerineister: K"upffer.

Nr. 1130. OberseerspStillmark.
Von Eine-n Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt geniacht daß das allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 454 an der
Petri-Straße belegene, zur Cum-urs-
masfe des weil. Kaufmanns Carl
Umblia gehörige hölzerne Wohn-
haus sammt aller! Appertinentien auf
Verfügung dieses Raths öffentlich ver·
kauft werden· soll. Es werden dem-
nachKaiifliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den
31. August 1884 anberaumten ersten
so wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbotiTermine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitziiiigszinimer einzufindem ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags weitere
Versiigiing abzuwarten.

Dotpat Rathhaus, am 2. Juni 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
Justizbürgermeistew Kupffen

Nr. 1179. Oberseen Stillmart

iiechnunxrschcmatasind vorräthig in .
C. Matkiefetfs sittlich. a. Zins-Grind.

Bot; de! Topp« gestatte. —- Ds c p s i, den 12. Juli löst.

Publication
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorvat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 194
an derRathhaiisstrasze auf Stadt«
grund belegene, dem Sfergei Tri-
fouow alias Below gehörige
hölzerne Wohuhaus sammt allen
Appertinentien auf den Antrag ei-
nes Löblichen Dörptschen Vogteige-
richts öffentlich verkauft werden
soll. Es werden demnach Kauflieb-
haber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den 11. Septem-
ber 1884 anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten AusbotsTeriniiie Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes Si-
tzungszimmer einzufindem ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren nnd
sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 14. Juni 1884.
Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at:
Für den. Justizbürgermeisten ·
Shnsdicus: W. Wohin-nd.

Nr. 1311. Oberster« Stillmark

Von Einem EdlenRathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejeni en, welche an den Nachtaß
des mit Hinterlassung eines am 5.
September 1862 zu Dorpat und am
27. Februar (11. März) 1878 zu
Nizza errichteten Teftaments ebenda-
selbst verstorbenen Dörptschen Bür-
gers Peter Jakowlew Scha-
majew Erbrechte erheben zu kön-
nen meinen, oder aber die Testa-
mente des gedachten P. J. Schamas
jew, von denen das jüngere das
ältere blos ergänzt, anfechten wollen,
und tnitsolcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getrauen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Prorlains, also
spätestens atnj 26. December 1884
bei diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre ErbiAiisprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch dieerforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testamentss
und Nachlaßsache mit irgend welchem
ErbsAnspruche gehört, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat. "

V. R. W.
Dort-at, Rathhaus, am 26." Juni 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpatt

Justizbürgermeisterx Fcnpffetx
Nr. 1392. Obersecn R. Stillmar I.

Von Einem . Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an, den Nach-
laß L) der hierselbst mit Hinterlasisung eines Testaments verstorbenen
Frau Augufte Käntmerlin,g,
geb. Mo nkewitz, 2) des vor einer
Reihe von Jahren verstorbenen Jwan
Grigorjew Vulkiu und 3) der
am 22. Februar d» I. verstorbenen
Wittwe Elife Zenno alias
Sen n unter irgend-einem Rechtstitel
gegründete Ansprüche erheben zu
können 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 Proclamss also
spätestens am 19. December 1884 bei
diesem Rathe· zu melden und hier»
selbst ihre Ansvrüche zu verlautbaren
und zu begründen, auch die erforder-
lichen gerichtlichen Schritte zur An·
fechtung desTestaments qu. zu thun, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, das;
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr in dieser Testamentss und Nach-
laßsache mit irgend welchem An-
spruche gehört, sondern gänzlich ab-
gewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zurichten hat.

V. R, W.
Dort-at, Rathhaus, am 19. Juni 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpak

Justizbürgermeisteri Hnpsskr.
Nr. 133·2. Obersecr.: Sttllmart

Druck und Verlag von C.».·M attiesew
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Von Einen: Edlen Rathe der Kni- S T I lserlichen StadtDorpat wirdYierpiirch - er« : D E ·lietoiiutgeinacht», daß um Jzxreitng Frezt » d» U· Ja» 18 «» ; P«
DE« IF« TIERE« Ylashmlxkags W« l Vorstellung Elbe-IS. Auf vielfachenWunlchsi wohnt in der Petersbnrger stic Nr. 37·
3-Uhr ab verlchiedeiie HERR-nackte· l »Die FiedecnkazisQ Operette in 3 Actsen-
frisch, Wcifche &c. im Canzelleii Mch dem Franzdsiicheu des H. Meilhae r -

local dieser Behörde iueistbictlich ver- Und LUVTTD HEIHVV VVU CTTI HCffUELl Ell! Ballekgtlk
kaaft werde» solle»

« DeUklchek Gelansskexl VVU Rlch GSUSQ « zu Jensel gehörig, bei der Bartholo-
. «

·

.) c» f· 1 Musik VVU Johann Strauė mäkschen Kirche, steht zum vors.Dorf-at, Rathhaus am 1«. Jui 884.
·

—————— , c« i. Au äh D sz 1 M! z«Ad mnndatum: · All-fang halb 8 Uhr. Pl? ·

b .e nv even« e Es«Nr' Ohersecn Sttllmart s ————————»———
Sks kcll Sllll ckwa Sk EIN:

·--«-s-----—--------1--- Der» Besuch ·diefe·r V·orstel- A.Ru-T-1k
Hjnzspggz wJche eine der tillelrch kHmaltlläzjgleerdkcekrlt l ·R«al:hl18.lls-stk. END. TO.

etersburger Vereins et tret. · faassekmlkm vkikkaufe ««h.Äb·g s a .

ei» i. »!
—-

« —·—»——H..———.- l reise halber. eineKSIXCHIIFCIIITQ SMSU
« «? Schlitten ebst einer Fe ee e, einenL« e a l Sattel neigt; Reitzaum u Decke, Pier« ·

besuchen sollen, Stille-II Pension von 7 Zimmerm vollständig re·nov1i-·l:., l ckgggsggjkkzz eine kgmmqckkz Seite« mit;
und Zeassfsioistiektsng in einer mit allen Wissenschattshequenxlichkeiil 1v13kkzz9«» eine» sggkzw sannst-», Iq
deutschen Familie. Zu erfragen beim ten ist zu Vernlietilstl und von Anfang , Wien» sjgkflzsz mehre« spiegel, ein
Herrn Pidssctsk Ftseii"csclt, Fur- August zu beziehen. jqgkigeweiir nebst; Jagdgeråth einen
skadsksjsi CCDYPIIIIITOEETEO Nks 7s " c. stillt-ges, Ritter-sit: Nr. S. Kevslvelz eine Wamiuiisg einige Tische,—E«’—·Ab’t « t w« cht « """T-sp—spsp—·—s—7—«j·———j« einekupfekge Kzjf gmzschicsc kup Brot!m «« Um« tm« d EMO FTIIIIIUSUWJIIIIMZ Kasse-sollen u. saht-re ltiicliengkkäilimW l: l n a u u e u nebst; «wjkthsszhakzskzequgmhohkejzzn Basel-Fausten, endere Wirthschallsssclllellzu ertheileiy oder eine Haus-lehret«- undverandaistzuVermielllem Zu ern-a— EFIEIOIUSUSCIIOUEUSCIIIIIIIECIIIIC I.
Stelle. Näheres FortUna-Str. Nr. 15, gen Rigasche strasse Nr. 342 beim

. « »

Sprechstunde von 12—1 Uhr. Hauswäohtexc eDie verwaltung der " c - f« g
·· ·

«

können fiel; sofort melden in » «

I "—·""«"·i"·««
—

-
Witz. Just-s Vuchdkuckexei

· Eine gute .
macht den gis-ehrten Gasssconsamenten die Anzeige, dass I
einer Rottkamlegnng Weges! - c

am Sonnabend den 14. Juli -
·

, ·
,

.
s k 15 r - und eine zuverlässige Kinder—

V J? V o« -
«.

·

M k IF· wartet-In kennen sich me en
" on« " « R H« sc N t6von 5 Um« Morgens« bis 5 Illu- Nacstmitxeags de! LELLL..!;-..-.—·—·—

Gasslkllcli allkltiskelt Wirt! und ersucht die geehrten Con- FHM tüchtige zuvgkmssige »
surnenlen sich danach einrichten zu wollen. . S d" l« » P« d·

dgoohcn gut;- -

«
·

le nun:
versteht, wird gesucht Rigasche str.

Einen Nr. 40, täglich v. l0——12 Uhr Mittags.

lm Unterzeichneten Vorlage ist er- « « . ] «
schienen und in allen Buuhhandlum
gen zu haben: « v » . a eIilsandbuch « e .

"«

des livlundisohen von 500 Pud Tkagkraå m« Will« in grosser Auswahl billig» bei «
·, t den ver-meidet R YohkfeicBAUER« sFkWå Wkilh s F G Rad-see —-——————————T—«—«——«—————-——·——O O ·
so» 155 Ho1m-str. Nr. 14. Frische

W. v. Gijldenstniibe. » -

,

BWF«,C79«« C«Jni unterzeichueten Verlage ist er «,

GVM S« X U· 181 s· schienen und durch alle Buchhandlungen
Pkeis J. KOp. zu beziehen; » «

E· Ynattiesenk Verlag· sowittie gilt; der Luft; getrocknet-en Als! ,
«

:
.

. lleiiere nnd nenefte smp s o. schwur-i;-
« Petersburger str. Nr. 24.

« « e e l schJm Unterzeichneten Lgrlage ift er-
- - - ienen und in allen u andlun enU c v c zum Gebrauch in den l zu haben;

chh g

obersten Classen höherer Lehranstalten l » . » .als:kelttelse, Ikipybamasn hemuggegebeu ·

Gute, Graus-ums, in— und aus— . Von · ! "

längst-he, empfiehlt; in grösster Aus— . U » Nr, e s e - l l jutustamd
w« s i Ob us v«h·si Tch Wissenschaften am. s — « »..-«...-—HSFMPOOWVT ««’"«G;k...:.sl.k:.;3 DW lHiuge ouiiistiife Midas.

« 80 IV und 165 Seiten. l - - ,
(R.e«goshen) werdet; wegeiiq låflangels

«

——————- i Fest« rsocslslisusaplidesp
an Raum billig ves- auit d· eres in . ·

· ·

—

der Elxpedition des »Es-M PtIsilllMssJ Am« Rath« l Zo Hap z· to n»
Johanuispsim Nr. Z. . C. Mattiefens Verlag. tummade koolnieister Wandrers-

li- 8»"b d THIS« dxlxhI. Jahrgang. I. Jahrgang. . g« unkstekz m; IV? »
EIT " C. Mattiefetn

Yngcliammeiir Hunde»
Herausgeber: Julius Rodeiiberxp Verlegen Gebriider Paetel in Berlin. Unzszlgezsesxdsus EHZJHHJZHJFUZJZJZVZWCZJF

———-——— » s L: s hi- W , N l bft Fl-
·. Dis EDEMLCDS Ninus-fodern« nimmt unter den deutschen Monatsfchriften i Yschtlki III; Weatiziilcsp anllkkailciuek also

gegenwärtig unbestritten den ersten Rang ein. Ein Sammelpnnct der ji; « Hgmburcu Kutsche-steckst EUSCZZH PUEJVUVFHlvedeutendsten Novellisteiy der gefeiertstcn Denker nnd Forscher H( ZEZSIZLZTZELZIJZZUYTYSaunåohatklioänäxbst Abt!hat die ,,T.«eutfche Rundschau« durch die Muftergiltigkeit ihres Inhalts, all- auz Ton» um, Hokstzngswm name·
gemein anerkannte Geltung als — zzs

·— - am s i a r .

-

reprafentatives Organ der gefammten deutschen Culturbcstrebuugen l M» des« D«ml;fl»«lsz««»«»,», Wg»«

lerlangse d d ch R . « s kuszfsltllkllfldbillr an
z: ichts i von em Programm er Deutf en un an au ge- s; «« «. ·»

«
« «

ichlofsem was in irgend welcher Beziehung der geistigen Bewegung im- 341 Fsseszesfspkssleollsskz IIIIWZWFJZFIHIYJIJWW U«

;" ferer Tuge fleht: in ihren« Essuys sind die Ergebnisse der wissenschaftlichen · Mit dem Dampfe: ,,Atexandeis«·fuhren· um
Forschungen niedergelegt; in ihrem novelliftifchen Theile bietet sie die l 129 Juli des! Its» Ab! Mk: KVEIVVEVUTIITSV
hervorragendsteu Werke unserer besten zeitgenöisilchen Dichter und Novelliftenz l V« Vkalchsopsszspllneblt GEMVJILIJIH Zkslkssenszksj
ihre Cnroniken folgen gewissenhaft allen bedeutenden Vorgängen auf den " Isossfossskiimqlkkkesodizhliliiianiy Kakus-s, up«-

NII Gebieten des Theaters, der Musik und der bildenden Kunst; ihre literari- mpwitsch, Schmuck, Mark-m, Zimmermann und
fchen erläutert, von den angefehenllen unserer Kritiker verfaßt, heben aus z
Ikki2iiiilli, l? I«låmikkmuss?iFieåliFch2T«-?i’åkuF-«TTHE? sskkchii släk s MsIt-s!s«s-«»·«F1«U«s·"-
Ernst) auf Beachtung seitens der gebildeten Kreise unserer Nation ver- V« f· JUIVW i v. . ,...;lcU . Baron:- T s:- U «

««

« Die »Deutfche Rundschau« erfcheint in zwei Ausgaben: « J Shlw Cl T·’·E"··Z«TT; a) M o n at s - A u s g a b e in H e f t e n von mindestens 10 Bogen· sp xzskfggzskkgzszIsjgf4jzjk
s» Preis pro Quartal (3 Heft» 6 Mk.

, 7Avl 53.o l-f-16.2» 47l -- l — l on l 2.2l s
b) Halbmon atshefte von mindestens 5 Bogen Umfang. PMB z« 0Ab 539 »—i-1o.;tD»·»—»-— —- 1-0 221 9

P« Heil l Mark. . · , « Vom 23 Juli. ;-«"s Abonneinents nehmen alle Buchhandlungen und Poftanstalten ent-
Segen·

· »
. 4M -4J7 »Sei -—

«— — — —-
«—-

Probebette sendet auf Verlangen zur Ansicht jede Buchhandlung, sowie Mk· 253 lHxsl sglui l —-
— l 1.6 o Edie Verlagshandlung von III; ltllgsgl El« l« F; l z; s T,« » - · , s «

— — ,
-·..L»- ,—«-.——-«--—

«—

« «

. Gebt-oder Paetei in Berlin: W» Liitzow-Str. 7. geitxtkstinppkkdzzgjegizieikaxtrtlltzikessfi» »» lebten;
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Ekfchcint täglich,
Ausgenommen Sonni u. hohe Festtstgd

Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die Expevitiou ie- ppu 8 Uhk Devise-IS
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen voju

l——3 Uhr zlsckutagdch gkösskseks
Sptechst d. ReväZtiun v. 9«-U Vvkmi

Pteis in Dorpat
jährlich 7 RbL S., halbjährlich 3 Abt«
50Ko« vierteljäbrlich 2 Nin» monatlicb

80 Kc-p.
« Naiv auswiirtO

jährlich 7 Rb1.50.8k’op., halbj.4Nbl.,
— viertelt 2 RbL S.Illeue Illiirptsrlje Leitung.

Zunahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis füt die füufgefpaltene
Kprpuszeite oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettion å 5 keep. Durch die Post

gixkgishende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpugzeilk

ltlufer (Komplott nur Ine Q
an ben Qßochentagen geöffnet:

Sßormittagö von 8 biß l llhr
"! von 3 [n6 6 llhr.

Sßolitiieher Eageßberieht.
Snlaub. 2D or p at: äinangie Efer llebertritt in

ruifiime llnterthanimaft. Beauffimtigungmer ‘Erehtranßporte.
28er nan :' ihm ätnbt-Spneotheterväläerein. St. 23mm-
bnrg: 3a: Givrttrole ber 2Banten. 21x16 bem Bager bvn Rraffn
nnie-äielo. flürfiidye Quarantäne Die ‘ülotten-
ämanöner. (äanitäts-(Sonrunii Eageänadyridytcn. 93301-
hin ien : ( '

‘lteuefte 93bit. Eelegramme. Bvcaleß.
lleber bie vermeintliche, bot 700 Sahren bie Banbenge Gmorbe

ianffbate 11. sganbew n. Börien-
S iDie Stettnng her (Sreeltyfdyen �

pebition. Wtanntgfalttges.

' Eben 13. (25.) Suli 1884.
‘Die in ben legten Engen berbreitet gemeieneur ml’:

beriprechenben Nachrichten über bte bieäjährige 3niam=
mcnfnnft Rentier älßilhelm’? nnb man; 3o:
fef’6 werben Durch namftehenbe z Der häu-
fig 311 öfficiöien Qäerlautbarungen benugten „ißubapes
fter öorreiponrbeng“ anfgeflärt. Bteieä Organ frhretbt’:
„Ratier {genug Sofef unb Ratierin (Sltfabeth hatten
bte Ratier ißilhelm heuer in @aßein gn
‘Beinchen, um Dem greifen ‘Z !bie Mühen Der
ZReife nach Sichl 3a erfparen. ‚Rentier QBilhelm ‘hat
aber erflärt, ba er c6 {ich nicht nehmen la {einen
treuen fgreunb, mit in früheren Sahren, auch bteäa
mal in Sieht gu beinehen. Der Bettnunct ber (än:
trenne bcr betben Raiier tn Sicht ift gmar noch nicht
enbgtlttg feitgeitellt, bürfte aber mahrmeinlid; gmia
ichen bem 7. unb 10. Qluguft äUltnifter
(Etat Ralnofp- mirb mahrfchetnlid) auf einige 22a:
ge von Sfchlnach (Saftein begeben".

3a ben ältegterungßfreiien Sßren bafteht, rote
man ber „91at.=3." mtttheilt, bte Qlbftöt, eine Heber:
laftnng ber bebvrftehenben legten 6 eiiion beß
preuätimen Banbtageö tn ber laufenben 93c:
giälaturäßertobe 3a bermeiben. ißelehen llmfang baß
älrbeitöpeatfum neben bem Btat haben wtrb, tft aller:
btngß noch nicht abgniehen. 59er S ba c3
3a einer für bte meftlichen aßrobtngen

Neunzehnter Jahrgang.

kommen soll wird aber vielfach Zweifel-entgegenge-
setzh Von den hochfliegenden Steuerresorm-Piänen,
von Schnldotations-Gesetz und Erhöhung der Beam-
tengehalte, sowie von anderweiter Vertheilung der
Grundfteuer ist es vorläufig ganz still geworden.
Allem Anscheine nach will man vor Allem den Aus-
fall der Reichstags-Wablen und die Resultate der be-
vorstehenden Reichtags-Session, welche ja der des Land«
tages vorangehen soll, abwarten, bevor man weitere
Dispositionen trifft. Nach Annahme unterrichteter
Personen würde denn auch der preußische Staatsrath
mehr mit Anträgen Preußens beim Bundesraihe, als
mit Fragen, die den nächsteti Landtag betreffen, zu-
nächst beschäftigt werden.

Dem deutschen ChDlerOForscherDIUKoch
ist vofn Präsidenten der französischen Republik der
Orden der Ehrenlegion verliehen und ihm die De-
coration zu demselben durch die Berliner französische
Botschaft übermittelt worden. Diese Nachricht, ge-
rade in diesem Augenblick, ist nicht ganz ohne eine
gewisse politische Bedeutung. Sie beweist aus alle
Fälle den guten Willen der französischen Regierung
gegenüber, Deutschland. Dr. Koch’s verdienstvolle
Reise nach Frankreich ist Gegeustand einer Reihe höchst
niedriger« und gehässiger Angrsffe in der Pariser
Presse gewesen. Die französischen Gelehrten sind ihm
hier und da in einer Weise gegenübergetretem welche
nicht immer den Anschein rein wissenschaftlichen Inter-esses erweckte. Mit um so größerer Geiiugthuung
wird man demnach in Deutschland die Anerkennung
des aufopserungsbereiten und gewissenhaften deutschen
Gelehrten von Seiten der französischen Regierung
aufnehmen.

An der Börse und infinauziellen Kreisen über-
haupt findet die Gründung ·der Ver e in i gun g
von Kaufleuten und Jndustrie llen zur
Einflußnahme in solchen wirthschaftlicheki Fugen,
die Handel und Jndustrie betreffen, allgerneinen Vei-
fall. Die deutsche baute iinunce ist in dem Comii6,
welches sich gebildet hat, ziemlich vollzählig vertretens
Man hegt nach dem ,,Börsen-Courier« die Hoffnung,
daß beispielsweise in der GeschiiftssteuewFrage jetzt
Nichts geschehen werde, ohne daß jene Vereinigung
der ersten und der competentesten Persönlichkeiten
um Rath angegangen würde. Man hofft« in dieser
Vereinigung eventuell positive Vorschläge ausarbei-
ten zn können, welche an Stelle des bisherigen Ent-
wurfes betreffs der Geschästssteuer als Gesetzentwurf
formulirt werden könnten. Auch sonst hofft man,

baf; bie äfiegierung in allen fünftig auftauibenben
wiribfcbaftlicben Etagen nnb bei allen (Eefegentwürzx
fen gunäw bie fadmerftänbige SJJEeinung biefer eom
petenteften Efhrföxiliebfeiten einboleit werbe. —— SDie
„Rrens=‚Beitung" will erft abwarten unb
ben neuen mit fritifcber äorgfalt im Qluge
bebalten.

3m Qßerlage oon R. Ilnioerfitätßßncbs
banblung 51i Speibelberg ift foeben eine äcbrifi beß
früberen ä tß welclfer lange im

‘Damras gelebt bat, erfelpien en. Eiefelbe bes
titelg „Qaä Spinterlanb ber Qßal
bai unb Ql-ngra ißeqnena. 6in2 lleberficbt
ber Bultnrarbeit beutfcber ‘J ber feit:
berigen Bntwiclelnng bei beutfcben Spanbelß in äüb:
wefiälfrifa“. 3xl bem Qäorworte ber fleinen äebrift
lwi c6: „E6 ift an micl) in ber legten ‚Beit oft
genug bie grage gerichtet: 513x15 fuebt eigentlich
Süberig, "waä fncbt fDentfcblanb in Qlngra Eßequena?
3d; antwortete im %olgenben barauf, inbem id; nach:
weife, 311m ‘lbeile anß eigener (Erfahrung, maß iDentfcla=
lanbä äöbne in mübeoollfter Qlrbeit bereitä in benjes
nigen Ebeilen äübwefh erarbeitet baben, gu
benen älngra äßeqnenn (nnb bie bie
iibore ißenn in jenen sfpäfen bie ®eutfcbe
üniyne aufgebi wirb, fo gefcbiebt eß nicht in bem
6mm, in welchem ein „anfällig anfegelnber „üntber
cfer" burcl) eine äußerliche (Eeremonie „berrenlofes"
i für fein eigen erliärt. Üonbern feit faft "50
Sabren haben bereitß Qeutfebe bort gearbeitet nnb
(Sibrifientbnm nnb (äultnr in jene wilben ©egenben
bineingupflangen angefangen. Qlllerbingßfibien c6 biß:
bei faft 3a einem unumftöfzlitben Gänge beö wenn:
recbteö geworben 5a fein, baß bie ‘Erüwte betttfcber
(Sultnrarbeit immer ben fremben Stationen in ben
Cöiboo fallen mü QBir banalen (Seit, ba fiel;
nun bie Beiten geänbert haben, unb bo Qr werbe,
wie "in üuropa, fo in aller ZIBeIt ‘Dentfcblaxibß {gabne
ein ‘lßanier werben laffen, welcbeßgiärieben nnb ißecbt
aller ftrebfamen Qlrbeiteg-ewäbrlei e * _ .

SDie „EimeN läßt fiel; aus 23min febreiben z „Sn
bie ‘fginangfreifen gewinnt bie Qlnnabme an ‘Beben,
baß fDentfcblnnb gegen bie sfper a bfegu n g beß
Binßfn Eber aegnptifcben äcbnlb ift unb
boß feine in beriSonfereng Snftrnctionen haben,
äranfreidnu unterftügen, faliälegtereä Qnglanbö Borg
fcblägen in biefer Q leiften follte.
Dieb wenigftenß magpo gefagt werben, baä, wenn
bie SDeutfcbexi SEertreter nirbt in biefem @inne infirnirt

Abonnkntents nnd Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Langewih An.
nonncen-Bureau; in Fellim E. J. KarowK Buchhandlung; in Werto- Fr.
VieltoseV Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandi.z in R e v al- Vuchtz
v. Kluge E Ströhntz in S,t. P etersbur g: N. Mathissety Kasanfche Brücke JIY 21

finb, ihre Regierung nicht in ftrictznx (Einflange mit
Der in ben tonangebenben äinangfreifex: ‘Berlin? unb
beä Efteicheä oorherrfwenben ätimmung hanbelt. Shne
Bweifel gnr Cötärfung beä ißiberftnnbßgefühleö ge:
gen bie englifehen Qiorfithläge theilte bietofficibfe.
„Sliorbb. 2111g. 3." jüngft mit, baf; nicht weniger
“l6 15,000,000 Elsfnnb äterl. berjlnificirten aeghp;
fifehen 6mal!) in {Deutfchen Qänben un:
abhängige (Salculatoreai finb ber ba biefe
ächäguitg viel 311" hoch gegriffen ift”. —— Qiehnlieh
fchreibt ber „®tanbarb": „lbie Qlnnahme, baf; 3mal’-
reich unb Sbentfwlanb gemeinfchaftlid; ihre Buftims
‚mung 32x irgenb einer ifperabfegung beä Binßfnßeö
ber Ilnificirten ober ber äßrioritätäfchulb verweigern
werben, tritt immer beftimtnter auf”.

3m {eranfreirb finb bie rohaliftifehexiäälätter 0011
von ääeriwten über einen Qöefnch b c6 ©er3og6
von (Shartreß in S wohin ihn
fein „fbniglidyer 23mm” entfanbt hat, um ben bnrd)
bie ‘golgen ber QSholera hart betroffenen (Einwohnern
eine llnterftügung von 50,000%ranc6 gu überbrin":
gen unb auch fonft 210d; thatfräftig 31i helfen, wo c8
noththun follte. 50er Sgctgog von (Shartreä hat bei
feiner Qlnfunft in i oerfthert, eä hanble fiel)
lebiglich um einen Qlct ber miilbthätigfeit, Dem bie
äßolitif burehanä fernftelye, unb er wünfche beöhalb
auch, von allen politifihen Runbgebnngen oerfclyont
51x bleiben. „Sei; habe nun“,.fchreibt ein (Sorrefpon:
bent ber „Röln. 3.", „weber bie (äihre, _ben sjergog
von (Shartreä, noch ben Qßrafen oon 33m5 perfön:
‚lid; 3a fennen, unb ich mbhte beähalb auch nicht
behaupten, baß biefe EReife ‚nur beähalb unternommen
ift, um unter bem eineä milbthätigextßwecfeß
politifuhe 5a oerbeifen; bie Slioth in
‘lliarfeille nnb Boulon ift ja groß genug, um ebels
benfenben unb reichen Männern ben Qebanfen an
fräftige sfpilfe nahegnlegen, gnbe macht ber gange
älpparat ber EReife nicht gerabe einen harmlofen
Qinbrud, xiamentlidy wenn man bamit bie sjaltung

über rohaliftifmen äßreffe vergleicht, bie ben -—— übri.
genß nur auänahmßweife —- freigebigen " mit
bem SBräfiDenten ber vergleicht unb babei
3a äehlüffen gelangt, bie "für tßegteren -nicht eben
fihmeichelhaft fmb". '

' 3:1 ädjmeben befehäftigt man fich angenblicflieh
oormiegenb mit ben näihften Efüeichätagöwahlexi. {für
bie erfte Rammer werben anftatt 139 nur 138 älbge=
orbnete gn wählen fein, ba Deftergbtlanb in feiner
Beoblferixngögiffer foweit hernntergegangen ift, baä

‚irnilleton.
wie Stellung Der (Breeltfirben morDvol-Gxnebiticn.

äeit jener Seit, als ‘ifranflin unD feine (Sieno
ihrem {forfchereifer gum Dhfer gefallen, ift auß Der
ei Ilmgebung Deß feine io wichtige:
feine io traurige unD leibenßtpo iliachridhtgu uns ge=
Drungen, wie fie legten ‘Montag Der Selegravl) oon Et.
Sohnß her überbracht. Den.2s äliiitgliebern Der
(Sreeltfichen Qxbiebition finD Den unerhbrten
üntbehrungen erlegen. Stur acht nach Dreijährigen:

im äliorDen gerettet worDen; fie überbrins
gen Die äliachricht, Daf; einige Don ihnen bis an 83°
44’ nbrDlicher ‘Breite toorgebrungen, D. h. Dein Eliorb:
hol näher gefommen ieien, alß irgenD SemanD borher.

{Die (Sreelx ügpebition war ein (blieb in
jener Rette von gleichartigen Unternehmungen, welche
behufß meteorologifcher Beobaxhtungen unD Durch Das
‚Bufammenwirten aller großen Stationen Die beiDen
äßole mit Beohachtnngßsätationen umfpannen iollten.
Gemäß Dem internationalen Qlbtommen hätte Die
(öreelt Cöigpebition erft 1882 aufbrechen iollen,
Die Qlmeritaner aber gogen eß oor, fie [chon 1881
anßguienben, oorgngßweiie Deßhalb, weil fie thatiäch:
lich Daran buchten, an Dem zum Sßeobadrtnngßorte ge:
wählten ‘ißuncte Eißcooerhesjaien, an Der BaDh
üantlinß Bai, hftlicb bon (Srbnlanb - ftänDig ‘eine
meteorologiiche Cätation gn unterhalten. ‘Die (Ereelh:
icbe (Egpebition verlief; iliewhort gu älnfang Suli
1331. unD gwar auf Dem Qchiffe äsroteuß. 21m 11.

5119W murDe fie in iDiGcorserh häufen gelanDet. GDie-
fet Ort. obwohl bloß noch neun SBreitengraDe vom
9301M"?! entfernt, galt Doch für febr günftig außge:
m55“, w?“ eineßBheilß gang, in Der ein @tein=
TOMWIGQ“ 0W?“ zu iage trat nnD weil gweitenß an:
Febnlicbe Öerben Don alzoithußoctyien Dort bemertt wora
Den_ waren. 59er! Namen Sbiäcooerhsbafen hatte Der
Dtt erbaltetu Weil im äßerlaufe Der unter 6h (‚Beorge
ällareß nebenher eneüicben iliorbpolzügpebition von
1875-1876 Daß gcbi Dißcoberh Dort mit alle:
ißequemlichteit überwintert hatte. 25m5 ehe m „qgm,
teus" mieber abfeselte‚ warben für Die erwarteter‘

Der (Sireeirffchen (EgDeDition eine Qlngahi gwecientfprex
chenber Läöebäube errichtet, Denen man gu Cihreneineß
amerifanifchen Genatorß Den ‘Jiamen „äort (Eonger"
gab. SDie äßorräthe, welche Der gurüciließ,
waren fehr reichPch bemeffen unD Don befier

f fenheit, auch gelang es fihon währeuD Der närhften
Sage, ihnen Das Y-leifd; Don 14 frifd) Qetbtebten ‘Mio;

- fchußochfen hingngnfügen. QIIG äörennmateriai waren
troh Deß oben erwähnten "Eöteinfohlenlagerß nicht wenir
ger aIB Al4O Sonnen Siohlen gurücigelaffen worDen.
Somit war für Die mrfrher, io gut Dieß nur eben
anging‚ oorgeforgt worDen; aiß man aber im 23er:
laufe eineß äahreß weDer Durch (Eßiimoß noch Durch

‘Jiachricht oon ihnen erhielt, wurDe
fchon im Gommer 1882 Der SDampier Slieptun gu
ihrer ‘Jieusäierprooiantirung abgefanDt. iDiefeß Cförhiff
aber hatte mit iolrh ungünftigen Bißberhäitni an

t iämpfen, Daß eß etwa IO_O Seemeilen füDlid) Don
t Der Babhärantlinßcßai Den Siücfweg antreten mußte.

. ‘Jiidyt beffer erging eß Den beiDen im (Zommer
1883 abgeianDten Schiffen Eßroteuß unD äliantic. 553er

I wurDe bei Der Qäinfahrt in Den smith=©unD
Don (Sißmaffen aermaimt unD Der Qantic {ehrte mit
Der Smannichaft Der beiDen öchiffe unberrichteter öache
wieDer gnrüd. äiiocb größere Qlnftrengungen, Die Denn
ia auch enDlich erfolgreich gewefen finb, ‘wurDen in

Diefern Sahre gemacht. 39ern Giapitän gehieh, Dem
' äiefehtßhaber Der ERettungMEgreDition, wurDe eine
= ätotte von Drei ‘äcbiffen unterfiellt, Don Denen Die
: beiDen CDampfer Shetiß unD ‘öear Daß eigentliche Qlnf=
. fnchen beforgen, Das ältere ädyiff Qllert Dagegen nlB
= Borrathßiammer Dienen follte. fDie Shetiß verließ

: iliewhort am l. iDiai, nachDem Der Bear fchon fecbßr Enge vorher abgefahren war. BeiDe Eöchiffe erreichten
= (Sah 230d, wo Die üiniahrt in Den @mith=©unDe beginnt, erft am 18. Snni. Saß weitere Qiorbringen

i war ein unabiciffiger Rampf mit fcheinbar unpaffip
' baren (Eißmaffen. auf ötrecien Don Dielen hunDert

2 ©eemeiien haben Die ‘äthiffe {ich Durch (Eiäma Don
über 6 %uß SDicte hinburchgerannt. ‘über feine no.he f» geringfügige (Selegenheit, norDwärtS Dorgubringen,

3 wurDe außer gela BeiDer waren Die Cii3=
‘foerhättni ungünfiiger, Der Sommer war fpäter nnD

ber Qßinter war ftrenger gewefen‚ als iemalß wäbrenb
ber’ legten 20 Sabre. Qlm 21. Stuni, um 9 11b}:
Qlbenbß, wurben bie wenigeniiberlebetiben Smitglieber
ber (Breeltffcben (Sigpebition aufgefunben, eine Qiergb:
gerung oon aucb nur "24 ober 48 ätunben würbe
aucb biefen ben iob gebrarbt ‘haben. 91m
vorigen äonnabenb lurg vor Mittag, ift (Sapitän {ärbleu
mit ben (böeretteten gu Gt, Sobnä auf Stew
eingetroffen.

SDie Qibictfale ber (Söreeltffcben ürpebition waren,
foweit ber Eelegrapb fie übermittelt bat, folgenbe :

Dbmobl bie vom ‘Broteuä gutüägelaffenen Bebenß:
mittel, wie oben bemerlt, reicblicb bemeffen waren,
fo begannen fie borb nacb bem Qierlaufe von über
2 Sabren fnapp gu werben. Bubem Bern äcbtigte ficb
ber Berfcbollenen,‘ alß au!) ber äommer 1883 gu
(öänbe ging,‘ obne ibnen ‘zftettung gebracbt au baben,
ber bergweiflungßoolle (bebaute, baf; c 3 bei ben un:
günftigen Eißoerbiiltniffen überhaupt feinem Schiffe
gelingen werbe, bis gu ibrer Etation oorgubringen.
gomit befdploffen fte, ben äßerfucb gu marben, mit
‚sjilfe ibrer ‘Boote eine ber bäuifrben
an ber Qßeftfüfte (Sjrbnlanbß 3a erreicben. 91m 9.
92mg. 1883 oerliefgen baä unter 81° 44' nbrbu.
cber Breite gelegene %ort (Songer, in bem fie, frei.
bon Strantbeiteu, gwei Stabre binburcb berbältnifernä:
fgig glücllicl) unb bequem gelebt batten. Qlm 29.
‘äeptember befanben ficb bie 25 i benbeu bei
Q3airb Sulet, b. b. 70 geemeilen füblicb bon {fort
Songer unb bem Eißcoberussjafen. EBiG babin war
um!) Qllleß gut gegangen, nun aberbegannen bie ‘uns
befibreiblicbften Sbrangfale. Qllß man fid) überzeugt
batte, baf; c 3 unmbglidp fei, mit ben Booten weiter
borgubringen unb nocb vor (Einbrub beß QBinterS
bie bänifcben Qln gu erreicben, gab man
bie Boote auf unb macbte firb auf einem fiibwärtß
treibenben (Sißfelbe beimiffq. Starb 30 Sagen biefes
unbeimlicben umbertreibenß lanbeten bie ‘Jtorbbobmbs
rer bei (San Cäabine, welrbeä unter 79° nbrblicber
SBreite nicht febr weit von ber (Sjinfabrt in ben
gmitbsgunb liegt. rjier bei (Sap ©abine baben
nun bie Lbäeretteten, wie bie inglvifdfen Qkrftorbenen,
unter entfeßlixben (Entbehrungen in öcbneebütteu unb

von jenen färglichen Eebenßmitteln gelebt, bie fie
mitgenommen ober gefunben hatten. SDie legteren,
nämlich bie gefunbenen Bebenßmittel, waren theiiß von
Cäir (Sieorge ‘Jiareß im Sahre 1875 bei äßaherhaien
nnb (Sah Sfabe theilß 1872 von bei (Sav
gabine gurücfgelaffen worben, theiißauch riihrten fre
von bemfäehiffbruche beß her. 9113 aber
alle biefe Bebenömittel verbraucht waren, fah man
fich auf Geehunbßfe baß in gtreifen gefchnitten
unb gefocht worben war, aufgebrachte Rieibungsftiicfe,
einige imoofe unb iene (Sarneien angewiefen, bie
man, fobalb ber Rräfteguftanb ber Peute bieß nur
irgenbwie geftattete, aus bem QBaffer herauäfifchte,
nachbem man (‘bcher in baß (bis gefchiagen hatte.

‘Der erfte ‘Sobeßfa ereignete fich am ‘Jieuiahrßh-
tage, bann trat, trogbem bie Rräfte ber Ernte immer
mehr abnahmen‚ eine längere Bwifchenvaufe ein. Qiber
vom 5. Qlvril an wurben bie burch rjunger unb (bat:
behrungen hervorgerufenen Eobeßfä immer häufiger ;

noch am 16. Suni fiarb alß baß fechgehnte Dpfer Dr.
SBavh. Die ftahlharten, mit bem nbrbiimen Rlima
fo fehr gut vertrauten Eßfimoß von Gßrbntanb erlav
gen biefen unerhbrfen ( fafi noch fcbneiier
als bie (äuroväer. ‘auch bie (bereiteten waren in einem
bettagenßwerthen Buftanbe unb einer von ihnen, 6er:
geant Ci bem bie beiben erfrorenen sfpänbe unb
beibe ‘fsiifge amputirt werben mußten, ftarb noch am
6. Suli, brei Bage nach ber nothwenbig geworbenen
Dveration. Sie Rräfte ber übrigen - Bieutenant
(Sreeiv, vier ‘äergeanten, ein Bagarettßehiifeunb ein
%reiwi - hoben fich inbeffen a ' unb bei
ber Qlnfunft gu gt. Sohnß war feiner von ihnen
mehr in Bebenßgefahr. ‘Die beiben SDamvfer Ehetiß
unb Qöear haben auch 12 Beichen an EBorb; bie Bei:
chen ber fünf übrigen iierftorbenen waren vor ihrem
Begräbniffe im Bife bei (Sav Fäabine in bie ©ee bin:
ausgefpütt warben. Bieutenant (Sjreelh hat a Qlufa
geichnungen unb auch alle im ‘Bort (Songer gebrauchs
ten Snftrumente gerettet. Heber feine (äntbecfungen
telegraphirte er von ät. Sfohnß aus an ben Warme:
minifter: „Bum erften smm feit brei Sxhrhunverten
ifi ber ‘Jiubm, ben nbrbiihfien äßunct erreicht 3a ba:
ben, ben {Englänbern entrtffen warben, Bieutenaut
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es nicht dieselbe Anzahl Vertreter« entsenden kann, wie
bisher. Dagegen wird sich die Zahl der Mitglieder
der Zweiten Kammer um 5 erhöhen, weil die Städte
Stockholm, Goihenburg und Malmö an Ein-DOHRN-
schast zugenommen. Die Zweite Kannner wird wäh-
rend der nächsten ReichstagsASEssiDU 214 Mitglied«
zählen. ·

Jn Norlvegen hat das Sidrthing kurz vor Schluß
seiner letzien Session ein neues Wahlgesetz
angenommen, das stzt von der Regierung genehmigt
worden ist. Der Inhalt desselben ist folgender:
Wahlbekechtigt ist jeder norwegische Bürger, welcher
das 25. Lebensjahr erreicht hat, entweder fünf Jahre
im Lande qnsässig gewesen nnd a. in demselben Be»
amter ist oder. war; b. in dem Landbezirke länger
als fünf Jahre einen in die Matrikel eingetragenen
Bisitz zu eigen gehabt oder solchen während der glei-
chen Zeit bewirthschaftet hat und ferner bewirthschas-
ten willz c. in Finnmarken fünf Jahre sich aufzu-
halten gedenkt; cl. Bürger einer Stadt (.itaufstadi)

ist oder in einer sdlchen bezw. an einer Ladestelle
Grundbesitz in Händen hat, dessen Werth mindestens
600 Kronen beträgt; e. für das letztverflossene Jahr
Staats- und Gecneindesteuer für eine Einnahme von
mindestens 500 Kronen ausdem Lande und von
mindestens 800 Kronen in den Städten und an den
Ladestellen entrichtet hat , im Augenblsck der Wahl
seit mindestens einem Jahresesten Wohnsitz hat und
nicht zum Gesinde des Hausstandes eines andern

· gehört. -

Jn der Hauptstadt Setbiens legt man, wie von
dort geschrieben wird, dem bevorstehenden B esu ch e
des Königs von Rumänien eine große po-
litifche Bedeutung bei. Diese Auffassung gelangt
auch in einem Artikel des die Regierungs-Anschauun-
gen wiederspiegelnden ,,Videlo« zum Ausdrücke. Das
Blatt betont, daß jedes Volk außer dem nationalen
Elemente auch das ökonomische, dessen Entwickelung

« gleichzeitig eine Stärkung des nationalen Lebens
bedeutet, im Auge behalten müsse. Rumänien und
Serbien gehören, wenngleich verschiedener Narr,
der gleichen Religion an, und das Schicksal beider

Völker war in der Vergangenheit wie in der Gegen-
wart ein gleiches. Die Serben sind den Ruinänen
nie feindselig gegenübergestandem Culturelle Inter-

« essen und kirchliche Gemeinsihaft verbanden beide
Völker seit langer Zeit; seit ihrer Emancipation

f haben beide fast gleiche Fortschritte gemacht und die
sgleiche geschichtliche Entwickelung genommen. Beide
Völker erreichten gleichzeitig ihre Unabhängigkeit,
und nahezu gleichzeitig erfolgtedie Erhebung beider
Staaten zu Könsigreichem Jn ähnlicher Weise hätten
beide Länder auf dem Gebiete des commerciellen,
ökonomischen und politischen Fortschrittes, sowie in
Betreff der Kräftigung des nationalen Lebens und
der staatlichen Unabhängigkeit die gleiche Richtung
und die gleichen Ziele verfolgt. Der Besuch des

s Königs Carl in Belgrad bedeute die Besiegelung
der zwischen beiden Völkern bestehenden alten Freund-
schast auf dem Wege der nationalen und staatlichen

« Unabhän gkeit.
Die Newyorker Blätter sind , mit Ausnahme der

,,Tribune«, sehr befriedigt von der Wahl Cleveland’s

Lockwood und Sergeant Brainerd erreichten am 13.
Mai 1883 eine unter 830 24« nördlicherBreite und
440 Z« westlicher Länge gelegene Insel, der-wir den
YiamenLocktvoowJnsel gaben. Lieutenant Lockivood
und Sergeant Brainerd sahen von einer Höhe von
2000 Fuß aus kein Land im Norden und Nordwe-
sten, im Nordosten aber sahen sie Grönland und Cap
Robert-Lincoln unter 830 35« nördlicher Breite und
380 westlicher Länge. Lientenant Lockwood wurde
1883 dadurch zurückgetrieben, daß an der Nordküste
Grönlands das szsasser offen wurde. Mit knapper
Noth entging »er dem Geschicke, in das Polarmeer
hinausgetrieben zu werden. Dr. Pavy, der 1882
Markham's Spuren folgte CMarkhaM war am 12.
Mai 1876 bis 830 20« nördlicher Breite vorgedrungen),
war eines Tages nördlich von- Cap Joseph-Heinrich
in das« Polarmeer hinausgetrieben worden. Als er
sich endlich ans Land zu retten vermochte, mußte er
so ziemlich Alles, was er mitgenommen hatte, im
Stich lassen. Im Jahre 1882 machte ich eine Früh-
jahrs- und später eine Sommerreise in das Jnnere
von GrinnelI-Land, wobei ich den See Hazen ent-
deckte, der etwa 100km lang und 16km breit ist«.

- --———— us. E)
Universität und Schule. «

Am Donnerstag voriger Woche feierte der be-
rühmte Historiker Geheimrath Dr. Max Duncker
in Berlin den Tag, an dem ihm vor 50 Jahren
von der philosophischen Facultät der dortigen Univer-
sität sdie Doctorwürde verliehen worden war. Die
gelehrten Körperschafteir und Gesellschaften Berlin?
hatten zur Feier fast vollzählig ihre Vertreter gesandt,
insbesondere die Akademie der Wissenschaften, die
Universität, die das Doctordiplom erneuerte, die
Kriegsakademiq die historische Gesellschaft U. f. w.
Der Kronprinz zu dem der berühmte Alterthumsfow
scher in freundschaftlichem Verhältnisse steht, hatte
ein herzliches Telegramm gesandt. Auch die Univer-
sitäten Halle und Tübingen hatten ihre Glückwüm
schs übermittelt. Die Berliner Freunde überreichtenDuncker zu diesem Ehrentage eine Statuette des So-
phokles Welchen Erfolg übrigens Max Duncker durchseine unermüdlichen wissenschaftlichen Arbeiten errun-
gen hab-beweist am Besten die eine Thatsache daß
VVU feine! sieben Bände umfassenden Geschiihte des
Alterthums bereits die siebente Auflage ers rzkixiszn ist.

zum Präsidentfchafts-C»andidaten der demokratifchen
Partei Rordamerikas Die dortige ,,Times« fetzt
vollkommenes Vertrauen in die Redlichkeiy Jntelli-
genz ·- und administrative Geschicklichkeit des Gaudi-
daten, den sie bereits als den zukünftigen Präsidenten
begrüßt. Der »Herald« beglückcvünscht die demo-
kratische Convention, daß sie den nächsten Präsidenten
zu nominiren habe, und die »Evening Post« hält
Mr. Cleveland für den Mann der Situation. Kein
Andern, der seit 1860 Präsident gewesen, besitzt fo
viel Eis hrung in der inneren Verwaltung, und
seit Lincoln habe Keiner solche Reform-Bürgfchaften
geboten, wie Mr. Clevkland, welcher als Präsident
gewiß sein eigener Herr bleiben werde.

Inland -
Eint-nat, is. Juli. Der »Regierungs-Anzeiger«

veröffentlicht den Wortlaut des den Umtansch
d er C r e d it b i l l e t e betreffenden Allerhöchsten Ek-
lasses an den Finanzmiiiisteiz von dem wir jüngst an
dieser Stelle eine kurze telegraphifche Analhse ge-
geben:

Durch einen ain I. Januar 1881 an den Finanz-
ininister gerichteten Allerhöchsten Erlaß war befohlen
worden, ohne zu weiteren Emissioneii von Creditbik
leten zu schreiten, die Zahl der bereits im Ver-
kehre befindlichen nach Maßgabe der Möglichkeit
und ohne plötzliche Beengung des Geldmarktes zu
verringerm Ja: Hinblick darauf war die Reichs-
rentei verpflichtet worden, der Reichsbank einma-
lig siebzehn Millonen Rubcl zu entrichten und die
Rest-Schuldsumme der Reichsrentei an die Reichsbank
für die zeitweilige emittirten Creditbillete durch alls
jährige, mit- demkJahre 1881 beginnende Abzahlun-
gen aus» dem Fiskus im Betrage von fünfzig Millio-
nen Rnbel jährlich zu tilgen. Daraufhin sind von
1881 bis 1883 einschließlich aus den Mitteln der
Reichsrentei je fünfzig Millionen Rbl. jährlich abge-
zahlt worden, für die drei Jahre im Ganzen dem-
nach 150 MillioneirRubel Creditz von der Gesammt-
zahl der während des Krieges emittirten Creditbillete
sind aber für 60 Millionen Rubel Creditbillete ver-
brannt worden. Jndessen macht die Bezahlung von
fünfzig Millionen Rubel an die Relchsbank in baa-
rem Gelde und zu einer bestimmten Frist mitunter
die Aufnahme von Anleihen erforderlich zu einem«
hierfür ungünstigen Zeitpnncta

Gegenwärtig haben Wir auf Jhre in einein Spe-
cial-Comt6 geprüfte Eingabe hin für gut befunden, der
Reichsrentei die allerbeqnemsten Mittel und Wege
zur Erfüllung der ihr durch den Allerhöchsten Befehl
vom I. Januar 1881 auferlegten Verpflichtungen be-
treffs Abzahlung der Schuld an die Reichsbank für
die zeitweilig emittirten Creditbillete anheimzustellen,
und befehlen Ihnen im Hinblick darauf:

I. Bei der jährlichen Tilgung der erwähnten
Schuld durch Abzahlung von fünfzig Millionen Ru-
bel Credit diese Zahlung in 5 pCt. immerwährender
Gold- oder Creditrente zu leisten oder baar in Cre-
ditbilleten nach Ihrem näheren Ermessen.

II. Bei Tilgung der Schuld Jan die Reichsbank
durch Rentenzahluiig dieRente der Bank zu einem

„mannigfaltigen.
Eber befannte (Seologe äe rDinan D/r o n 55v d):

ftetter in ‘lßien, ift‚ wie bereitß gemelDet, geftor:
{ml. sfgocbfietter gebbrte gn Den berübmteften, geift:
bo ‘iforfibern unD SReifenDen. (63:
bat namentlicb in Defterreid) in erfter gu Dem

Der geograbbiicben !beige»
tragen. äein großeß äßerf über SJEeufeelanD bat euroc
päifcben ä nnD ift gieicb außgegeiibnet Dnreb 292e:
tboDe unD SDarftellung. b. ‚sfpocbftetter, geboren in
üfglingen am 30. Qlpril 1829, erbielt aIB „@tifter"
Den Qäilbunßgang Deß würtembergifcben Bbeotogen,
bilDete fiel) aber unter Qnenftebt in Den
fcbaften ‚ namentlicb in Der ißbbfif nnD (Sbemie, anß
nnD wurDe 1854 bei Der geotogifctyen älieicbßanfialt
alß (Seolvge für Bbbmen angefte wirfte feit 1856
aIB äßrivatbocent an ‘Der äßiener Hniberfität 5m
Qlprit 1857 trat er alß (Beologe Die QBeltnmfegelung
an 2BorD Der „äßobara" an, wo er fid) älteufeelanD511 m befonDeren äelbe feiner llnterindfnngen an6=
wäbite. Starb Der sjeimfebr 1860 wnrDe er EßrbfefforDer Slfiineraiogie unD (Seotogie am botbteibnifcbenSfnftitnt 511 älßien. ‘Die Qßrgebniffe feiner Sieife bater in einer SReibe bon großen Qßerfen niebergeiegt,
Darunter Die über äßenfeelanD Die weitefte Qäerbreitnng
fanDen. geine fleineren natnrwiffenfcbaftlicben ‘Hufe
fäge finD gnm Sbeil wabre äEerlen einer gebiegenen,
geifirollen ‘Darfte Sn Qtil nnD Qlnffaffnng bater niet QSerwanDteß mit 96cm? äßefcbef: ber weite
Qäticf, Die feine (Sombination, Der eDIe ©inn für a
(Brofge unD (SDIe war beiDen Beitgennffen gleicb.
‘und; mit ‘Jlng. äßetermann war Aäocbftetter befreunDet.
‘J3gicbel‚ äßetermann nnD nun anii) sfpoibftetter finD 311frnb für Die Dentfdie geftorben, aber ibreQBerfe finD bteibenDe ZDenfmäler ibrer BeitunD wer:Den mit (Ebren ftetß aIB äriiciite Der glängenben Cäipocbe
genannt werben, Die für Bbentfdfianb äileganDer v.
Qumbolbrß Roßmoß einleitete.

_- 9m Sbelft, wo befanntlid) Die (Siebeine
{Btlbetmß Deä Cäcbweigerß, Deß SßefreierßDer SlleDerlanDe nnD Girünberß Der oranifrben SDpna=
Tll6 ruben, fanD am DreibnnDertften loDeSt-age Des
sjelDen eine Qlußfte gabireicber auf Daß Bebenäßilbetmß DeG Läcbweigfamen begüglidyer ‘Jiefiquien970“: “ab ämar in Dem nämtirben (Siebänte, in wer:656 m berfetbe von Dem Dnrcb Spanien gebnngenen
Üaitbafar (Serarbtä erfcboffen wnrDe. SDen gweitenibeil Der bauptfeier bilDete eine am (ärabe Deß un=
Üefß mü aßnebaltene äeier} welche einenfebr erbebenDen (Sbaratter trug. Stirbt am äßenigften

vereinbarten Course zu berechnen, unter der Bedingung,
daß die der Reichsbank übergebene Rente vom 1.
Januar des nach der Zahlungsleistnng beginnenden
Jahres ab verzinst würde und daß diese Zinsen bis
zum Verkaufe der Rente durch die Bank sticht dem
Gewinne der Bank zngczähltz sondern zur Tilgung
der während des Krieges emittirten Ereditbillete ver-
wandt würden.

IlI. Die RentensEmission fürsden oben dargeleg-
ten Zweck hat unter Einhaltnng der nachfolgenden
Hanptbestininiuiigen zu geschehen :

a) Die Staatsrente wird in das Staatsschuldbuch
eingetragen. · «

b) Der Werth der Rentenbriefe kann in Credit-
rubeln oder in klingender Münze angegeben werden,
unter Umrechnung der russischen auf ausländische,
darf aber für die einzelnen Appoints nicht unter
hundert Rubel betragen.

e) Der Zinsenertrag der Rentenbriefe wird auf
5 pCL jährlich normirt

d) Die Form der Rcntenbriese, ihr Romual-
werth und die Zahlstellen des immerwährenden Ren-
tenertrages werden vom Finanzminister bestimmt.

e) Die Regierung reservirt sich das Recht des
Rückkanfes der Rente durch Bezahlung des Nominal-
Eapitals an die Inhaber, allein erst nach Verlauf von
zwanzig Jahren vom Zeitpuncte der Renten-Emission.

i Indem Wir Ihnen die Ausführung dieses Er-
lasses übertragen, haben Wir nicht nur die genaue
Ausführung der im Allerhöcbsten Erlasse vom 1. Ja-nuar 1881 vorgeschriebenen Maßnahmen im Auge,
sondern auch eine Erleichterung der Reichsrentei bei
Verwirklichung der ihr durch diesen Erlaß auferleg-
ten Aufgabe. i
Das Original ist von Seiner
Niajestät dem »Kaiser Allerhöchsb -

eigenhändig unterzeichneh
»Alexander«.Peterhof, den 8. Juni 1884.

Wie den »Nowosti« mitgetheilt wird, macht
sich unter den Ausländerm welche innerhalb der rus-
sischen Grenzen leben, eine Verstärkte Strömung zum
Uebertritt in den russischen Untertha-
nen - Verband bemerkbar. Diese Erscheinung
erklärt sich, dem genannten Blatt zufolge, einerseits
durch das Verbot, ansländische Unterthanen zum
Dienste an den Eisenbahnen in Rußland zuzulassem
andererseits durch die Forderung, daß alle in Nuß-
land lebenden Ausländer ihre nationalen Pässe, un-
abhängig von ihren russischen Pässen, ivorzustellen
haben. Das letztere ist in der Mehrzahl der Fälle
bei langem Aufenthalte »in Rußland in Folge der
Weigerung der ausländischen Consuln, die nationa-
len Pässe auszufertigem häufig nicht— nur sehr be-
schwerlich, sondern factisch unmöglich. Aus all die-
sen Gründen hat die Zahl der Ausländey welche in
den russischen Unterthanenverband eintraten, unge-
fähr 24,000 im Laufe eines Jahres erreicht.

—- Angesrchts der in diesem Sommer in mehren
Gouvernements in starkem Grade auftretenden Vieh-
seuchen ist von mehren Landschaften die Frage auf-
geworfen, bei der Regierung dahin einzukommem daß
aufdenEisenbahnenbeidemViehtrans-

war dies der Fall im Augenblicke, wo eine zahlreiche
Abordnnng des niederländischen Freimaurerordens vor-
trat und im Namen des soeben heimgegangenen Prin-
zen Alexander der Niederlande einen prachtvollen,
genau nach dessen Angaben verfertigten silbernen
Kranz auf das Grab des Schweigsamen niederlegte.
Gleichzeitig haben die Spitzen des Freimaurerordens
ein Manifest erlassen, in welchem in beredten Worten
aus die Bedeutung des Tages hingewiesen und der
Bevölkerung des Landes ans Herz gelegt wird, nach
dem Beispiele Wilhelms des Schweigsamen auch fer-
ner für religiöse Duldsamkeit und gediegenen Unter-
richt, als den Samen der Nächstenliebe, zu kämpfen.
Schmerzliche Ironie des Zufalls! Am nämlichen
Tage, an dem die Nation das Andenken des Begrün-
ders- des Hauses von Oraniensfeierte, veröffentlichte
die amtliche Zeitung das Programm des Leichenbe-
gängnisses des Kronprinzem

—- Eine Bahn auf den Semnoz. Auch
der Semnoz, der bekannte, siidlich vom Montblanc
gelegene, 5160 Fuß über dem Meeresfpiegel sich er-
hebende Berg Savoyen’s, soll jetzt eine der"Rigi-Bahn
gleiche Zahnradbahn erhalten. Die Anlage wird
sich obne Zweifel bezahlt machen, da die den Sem-
noz viel besuchenden Touristen von seinem Gipfel
eine wunderbar schöne Rundsicht auf die Schnee- und
Eisregionen des Montblanc sowie auf die Seealpem
die Riviera und das Mittelmeer haben. Das auf
der Bergeshöhe befindliche Hötel sorgt für bequeme
Unterkunft der Reisenden «

—· Ein lustiges Jnterview. Der be-
kannte ,,Jnterviewer« der ,,Berl. Wespen« schildert
soeben einen Besuch, den er Herrn Dr. Koch abge-
stattet Es, heißt in dem lustigen Berichte: Der
große Forscher hatte sich über ein Mikroskop gebückt
und war in das Studium eines Präparats versun-
ken, welches ihm wichtige Aufschlüsse geben sollte.
Trotzdem ließ ich mich nicht stören, sondern begrüßte
ihn. —- Jch habe viel zu thun , antwortete der Co-
lumbus der Bacillen, und es wäre mir lieb, wenn ——

O, warf ich ein, das macht nichts. Kann ich
Ihnen durch Fragen irgendwie gefällig sein , so neh-
men Sie keine Nücksicht auf die Lage, in der ich
mich befinde, und antworten Sie« schlankweg. Jch
wünsche vor Allem zu wissen , wie man sich vor der
fchrecklichen Seuche zu schützen vermag, begann Ich.
— Vor Allem, belehrte mich der Geheimrath, ums
man sich nicht ärgern. Wenn man z. B» bks Uber
die Ohren in der Arbeit sitzt und das» Wichtigste ZU
thun hat, und es kommt ein Besuchey des! Ntchts als
die banale Neugier herbeiführt. sp äkgekk MMI ssch
und setzt sich dadurch der Gefahr aus, krank zu wer-

po rt unverzüglich folgende Maßregeln in Kraft
treten möchten: 1) Die Anstellung einer genügenden
Anzahl von Veterinären auf denjenigen Bahnstreckem
auf welchen Vieh transportirt wird, damit dasselbe
unterwegs beobachtet werde; L) die Anlage von
Futtew nnd Trinkacistalten auf wenigstens je 200
Weist der Bahnstrecke und Z) der Bau besonderer
Oefen auf den Linien , in wclchem das unterwegs
fallende Vieh sofort verbrannt werden kann. Nach«
Ansicht der sandschaftssVertreter sollen alsdann noch
die Waggons, in denen das Vieh transportirt wor-
den, selbst auch noch in dem Falle, wenn auf ider
ganzer! Tour· kein Erkrankungsfall vorgekommen,
bei Ankunft an ihrem Bestimmungsorte einer sorg-
fältigen Desinfection und der Besichtignng von Ve-
terinären unterzogen« werden.

In sletnau hat, wie die Pern. Z. zu berichten
weiß, die von den Hausbesitzern gewählte und aus
den Gliedern Bürgermeister Conze, Consulent A.
Heine und A. Meyer bestehende sogen. V ermit-
telung s- Co m m i s s i o n des livländischen Stadt-
HypotheknkVereins

, welche den Consulenten Erd-
tnann als Schristführer cooptirte, am vorigen Sonn-
abendihre erste Sitzung abgehalten. Dieselbe kam über-
ein, den Hausbesitzeriy welche Darlehen vom Verein
wünschety die erforderlichen Auskünfte zu erthetlen
und die von der Dorpater Direction gesandten Schrifts
stücke den betreffenden Jmpetranten zu übermittelte,so z. B. den 18 Hausbesitzercy welche Wünsche auf
Darlehen im Betrage von circa 100,000 RbL ge-
äußert hatten, die aus Dorpat erhaltenen Gesuchs-
bögen znzusenden, sowie ihnen die von der Direktion
empfangene Mittheilung zu übertnitteln, daß die Ge-
bäude, auf welche Darlehen gewünscht werden«, nach
Ablauf der Verstcherungsfrist vorzugsweise in der
Baltischen Assecuranz -Gesellschaft versichert werden
svllen.

St. Prtereburky il. Juli. Die Gesetzsammlung
enthält, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge, ein Allerhöchst
bestätigtes Regulativ, betreffend den Modus der Ge-
schäfts-Liquidation privater und communaler Institute
für kurzterkninirten Credit, wonach u. A. A ct ten-
C o m m e r z b a n k e n, außer in den statutenmä-
ßig vorhergesehenen Fällen, liquidiren sollen, wenn
das Bankcapital durch Verluste um ein Drittel ver-
ringert und eine sofort einberufene Generalversamm-
lung binnen siebenTagen das Manco nicht deckt.

—- Aus dem Lager von Krassnojw
S se l o wird dem ,,Russischen Invaliden« geschrieben:
Am Donnerstag, den 5. Juli, besichtigte Se.«-Kais.
Hob. Grszoßfürst Wladimir Alexansdrowitsch das
Lager von Krassnoje-Sselo. Eine halbe Stunde
vor dem Eintreffen"Sr. Kais. Hob. wurden Feld-
und Lagercvachen aufgestellt und nahmen die Trup-
pen auf den vorderen Linien Aufstellung. Die Re-
giknenter der Garde-Cavallerie-Division, das Garde»-
GensdarmeriwConsmando und die 4. und 5. Batterie
der GardesArtillerie hatten Spalier gebildet vom
Palais St. Kais H"oh. des Obcrcoinmatidireudeii
bis zum Marsselde Punkt 7 Uhr« verließ der Groß-
fürst das Palais, stieg zu Pferde und begrüßte die
ihn erwartenden Officiere des Stabes.- Unmittelbar
nach dem Obercommandirenden folgten in einer mit

den. — Vor was hat man sich sonst in Acht zu neh-men? fragte kch weiter. —- Vor jedem Gespräch mit
einem Tanne, der, wie z. B. ich, mit Cholerakranken
In Beruhrung kam, oder, ebenfalls wie ich, sich stun-denlang mit Mikkoben beschäftigt. — Der Gelehrtewar wieder zu feinem Mikroskop zurückgekehrt und
schien mir das Alleinsein zu wünschen. Ich hatteIndsß noch etwas Zeit und wokkse über das Wesen
der Cholera ncch Mancherlei erfahren. Daher richtete
i-·b die Frage an meinen berühmten Freund, wie
man sich während der Herrschaft der Cholera zu ver-
halten habe. Jch rathe Ihnen, belehrte mich Koch,
sich nicht länger als dringend nöthig in einem ge-
schlossenen Raum aufzuhalten, besonders wenn sichin diesem Raum ein zweiter Mensch befindet. —- Jch
notirte dieses mir sehr nützlich erscheinende Recept
wörtlich in mein Buch. —- Und weiter? fragte ich
dann. —- Man beschästige sich nicht mit Dingen,
die Einen Nichts angehen, sagt der Geheimrath wäh-
rend ich schrieb. —- Und wie ist es mit der Nahrung ?

forschte ich weiter. — Nun, antwortete der Todfeind
der Mikrobem ich kann nur rathen , besonders V·or-mittags reichlich zu essen, aber ganz allein. Ansamm-
lungen ·"von Menschenmassen, als welche ich schon
zwei Lebewesen bezeichne, bergen Gefahren aller Art
in sich. Haben Sie schon gefrühstückks ——— Nein,
antwortete ich , indem ich im Geiste schon ferviren
sah. — Nicht gefrÜhstücktP rief Koch sehr aufgeregt.
So thun Sie es sofort. Gegenüber ist wahrschein-
lich ein «Restaurant, lassen Sie sich dort ein Sepa-
ratzimmer geben und frühstücken Sie nach Kkästskks
— Und wie ist es mit dem Getränk? staats! ich,
da es mit dem Frühstück Nichts war. —- Jcb SM-
pfehle Trockenheit, wars der Geheimrath energisch ein,
Trockenheit ist der Tod der slliikroben — Auch mei-
ner, versicherte ich mit einem Blicke auf die Flasche
Rothwein, die, halbgeleert, den Tisch zierte. —-— Jch
machte eine nutzlose Pause und fragte, wie es mit
dem Rauchen sei. —- Rauchen Sie nur , Verehrter
Herr, sagte der außerordentliche Mann , aber speciell
die Sorte, at! die Sie gewöhnt sind. Ganz vorzüg-
liches Feuer finden Sie beim Vortier. — Er mußte
wohl glauben , daß meine Nauchstrtnde gekommen
war , denn es schien ihm leid zu thun, daß er mich
schon so lange aufgehalten hatte. Jch dankte ihmsür die wichtigen Auffchlüsse die ich empfangen hatte,
und fragte ihn, ob ich wiederkommen dürfe. Gewiß,
gewiß, erwiderte er; ich Ieise gleich riach Marseille
ab und Sie können daher kommen, so oft es Jhnen
beliebt. - Ganz entzückt verließ ich das Haus des
Löwen des Tages.
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zwei Pferden bespannten offenen ECJUTPASE Jhks
Kais. Hohh. die Großfürstinnen Maria PCWXVWUT
und JelifsawetmMawrikljewna Se. Kais- Hvhs kek

«G«koßsürst Wladimir begrüßte jeden einzelnen Trup-
pentheil. Beim Avaritäksgsk bksichkktike V« Ob«-
kpmuiandirende eingehend das eben gebaute Barackew
jage: des Lkjhg«kdk-Cadre-Batailloiis. Die Baracken
vkkvkäkkgekz immer mehr und mehr die Zelte und
die Zckk dükkte nicht mehr weit sein, in der das La-
.»e· m Kmss»oje-Sselo nicht mehr aus selten, son-
dern nur aus Barackeli besteht. Dann wird auch
Das Lqger von Krassciojc-Sselo, das bereits jetzt den
ersten Lager« in Europa glclchstehtz in hygieinischer
und mqxrcher anderen Hinsicht noch mehr gewinnen.
Jm Hauptlagey zwischen der 1. und 2. Brigade der
L. Garde-;3nfaliterie-Divlsion, fesselte ganz besonders
die Aufmerksamkeit des Obercomuiandirenden das
eben vollendete und geschmackvoll decorirte Denkmal
des in Gott ruhenden Kaisers Alexander II. Beim
rechten Flügel des Preobrashensklschen Leiszbgardc-Re-
giments stieg Se. Kauf. "Hoh. der Großfürst vom
Pferde und dankte den Commandeuren der einzelnen
Truppentheile für die inusterhafte Ordnung im La-
ger und für das gesunde, rüstige Aussehen der
Soldaten.

«

—- Die bevorsteheriden großen Flot«tenma-
nö ve r werden, wie dem St. Pet. Her. mitgetheilt
worden ist, in den Scheeren ausgeführt werden. Die-
selben sollen unter dem Obercommando des Vice-
Admirals und Chefs des Biariliestabes Tschichatschew
stehen. Außer der Minem und großen praktischen
Escadre nehmen das Lehrcommandov der Seeartillp
rie- und die Marineschule daran Theil. Die Ma-
növer finden in dem Dreieck zwischen Kronstadtz Wi-
borg und BjölkösSund Statt. Eine Landung zwi-
schen den letztgenannteii beiden Punkten ist geplant
und soll durch Hinzuzichung von Landtruppen, Jn-
fanterie und Cavallerie, unterstützt werden. Nichte
Panzeischiffe werden der Escadre beigesellh Jn die
Zahl derselben gehört auch die neue große Panz»-
sregatte ,,Wladimir Monomachk

— Der Chef der Verwaltung des Kaukasus-Ge-
bietes, General-Lieutenant Fürst Dondukow-
Korsfako w

, ist in St. Petersburg eingetroffen.
s— Die Besorgniß vor dem Eindringen der Cho-

lera in Rußland und fpeciell in St. Petersbnrg hat
auch die in der Residenz bestehendenbeiden Sau i-
t«äts- C o m wiss io ne n , wie die ,,Nowosti«.« mit-
theilen, veranlaßt, eine Reihe von Vorsichtsmaßregeln
zu treffen. So fand zu diesem Zwecke am 2. Juli
eine außerordentliche Sitzung der Allerhöchst bestätig-
ten Ergänzungs-Commission unter dem Vorsiße des
Stadthauptmannes und am 4. Juli unter dem Vor-
sitze J. Lichatschew’s eine Sitzung der städtischen Sa-
nitäts-Conimission Statt, welch letzterer u. A. der
Director des Medicinal-Der-arlemerits, Mamonow, Ba-
ronMoydell und D. Diatroptow beiwohnten. Von
der erstgenannten Commission wurden nach längeren
Debatten folgende Maßregeln beschlossein 1) sämmt-
liche Häuser mit besonderen« Büchern, gleichsam For-
mularen, zu versehen, in welche die Polizeik sowie
sonstige Aerzte ihre Bemerkungen hinsichtlich etwaiger
Abweichungen von den bekannten Sanitäts-Vorschrisien
einzutragen haben; Z) die bei den Fabriken angestell-
ten Aerzte zu beauftrageiy eineJBesichtigung der Fa-
briken vorzunehmen und über die Resultate derselben
die Polizei zu benachrichtigem und Z) die Nothwem
digkeit der Reinigung. derjenigen Flüsse und Canäle,
in welche Abzugsröhren münden, zu beantragen. Auf
den letztereli Umstand ist auch von der städtischen
Sanitäts-Commission mit besonderem Naehdrucke hin-
gewiesen worden.

—— Die »Minuta« berichtet, daß die Frage von
der Erössnung medicinischer Facultä-
ten bei den Univerfitäten zu St. P etersburg
und Odessa neuerdings wieder ernstlich ventilirt
werde. «

— Das P alais des Großsürsten Alexei
Alexandrowiisch wird zum September fertig sein.
Zur Zeit beendet man, wie die russ. St. Pet. Z.
berichtet, den Bau der Dienstwohnungein

-- Der H a u p tg e w in n bei der letzten Prä-
mienziehung ist, dem ,,Lodz. Tagbl.« zufolge, auf ei-
nen Einwohner der Stadt Lodz gcfalleln

—- Die Hei-preise sind in letzter Zeit in Si.
Petersburg und Unigegeiid von 1 Rbl. 20 Kost. und
sogar 1 Rbl. 35 Kot» auf 35 Kopx pro Pud gefallen.

De: Garn-erneut von illllolhynien hat, nach der russ.
,,Mosk. Z.«, in einer Eingabe an die Regierung an-
läßlich der überhandnehmendeli W a ld v e r wü -

stung auf die Nothwendigkeit hingewiesen, unver-
züglich an verschiedenen Orten des Gouvernements
Bvhrversuche nach Steinkohlen, besonders in den
Messe« Dubno und Kremenz, vornehmen zu lassen,

,-WV» die Braunkohlen offen zu Tage liegen und, bei
WMMU geologischeii Nachforschiingem Hoffnung vor-
HSUVSU sei, Steinkohlen besserer Qualität daselbst zu
finden.
-1-—--—
Ueber die vermeintlich» vor 700 Jahren die Land-
MgcSwvtbe dllkchieizende schisfbare Wasserftraßä Il.

Von PkViCiiOk C. Grewingiä
Nach den vorgelegten Beschkeibungen Huptzps ek-

scheiut der— Salinfluß im Jahr-e 1782 so unbedeutend,
daß er» 12 (Truscott) oder 31 (Gkischow) Jahre
fkÜhCk- ÜUMöglkch Eine AUZVEHUUUS haben konnte, wie
sie ihm auf Truscotks Karte gegeben wird. Es folgt

» aber hieraus, daßTruscotks Darstellung des Salmflusses

nicht auf eigenen Beobachtungen ruhte,
und ergibt sich Letzteres auch daraus, daß das Salm-
Gesinde, nach allen später erschienenen Specialkarten,
nicht nördlich, sondern südlich von einem in den Ri-
gischen Busen mündenden Bache liegt. Da endlich
letzteren Karten der Name Salmfluß fehlt, so scheint
auch dieser Name, wenigstens in seiner auf die
ganze, Sworbe durchsetzende Wasserstraße ausgedehn-
ten Anwendung, ursprünglich nicht existirt zu haben,
sondern erdacht zu« sein.

Truscotks breite Wasserstraße war daher sehr
wahrscheinlich Conjectuy die vielleicht einerseits auf
der weitverbreiteten Ansicht (l739) der Trennung
Oesels von Sworbe fußte und andererseits aus der
Combination der-Bedeutung des schwedischen Wiek
(s. oben Wagener-) und des estnischen Salm hervor-
ging. Salm, gen. salmi, oder salme, gen. salmen be-
zeichnet nämlich im Estnischeii eine kleine «M««erenge
zwischen zwei Inseln, auch Meeresbncht oder Einfluß
aus dem Meere und führte z. B. die früher mit
Böten befahrene, jetzt ganz flache Meerenge zwischen
Nuckoe und dem Festlande Estla11ds (Luce. Beh-
träge zur ältesten Geschichte der Insel Oesel. Pernau
1827, S. 17) den Namen Salmen. Mit salmi-auk
(Loch) wird auch eine Stelle irn Atem, bei der Jn-
sel Wulf bezeichnet und scheint die in den estnischen
Volksliedern mehrfach erwähnte Jungfrau Salme
(Neus, estn. Volkslieder S. 9) eine Wassergöttin
gewesen zu fein. »

Obgleichnuw nach Hupeks Beschretbung in der
Hälfte des XVUL Jahrh eine fahrbare, die Land-
enge Sworbe durchziehende Wasserstraße nicht exi-
stirte und ungcachtet dessen, daß z. B. in Reillrfs
Atlas, Wien 1—796, auf dem Blatte Schweden die
ungetrennte, nnd auf dem Blatte Rußland die ge-
trennte Darstellung Sworbes zu finden war, so hatte
sich letztere Darstellung auf A rr ow s mith’ s-
vierblättriger Karte von Europa, 1798, (Nr. IV der
beiliegenden Tafel) doch dergestalt erweitert, daß
Sworbe dort als selbstständige, ziemlich weit von
Oesel abliegende Insel verzeichnet wurde.

Gleichzeitig mit Arrowsmith’s Karte (1798).er-
schien nun freilich auch in Mel lin’s Atlas unserer
Provinzen eine Karte Oesels, auf welcher statt Trusi
cott’s u. breiter Wasserstraße, ein ihrer Krümmung
entsprechender, jedoch bedeutend schwächerer und nicht
den Namen Salmesührender Akasserlartf (Nr. V der—-
beiliegenden Tafel) dargestellt ist. Dieser Wasserlauf
geht im Westen von einer tief einschneidenden Meeres-
bucht aus, erweitert sich in der Mitte Sworbens zu
einem kleinen See, dem vonsNord ein Bach zufließt,
während sich ihm» nach Südost hin ein anfänglich
schmales, dann aber breiter werdendes Wasserbaiid
anschließt, das seinen Ausgang in« den Rigischen
Busen, zwischen den Bauerhösen Tasse im N und
Salm im S., hat. Aus den Formen jener westlichen
(Aristeni) Bucht und des breiten südöstlichen Wasser-
bandes, welche, nach« den etwa 50 Jahr später ange-
fertigten genaueren Karten des Generalstabes der
Wirklichkeit nicht entsprachen erkennen wir aber, daß
auch Niellicks Darstellung unter dem Einfluß sowol
älterer als vielleicht auch neuerer Angaben —- zu
welchen selbst die Hupekschen gehören konnten—-
stand und litt. Jedenfalls darf man sich kaum sehr
darüber wundern, daß bei derExisteiiz der Karten
ORellin’s, Arrowsmith’s u.»a. m., noch bis zum Jahre
1840 zuweilen Schiffer an den Küsten der Landenge
erschienen, d. h. unter Umständen ihren Curs dahin
nahmen, um eine hier von ihnen vorausgesetzte Durch-
fahrt zu benutzen i

Luc e, der auf Oesel lebte und besser informirt
sein konnte als Hupel und Rielliiy mit welchen ersteres
nicht der Fallwan bemerkt in dem erwähnten Beh-
trage, Pernau 1827, S.18, daß die in Rede stehende
5,))ieerenge, bis auf ein kleines Stück am Arensburgi-
schen Hafen völlig verschwnnden sei. Jn seinen No—-
tizen zur topogr. Gesch. d. Jnsel Oesel vom Jahre
1836 (pubIieiet in den Mittheit aus d. Gebiete d.
Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands V. Riga 1850.
S. 475) spricht er die wunderliche Ansichtaust daß
die unerhörten Stürme und Unruhen der Ostsee im
Herbst des Jahres 1576 das Wasser derselben so sehr
zum Sinken gebracht haben könnten, daß der Salms
strom verschwand, die Abro vom festen Lande
riß &c. .

Bux h öw d en erwähnt in der Wochenschrift
Jnland 1854, Nr. 28, daß die Ufer des Salmstromes
theilweise (noch) jetzt eng, hügligt und mit Wald
bewachsen sind und daß der Augenschein ihn davon
belehrt habe, daß dessen Lauf von Süd nach Osten
gerichtet sei. R u ß w u r m fügt im Eibofolke I Revgl
1855, S. 9 der Angabe Hupeks (s. oben) hinzu:
daß man den Anwachs des Landes (am salmscheit
Strome und dessen Ausgängen) deutlich sehen kam:
und daß bei hohem Wasserstande die Halbinsel noch
jetzt durch einen kleinen Meerbusen Salm (d. i.
Silme) fast ganz von der übrigen abgesondert wird.
Dieses silme, richtiger sil1n, gen. silma bezeichnet in-
dessen vornehmlich Auge und nur nebenbei auch
åNeeresarny schmale Vieerenge und tiefste Stelle
darin, oder Seemündung Südlich von Nuckoe führt
übrigens ein Bach, der in der Nähe des Salmeu
(s. oben) in die Hapsaksche Bucht fällt, den Namen
große Silm.

Von den beiden russischen Gencralstabskarten
stimmt die in· 10 Werst «p. Zoll im Ganzen mit
der Nlellinsschen überein, zeigt jedoch statt des breiten
S.-O.-lichen Wasserlaufes letzterer nur ein kleines

Neue Dörptsche Zeitung.

Bächlein Auf der Generalstabskarte von 3 Werst
p. Zoll (Nr. VI der Tafel) hört dieses Bächlein
V, Werst vor dem Rigischeri Nteerbusen auf. Die in
mercatorscher Projectiory vom Seeministeriutn eben-
falls im Yiaßstabe von 3 Werst p. Zoll, zuerst« im
Jahre 1846 herausgegebene und mit Zusätzem die bis
1883 reichen, versehene Seekarte, zeigt vom erwähn-
ten Wasserlaufe nur noch ein kleines, von der- Aris-
tenisBucht NQslich bis etwa zur Hälfte der Landenge
auffteigendes Flüßchetr Das sandige, ziemlich grad-
linige Ufer der Aristeni-Bucht weist eine Böschung
auf, an deren Basis viele erratifche Blöcke lagern,
von welchen feewärts das Wasser eine breite bis
6 Fuß Tiefe erreichende Zone bildet (Nr. VI der Tafel)
um dann bald auf12 Fuß Tiefe zu sinken. An der
gegenüberliegetiden Küste der auf einigen Karten als
»großer Kessel« bezeichneten Bucht zeigen sich diesel-
ben Erscheinungem doch ist das Ufer etwas weniger
abschüssig und die 6 Fuß tiefe Zone weniger breit.

Besondere Beachtung verdient endlich die von der
livländifchen ökonomischett Societät in 6 Werst p.
Zoll herausgegebene Karte zum Nivellement Oesels
(s. Baltische ENonatsschrift 1884 Nr. 5), deren Einsicht
nebst zugehörigem Journal ich Herrn Dr. v. S ei dl itz-
M ey er s h of verdanke. Hier sieht man, entsprechend
der kleinern Generalstabskarte, eine zusammenhän-
gende, die ganze Landenge durchziehende Wasserver-
bindung zwischen der offenen See und dem Rigaer
Busen. Sie besteht zu letzterm hin aus einem, nörd-
lich,vom Salm-Kruge oder -Gesinde befindlichen Bache,
dessen Spiegel etwa I« Werst vor seiner Mündung
zur Zeit des Nivellements (1882) 1,625 Fuß über
dem Meere (0,06-«) lagund oberwärts dieser Stelle
zu 4,125 Fuß Höhe künstlich aufgestaut war. Die
hier über die Stauung führende Brücke der Landstraße
erhebt sich nur 1,24 Fuß über den Stauungs-
und 5,365 Fuß Über den Vieeresspiegel und steigt von
ihr aus die Landstraße in Nord, nach 374 Fuß Ent-
fernung, zu 15,62 und in Süd nach derselben Entfer-
nung zu13,125 Fuß Höhe an. Weiter nördlich erhebt
sich der Boden ·der Landstraße beim Werstpfahl
UIY zu 18 Fuß Höhe (S. Nr. Vl der Tafel) sinkt
dann in NNW. zu einem Bächlein hinab, dessen
Spiegel 9,5 Fuß Höhe besitzt, und steigt von hier
wieder-auf 15,2 Fuß. Dieses Bächlein theilt sich
nach 2 Werst langem südlichen Laufe in zwei nach
W. und O. fließende Arme und muß der Spiegel
der Theilungsstelle etwa 8 Fuß Höhe besitzen, womit
der niedrigste Culminationspunct der Landenge be-
zeichnet werden würde. s»

Mit Qittsnahnie der Karte des Seeministerium
(bis 1883) zeigen somit alle fpeciellern und neueren
Karten eine wenigstens temporäre beideSeiten der
Landenge verbindende Wasserstraße Auf eine Anfrage,
die ich in Betreff letzterer an den in dieser Gegend,
über ein Pienschettalter wirkenden Paftor M a.f i ng
richtete, erhielt ich dagegen die gefällige Antwort:
»daß hier seit langer Zeit weder eine zeitweilige noch
beständige Wasserverbindttttg existirt Der Salmlauf
fetzt sich non seiner stark versandeten Riiindung in
welche das Wasser des Rigischen Busens nur bei hohem
Wasserstande tritt, nicht mehr als eine Werst land-
einwärts fort, wird dann durch ein mooriges Quell-
gebiet ergänzt und folgt hierauf ein See, aus welchein
im Frühjahr ein Bächlein mit starkem Gefälle seinen.
Lauf zur Tirrimetz-Küste nimmt«. Kurz vor seiner
Mündung führt eine steinerne, etwaigen Ueber-
fluthungeti trotzende Brücke über diesen Bach.

(Forts. folgt)

g« or a i e s. .

Jn diesem Jahre wird, wie bekannt, die evangelische
Geistlichkeit unseres Landes ihreJ a h r e ss h n o d ein
Dorpay und zwar am 12. Sept., abhalten. Sie ist als
fünfzigste eine J u b e l-S r) n o d e und deshalb ist nicht,
wie « gewöhnlich, eine kleine Stadt unseres Landes, fon-dern die Universitätsstadt für sie gewählt worden. AmU. SepL Abends soll eine gesellige Zusammenkunft
in einem dazu bestimmten Locale stattfinden. Mitt-
woch, am 12. Sept., ist um 8 Uhr Morgens estnischer
Gottesdienst um 11 Uhr Empfang der Gäste inder·Aula, um 12 Uhr Festzug in die Johanniskircheund um 5 Uhr Festdinen Donnerstag am is. -x?ept.beginnen die Sitzungem die stets, mit Unterbrechung
für das Ytittagsmahh bis 6 Uhr Abends dauern.
Donnerstag, Sonnabend, Montag und Dienstag wer-«
den Abends in der Johanniskirche Bibelstunden ge—-
halten. Freitag und Sonntag Abends findet die Auf-führung des Luther-Oratoriutn von Zöllner in der
Johanniskirche Statt. Sonntag, den 16. Sept., wird
Oberpastor Dr. theol Joh. Lütketis in der Univer-
sitätsiirche predigen und um 1 Uhr die neue Petri-kirrhe eingeweiht werden.

Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen:
GenieindeuCollecte 38 Rbl. 76 Kop., von Lena Zei-ger aus St. Petersbnrg 2 Rbl., durch Pastor Hör«schekmatin aus Moskau 6 Rbl. 50 Kern, von J,Mauer 1 Rbl., H. Leppik 2 Rbl., J. Ntlpus 2 Rbl.,
M. Russak 1 Rbl., M. KZiw I Rbl., M. Pahla 2
Rbl., von Herrn v. Knorrittg aus Jlmazahl 10,000Ziegelsteink Mit herzlirhem Danke

W. Eifenschmidh
Wieder-holt ist neuerdings in der Presse von ver-

schiedenen Seiten gemeldet worden, das; werurfachtdurch das Anlecken der Brief: und Wech-selmarkenl räthselhafte Erkrankungen an
D i p h the ri t i s te. vorgekommen. Wie oft erhält nun
der Kaufmann Nkarken als Zahlnngsinitteh di« von
fremden, vielleicht kranken Absendern an einer Ecke
angeleckt worden, ganz abgesehen von verdorbenem
Gummil Es liegt auf der Hand, daß, wenn nun
der Empfänger wiederum seine Zunge zum Aufenth-
ten benutzh er leicht auf scheinbar unerklärliche Weise
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an Schnupseir Hatten, Masern, Diphthekiiin Schwind-sucht re. irkranteii kann, denn gerade die Schleimhaut
Des? Mundes III Nur zu empfänglich für Ansteckungss
st0ffediesekeikt. ——;H.Weigei-s Exc.-irauischuk-it· s MPFIF Fabrik in Leipzigxfendet soebentkanzuns
eins« bedienen, unzerbrechuchen Apparat, der dasgssshkllche UUV Ulmppttkkltche Befeuchteii von Marien,Ldiegelinarketd Packetverichlüssern Etiquetteiy Couvekcg
re. mit der »«ZUI·1ge UUUöthkg macht, scbneller arbeitet
und der auf keinem Pulte fehlen sollte. Auch fürCassirer zum Feuchten der Finger beim Geldzählenist derselbe praktisch. Er wiid gegen nur 50 nor, inMarkeii franco geliefert, ist gesetziich geschützt und kön-
nen wir ihn, da wir feine Brauchbarteit selbst erprobt,
er auch weit zweckmäßiger ist als die Schwammdosemangelegentlichst empfehlen.
JQ

M en e It e U) an.
St. Pttttsbiirkh 11. Juli. Tagesbefehle des Stadt-

hauptniaiins bezeugen das energische Vorgehen der
Polizei bei der Durchsührung der aiigeordueieii Sa-
nitätsuiaßregelnz inehre Fleisch- und Gemüseläden
sind wegen aufgedeckter Uiisauberkeit geschlossen wor-
den. —- Der ,,Neuen Zeit« zufolge soll der Geseg-
entwurf wegen Zollerhöhuiig für Eisen, illckaschiiiem
Eiseiifabricate iind Oietallfabricate in der Herbstsek
sion des Reichsraths eingebracht werden.

Leipzig, 2l. (9.) Juli. Das Festbanket anläßlich
des achten Deutschen Bundesschießeiis wurde von dem
Bürgermeister Trentliii mit einem Willkommengruß
an die Festgäste eröffnet, wobei der Redner hervor-
hobsdaß das Deutsche Buiidesschießen zwar ein na-
tioiiales und patriotisches, aber kein politisches Fcst sei.
DenVorsitzecide des Schützeiibuiidesh Justizrath Ster-
zel aus Goiha, brachte das Hoch auf den Kaiser und
den König von Sachsen ans, weiches enthusiastisch auf·
genommen wurde. Hierauf folgte die Verlesuiig der ein-
gegangenen Telegraiiimq unter denen sich auch ein Te«
legrainm des Herzogs von Koburg - Gotha befand.
Oberbürgermeister Georgi ließ im Namen der Stadt
Leipzig den Deutscheii Schützenbuiid, Gerichtsrath
Weber aus München die Stadt Leipzig leben. Bür-
germeister Prix ans Wien trank auf die Freundschaft
Deutschlands ucid-Oesterreichs, Apotheker Höher aus
Mitz toastete im Namen der Schützen aus den Reichs-
landen auf die Einigkeit Deutschlands. s— Um 6
Uhr erschien der König auf dein Festplatzy wo er
von dem Central-Ausschusse des Bundesschießens und
deni Vorstande des Schützenbiindes empfangen und
voii der zahlreicheii Volksmenge enthusiastisch begrüßt
wurde. Der König blieb etwa IV, Stunden auf
deni Festplatziz besuchte die Schießstände und nahm
die Festhalle in Augenscheim Abends wohnte der
König der Festvorstelluiig tui Theater bei, wo der
,,Trompeter von Säckingen« zur Aufführung«gelangte.

Handels, 23. (l1.) Juli. Wie ver-lautet, findet
die iiächste Confereiiz-Sitziing ans« Donnerstag Statt.

Itiisseh 23. (1l.) Juli. Der Senat und die
Kammer wählten das Präsidium ausschließlich aus
Clericaleii iiiid Mitgliedern der Rechteik Der Unter-
richtsiiiinister brachte ein orgaiiisches Gesetz für den-
ösfentlichen Unterricht ein, der Minister des Aeußes
ren eine Creditforderiiiig sür die Herstelluiig des di-
ploinatischen Verkehrs mit der Curie. « «

illoriinniy 23. (11.) Juli. Gestern collidirten der
spanische Postdainpfer ,,Gijon« und der englische
Dampfer ,,Laxhaui«. -45 Passagiere des erstereii sund
11 von der Mannschaft des letzteren sind durch
den spanischen Dainpfer ,,San-Doiningo« gerettet
worden. i

tllelegraniine
der Nordischcii Telegraphen-Agentur.

St. Pclkrtiliutiß Donnerstag, 12. Juli« Heute
hat auf der Baltischeii Werft der Stapellauf des ge·
panzerten, 14 Kanonen tragenden Kreuzers ,,Adnii-
ral Nachimow« stattgefunden. Der Festlichkeit wohn-
ten Jhre Kaiferlichen Majestätem der Großfiirst Thron-
folger, die Großfürsteii Georg nnd Alexgi Alexandroi
witsch bei. Die Länge des, Fahrzeuges beträgt 332·
Fuß, die Breite 61 Fuß, die Tragfähigkeit desselben
7781 Tonnen. Der Bau hat unter Leitung des
QberskLieutenaiits Ssamoilow stattgefundem zum Com-
niandeur desselben ist der Capiiän de Livron er-
nannt worden.

Moskau, Freitag, 13. Juli. Die russ. Ali-Ist.
Z. erfährt, daß die Frage der Errichtiiiig einer Ei-
senbahn Bi«jansk-Hoinel im positiven Stirne ent-
schieden worden. Der Bau derselben ist der Direc-
tioii der fiscalischciisBahneii übertragen worden.

Rubinen, Freitag, 13. Juli. Das Wasser der
Wolga ist im Fallen. Aii den Stromschnellen muß
eine Verladnng aus größeren in kleinere Fahr-
zeiige stattfinden. .

Paris, Freitag, 25. (13.) Juli. Bis zum gestri-
gen Nachmittage sind in Marseille 24, iii Toiilon 37
weitere Todesfälle an der Cholera vorgekommen.

London, Sonntag, 25. (13.) Juli. Gesterii fand
eine Sitzung der Aeghptischen Confereiiz Statt, welche
die von Frankreich gemachten Vorschläge in Bera-
thiiiig zog. « ;

Jni Unterhaiise machte« Gladstoiie die Mittheilung,
die nächste Sitziing der Confereiiz werde am iiächsten
Montag zusammentreten; er hoffe, dein Hause als-
dann Mittheilungen machen zu können.

illonrrtierichtt
Rigaer Börse, 10. Juli 1884. ««

Gem. Verk- Käus
M Orientanleihe 1877 · . - . . —- 93V, IN« -
M, »

1878 . . . . -— its-J, III-«H; » 1879 . . . . .
—- 9314 9234

He; Livl. Pfandbriefy unkündlk . . —— 100 99
Zug» Rig. Pfanvbr d. .Hyvoth.-Ver. —- 96 95
Steig-Dünn. Eise. n«1-25 Rot. .

. .

-— 150 149
M, Rig.-Dün. Eis. a«100 . . .

.
—- -—

«.-

ZZ » I87i.«...— -.. »»

Baltische Eisenbahn å.·125 . » · .

—
...

—

5-k.irri.Pfc-i)k..
·. . . .. . — — .-

Für die Redaction beran2ivortlich:
Dr.«E.Mattiesen. canckdhtsasselblattz
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Von Einem Edlen Rathe der Kais i Die Verwaltung der « . S T t ··

· 1

sekiichsu Stadt Dokpnk werde» uiie », . . Ulllmkk- M er. s Blslsgsklaasses
di·e1eiiigeåi·, welch; ··· b· ·· J· ch · · VSolkntaq· d» H· Fu» 1884 onna en en . lll a. c.

. an ieuiige ei ge ie eiteln . , -orste ung Nr. 44. Neu einstudirtx G I c rlaßiiiasse des weil. Tischler-s syst— « « «
·

· . »Du« böse· Gskst Lllllllsscivagaliuiiiliisn
·

YOU» WowemarTxeiki- niught de» geehrtexx Gasqjollsllmellkelt die Anzeige, dass ; II! »Das llsdekkkchz KlekbljtttN fiir Mitglieder und deren Familien.
her; , insbesondere ciuch an das einer Ikohkamlcgsiiisg weg-en Wße Za.Uk’«PVsse· IX« THE« U! 3 A« EUDIESS 20 ROD-3

» · . . . - ten und einem Vorspiel von Ich. Uleslwkz Hnfkm 91 U If, zW« qshtltstlb Ollhlsk «« I· am Sonnabend ilcii l4. Jiili Musik von A Mütter g «
.

w« «« H«
Stadtthejl shb Nr· 63 Hexe, Sonntag, 15 « '—«·»·;»— Fremde können eingeführt: werden·

·
. V J) · V · · i

geiie Wohiihuiis lutiiiiit Appesp . ,, lfs0lltilg ,,
II— »

D ANDRE-Ihrs· ·· . DIE DIkClJlIOIl.
Utlsllkkstls ODEV von 5 Ulri- Itlois ciis tiis 5 Utic- Nactimitta s der «. VOlUch »Die E? .« «- "v"o·ii"nsfiz·iiksnszfiloszpiaize, soiassisclie

«2« U« DE« Naichlaß d« nach-P« Gasilkllclc ällklisskelt Wirt! und ersucht die geehrtegn Gen— BUT-Ast auch NlchtmltslspedkektI slksssssszklskllslsls 7011 jetzt M XVIII—-
iiuiiiiteii bereits verstkrlzeifcehn sumenten sich danach einrichte» zu wollen· · Veereiniigrgpesåäitekexd an wer er- und liesagtBe l kJiiieslurertieii des· Mel« «! - s-

————————-————«—————————— i ·

A S U
, ,

lers Ferdiiiliiid Woldemcir Stein- · P« Bin erfahrener Tsllxäs Käscxgääsxä disk· IJFZILLZZZI s·
DER« Ilälklllch I) dfs III-UT«- Betriebs-Director der Städt. Titus-Anstalt. Pkgisskk l» i «! »Hm«ises Osssir stets-bezg- zis «-··-·«««——·«———s— aus O III« «« E..T.;.s..’.·». ·

Lshiertha Euecilie Stein— · a ·· · sucht stellt-sich. M0·tkeisten· unser-hättet; M
set« Ha« Vor:

EVEN« IVHFHE «« Jahre 4876 Nachdem es wiederholt vorgekommen ist, dass das Publicum, THE» Hkheäsesfsens F« r«

gestorben M« nachdem s« sich welches speciell Revalek Pkesshese verlangte, durch Verabfolgung Z« Hczmchen MMYeU Fliege» U s w
« «« W« Herr« Bernhard EVUT irr-send einer andern Hefesorte getäuscht worden, wolle dasselbe geil. wie auch von Mäuse-i und Ratten

UYV Vukck Vkkehellcht VUUT Und darauf achten, dass jedem Pfundpacket ächter - dutch Unlchädltche Mittel reinigen lassen
c) drr aiii 1. November 1883 «

«
. ·

« will, beliebe seine Adresse Heim-Straße «Revaler Gott-e deskresshefo «»

neun-i Wirkung, geb.Stein- · . rächt bis zur Tertia des Maria— WEIFSEL«—...——-.—·———
husplj ob« erfollch .

. der Buchstabe P« in die Hefe selbst eingedrückt ist. welche Fab- smms Z« ubernehmen hat» .w«·.d HAVE« -LE,U·IDUY
Z. an oeii Nuchknß der mit Hin« - -

—

»
.

..
. — - zum Anfang des Semester-s in die

·
.· riksmarlxe gegen Nachahmunsten gesetzlich geschutzt wird. In klei— .

. siiclit . .

tcrlassiiiig eines Testuriicrits ain Here» ouahmät f» H H« trä t sedes aus d» A Am» Nahe ,l)orpats gegen eine gute Uhrmaclier E. lcllnastllt
25. October 1883 verstorbenen » »Hm «« - aus a ungen g« J— -

« g Sage gesucht. Okkerten sind unter R2th112us-Str·Nr. 4-
« .

. »»- . entnommene Packchen Hefe nachstehende Autschisiftt .

«,
. ,

———H——————-————————————

Wittwe Leoiitiiie ·«Oteiii- - , · der Lit. ,,l(. T. zin C. Mattiesens Gesagt« zum 1. August; u. eins;

dass. gen. Somit-ei, Dorpater Agentur der Bevaler Presshetxsrbabrik suchen. e: zkgs.-Expeo., Dokpue anständige, deutsch sprechend- r
entweder« als Erben, Gläubiger oder Dokpah 3 Eiikckssstkasse 3. zu richten. 158
aus iraepd Welche« qnderm recht» « ' - , « s zu einem skleineu Kinde. Nähere
chckk GVUUVCU Alkspkuche oder FVVVY . . «.

« « ·· i;.T,::s;;;.;»·-;».·» Auskunft ertheilt Frau Architekt Mit—-
ruugeki erheben, oder aber das Testas ·. schier, Teich-sen Nr. 20, täglich zwi-
isisiit cis-isiiichteii - isiitiss Leim- — . s Iskiispxzixsd 4 sJiiiidtsstisiiisssgs2

Web· uzzfcczfkll nmllcssp Und mit zki 0 · V · ln list« stellt llstktM des· Psk0w’scl1eii
solcher· Aiifelhtiittg diirchziidringen . GVUVSVUEOSUFH Mk« H« BUT SEND-US·

»sich getreuen sollien, hiermit aufges « Holllpstlsasse Nr« » Uss SVOSSSS 110 ZEDUSS .
for-non, sich hinnen sechs» siiiounteo z· »

s—

·

«

.
«

. Ha dato dieses» ’I3rocliiiiis, also späte· «
«

- «
sie-is um 28. September 1884 bei s « « - « « iuit·Giii·tcii, das von 12Z bis
diesem Ruthe zu meldeii und hierselbst I« » IZZ jährliche llliethe tragt, unterwor-
ihre Lliisiiisüche zu verlautbaren und » . · ZYTIZHIJJVSIHTICIIUSUUSEU MVFDOYEIRFLzu ·beuii·t"iide·u·,· auch die erforderlichen - - « s I - c· zsgtzesxn.seszeschsskez ZESJJJXPIH ·9"«ch«’ch«"" Vchrlkte z« AUspchlUUA e « Hdes» Tcstuineiits zu thun, bei der aus— « . « -EjH·k1zYHe—— l IZlrgilcklxhedsp .Ves·,«·v9ånls;sscl«· dar? nahch Ich beehre mich sanzuzeigertz dass ich den Verkauf der Docomohilqg und «kiu Mel· «i«l ieman me r -

- «
«

· -

» i
i» dspspn T»ssp»»e»»s« Mk, Nachla÷- Idiscschiiiascliiricii aus· der Fabrikd Kasus 1·E·:roZi·:·or···ctr OF» LHco1·i·J, derFctkkcikdkldcheii mit irgend welchein Anspruchs umä GHISJIMIFUFVSCIIEUPU Volk del· E« « a e« «: 90 m 09819 a« -S iku Hause seh-sum»- Gid St
gghkzkz sonder» YHUzkjCY abgewiesen (Amerika) fdr den hiesigen· Platz ubernommen habe. Durch diese direkte·verbindung ·mit B· U· vekmieumt Nähdl-··xg.l.lße·tc.
werden soll, ioonoch sich also» Jeder, der englischen Fzibrik bin ich in die Lage versetzt, meine Olsferten zu Rigaschen Preisen ·
deii solches angeht, zii richten hat. zu« stellen» « · » R. FDCHTMUUL

V. R. W. . ·

s « · « « -

« ««"""7"« «·

.
« "

Tom» Rathhaus am W· Mär· ·884·
Indem ich noch darauf aufmerksam mache, dass ich m obengenannten Maschinen · J» Unterzeichneten, Verlagetsterschjenen s

Jm Namgk Um, w» Wege» Eine; Edjen stets Engel« halte und auch auf der diesjährigen Ansstellung- zu Dorpat dieselben im Be— und durch alleBuchhandlungenzubeziehenx
· :

· f· l · h « h « ,

« ’ «

J.i.«;i.i:I.k:-.F:i::.ans. WW Im» I« «; Of. ».

W- 10 Mssrllldsts sNr. 7i4. Dressur.- Stiiimuki . 00 E« Uns-Wo
M· · Its-IT· ·· ·· m ;

—-————--—-——————————-——«··—— · i nie parciii a ii Ja pa Juli a ii r ,

Bis» Eiiisixi Kgissisichsii «» Dis» P- -G-.. Faun-e. -———. spcitscheii Kirchspielsgerichte werden ulle · - .-.-...—-——...

Climene US«- «

Dielenlqens Welche an de« NCchMßI Die Verwaltung der patentirten - Wäljaannud
der mit Hiuterlafsung eines Testas B -k B Hl - nd ,

««

-
meiits unter Sciojerw verstorbenen sxåssägeflsssnxnzguekiolsjk b d CLICMJQ " F« Y- HWIJTZWUTTV
August» Nzoritz Unter irgend Wn · d· F· d· ·ee rt sic anzuzeigeih ass sie en c Insel· at!

·

tret· « Uns-se » —————4 K ·.
»

. »»
·

an te xpe 1 1011 in Dorpat und Umgegend an klopft! I« kannst-list« in Dorpat aber— · Preis 0 . up. ·
einem Rechtstitel gegruiidete An— d» »N»»zejt« i» Bis« trage» hat· C An , ·sprach-e erhebe« z« konnten. tue-men- Alexander — Boule- «« «« Bezugnehmend auf obige Auzeige empfehle ich Einem geehrten Publi- —"—————————————-—«a1Lsen«
oder uber das Ttzftanient der gedachs var« P»st·Äd·-esse· S« · »« »Um· bei Sterbefälle» mein . «
ten Lliigiifte Moritz anfechten wollen, BE READ am» «Q s? » » ·

-
·

und mit solcher Aiifechtiiiig durchziis Ha« HGZLHTG« J) E« · - Issjlkskslnslåtkdeesn ZIJJITZU kljsk I« «drkJlltEszhllsh UFJUTIFU sollten; hlermlt ou. Paris. Auch UT· der Revaler Daniptksargfabrilc stticklss Tisch« Bitte es hiibzugeben
aiislslfoidert,·sli) binnen 6 Dloliuten di» Meiste» scheint iu Eichen-» Use-lieu— und Tuuuenh01z, Wiss-i, mit Zeug hszqgqitz lqckikt und Muhlen-Str. Nr. 7. Daselbst sind
a dato dieses Proclaiiis, alsofpates deutsche» IF« in Rignk s gestrichen, Ia Hast« aiisscisoisclcsitlicli billigen Preisen. such tot-titles Its verhehlen.
steus Um 22. December c. bei B Madame« s Die särge zeichnen sich burch gute Arbeit, festen Verschluss- und ele- ,
diesem zkzrchspzelzqzrjchte «« melden uchhand- - H» .

·»
gant gebogeno Formen vor allen anderenvortheilhaft aus. Ynilkknmmknk efkcmdk

d ·, .- lbt -· .’ A ssd IUUSSII be· Im« I u· Da ich mir-ausserdem Mühe geben werde, jeden mir ertheilten Auftrag HUT VEUCVUE NOT— FOR« JTTVHVU
Un hin» s chæ nspruche ZU Ver« nor-sen · S Skklkte NUUP prompt auszuführen so darf ich wohl hoffen dass mir das bisher in sos hu— «« Wmnasp Gewandt« «« Vlspw «« We»
Muth-Arm Und IU be künden mich «« »O .

· . .

’ ' . . .
meyer aus Revah Schu waarenfabrikant Ka-

· »«

o · A · - · Aboniie- O H mein. Preis hem Maasse bewiesene Vertrauen auch fernerhin zu Theil werden wird. menzkp »« Marsch« Les» Vallpp »; Wo«die ckforpckllchen Herlchtllchen Schklttc Hans» s s« 4 Rbh jährlich, 93 Doklssks ÄPUI 1889 HOCIMCIIDUUSSVOII war, Orechöleruiid Hofgäktnec Griinewald aus
zur Ansechtiing des Testaments zu VI 2 Rh1,hu1hjuuk- - II. EINIGE-lief. ITEFJYZHUHJFJFFHVthun, bdeißder ·«·i·ii3·i;i"ickl·iche·ii·Vetåiaäs , »« es, lich mit; Postver- ..·i.sz. use-n ans St. Peter-barg.
innig, n im lau die ei« ri «· IF Sendung» Au« H- A W w s L o u B E N .

ssiernund mehr in dieferTeftairientsi - H sszhjznezenkxummeku
G

·

· O
M· ·· Ylgklpxlchgolclkllkls ·

und Alachliißsaclie mit irgend welchem werde» sog« » legen· Stein, Gries. Nieren— und Btafenleidery Bleichfachh Mat- lsz M. «MFZH« z; «! ans» »Es»
Anspxspzchc g«.hzl.t· sonder» gänzsjch nach Besszeumw zu· ariniithsz mysteric re. sind seit Jahrhunderten als specifische Niittel bekannt: Ggknssssbssksoszkpns Pkssxzkss;,««assfp«sj
ab emspsm wewen spll wonach sich s GeorgcksietoisQuslle und Helenen-Quelle. Wasser derselben wird in stets Kein-le, Juni um: Michelz sinnst-roter, Rullo
. g

.
«» « . i Ssssddks frischer Fullung versendet —- Anfrugen über das Bild, Bestellungen aus Wohnun- uuv ·16 Pest-Mc« vvn den.8wclchenstatc0nen.

ledeks de« Mches Mllllhlp ZU klchkekl ...j-...—-- ,--—-. gen im Bidelogirliaiife und Eiiropåifchen Hofe Te. erledigt: zzMsulsesznDssssläs.D·;Zsm« fuhr« ««

« , · ·· - . - « . · . shall« WCltcrpW«
,

«-"···—"—«-—

92 llxe liisnection klei- Wildiiiiuer n!iieralqxnctiesigesellschald Jesus, Kost-up, Bei-nun, nur-kanns, Wis-
V. i R. W. EIN« ————————————————-—————————.—-———-——-—·——-———————————————— oktro- 3raisi·;·s.·«K-»i·:i1·«tz»s;in·;3skz »Ja-it, nun— iDo todt, am 22. Juni l884. .

· · Jm Unterzeichneten Verlaae ist erschtes ’L...«-.»ELB..LP..EE.LL---"—-;-.-L.-«L--
Jkn Nanien »und von wegen Eines Kaiser- nen und in alleu Buchhaiidluugen zu haben GEPRELEJHPHSPSFMFFZ.R Mk« kkuugzlikqhqchsqqgkku -
when U· Dfrfspschsell Kikchfpiclsgerichtå W« 5 Zimmer« USVSV SUCH WITH» · erschienen und in allen Buchhändluik VIII! 23- Juli. «

Kir . lplelörlchtert Stllllnllkl , schaftsbequcmlichkeiten ist zll Vermis- gen zu haben «

Nr. 4920. Notaire: S Trag. then Pleskausche Str. Nr. L. .

. ·
·

U StlsocässsödsTäenlifi . VII! V«
—·«j"—"«— O I - · N B s w v

I Fxaolixiigciiiiseraaiiiattiitarlaøtelr. Mute tldwlukub' TO«- ESTSTDSTFHLZTTT — its?
- J i; , »

Eesti keelde toimetanud ZAV 562 -l-18»3 43114 —- — M 2

is. s If? « KIVjT pTUUUd VI Lillenapp Ab 569 -i-12.··is-77·s -- z— .- —·—o
·.»;,.» H( II; C R J llkg I] s g n ·

« Vom 24. Juli.
»— L - · « « Tåmk ging,

·: - ————
· - ·. .-82»——— .- —-

=· Ell-M» its« E VI« 40 K» s· Hdlgiilixäil o, T Dis-i It;
Vfikschlsllblslslisls syslsismb 24 pildigcr. OTHER-ABBES.- IYYJI I? Reäsjszi g· — L; l l nah?hält auf Lager« und empfiehlt Gkpkz so, 187 Seit· mit ghhjkzunszen m· H»zzschn» Jgzzttek Ho» ZZHFUzFTTHTzTTT

. t d sem era urnftt l t ·

Erinnre! Fisseohstcli M s""«""" «« W« FOITUUOSTV El— 3 s;.?k.:«.k:..V?sk«Zi«iE«-J·T- THE?
U·

« C. Markt-Ren. « ein treundL stimmen· zu vermuthen. its-jährigen iiiicteixvom de. Juli· i. i"7.«e"e. «·

Äoenoikeiio Ueiisypoid s— Hotarus, is. lioiiii 1884 r. . . - « Dmck und Vzkxag von C» Mattjespw
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« iilolitischer Tageøbeticbt
Den 14. (26.) Juli 1884

Die finanziellen Beiräthe der London« Tonse-
reuz haben sich, laut einer Mittheiluiig der hoch-
officiösen »?.lgence Havas«, sämm tli ch gegen den
Antrag Englands auf Erntäßig ung der
aegyptisiiieii Grundsteuer und der Zinsen der
a e gy p t i s eh e n S ch n l d ausgesprochen. Dagegen
liegt nunmehr der Budgetentwurf für Aegypten vor,
welchen der französische Bevollrnächtigte d e Bli n g-
n iå r-e s soeben den Mächten unterbreitet hat. Dieser
Entwurf beruht im Wesentlichen darauf, daß die
an England für die vom Khedive käusiich erwor-
benen SuezcanabAetien bezahlten Zinsen ermäßigtz
ferner die Amortisiruiig beseitigt nnd die Oecu-
p at io n skosten reducirt werden sollen. Diese
Maßnahmen werden als die wirksamsten Mittel an-
gesehen, um das aegyptische Deficit in Höhe von
800,000 Pfund Sterling zu decken. Der Wortlaut
dieses von französischer Seite entworfenen Bndgets
liegt zwar noch nicht vor, die in Beziehungen zum
französischen Auswärtigen Llmte stehende »R6pnblique
frangaise« hebt jedoch hervor, daß die von Blig-
nidres gemachten finanziellen Vorschläge anscheinend
von den Coknmissaren Deutschlands , Oesterreichs,
Italiens und »Rußlands gebilligt worden. Zugleich
wird. hervorgehoben, daß der von der englischen Re-
gierung ausgearbeitete Budgetentwurf eine große
Anzahl materieller Jrrthümer «aufweise, während der
darin zur Schau getragene Pessitnismus den that-
sächlichen Verhältnissen keineswegs entspreche ,,Hätte
England«, bemerkt das leitende Gambettistische Organ

sarkastisch, ,,im Nil-Thale seit der Schlacht von Tel-
el-Kebir keine Fehler begangen, wäre die gegenwär-
tig beklagenswerthe Lage nur das Ergebnis; eines
unglücklichen Zufalles, hätte endlich die englische Ne-
gierung bereits große finanziclle Opfer gebracht, um
die Sicherheit Aegyptens zu wahren, so würde man
allensalls den Vorschlag begreifen, dieZinsen der
Schuld herabzusetzenC So wird es denn auch völlig
begreiflich gefunden, wenn die Eonferenz selbst eben-
so wie die Finanzckäsommission die englischen Vor-
schläge einstimmig —- von England abgesehen —

zurückweisen wird. Daß die Inhaber aegyptischer
Schnldverschreibungen in keiner Weise für den gegen-
wärtigen Zustand der« Dinge im Nil-Lande verant-
wortlich geniacht werden dürfen, wird mit aller
Entschiedenheit betont, und» die ,,Råp. frank-arise«
schließt ihnen anscheinend inspirirten Artikel mit der
Betrachtung: »So lange die Vorschläge de Bligs
niåres nicht in loyaler Weise erprobt worden -sind,
dürfen die Zinsen der aegyptischen Schuld nicht
reducirt werden. Die Herren Engländer mögen
also zuerst bezahlen«. "

Kaiser Wilhelm, der sich des besten Wohlseins
erfreut, nimmt in Gastein täglich ein Bad und macht
später aus dem Kaiserwege einen Spaziergang und
gegen Abend eine Spaziersahrt in die Umgegend.
Am vorigen Sonntag fand von 7 bis 11 Uhr Vorm.-
in Gastein starker Schneesall Statt, so daß der Kaiser
seine Absicht, dem Gottesdienste in der lutherischen Kir-
che beizuwohneiy aufzugeben genöthigt war· — Der
Kro nprinz, der in Begriff steht, eine Reise nach
England zu unternehmen, benutzt die letzten Tage
seiner Anwesenheit in Berlin sehr fleißig zur Ab-
haltung von Conferetizen mit dem Staatssecretär
Grafen Hatzfeldt und seinem neuen Hofmarschalh
dem Grafen Radolinski. Man irrt wohl nicht,«wenn
man diese häufigen Berathuiigen mit den bevorstehen-
den Sitzungen des Staatsrathes in Verbindung
bringt, zu dessen Präsident der Kronprinz bekanntlich
ernannt worden. Berathungen militärischerspArtpflegt
der Kronprinz jetzt häufig mit dem Kriegsminister
Bronsart von Schellendorf Wenn es sich bei die-
sen um die demnächst abzuhaltenden Trauben-Inspi-
cirungen- in Baiern handelt, so wird nicht. selten der
der vierten Armee-Jnspection zugetheilte baierische
GeneralstabssHauptmann Frhn von und zu der Tann-
Rathsamhausen zugezogen. —- Das Besinden des
Reichskanzlers Fürsten B is m a r ck soll nach den aus
Varzin eingegangenen Nachrichten ein ganz vorzüg-
liches sein. e

Jn einer Besprechung der Wahlaussichten
in B erlin schreibt die ,,Köln. Z.«: »Der bisher
in Berlin gesieherte Fortschritt fürchtet bei den bevor-
stehenden Reichstagswahlen für den drittten Wahl-

kreis, wo es bereits ein«mal zur Stichwahl mit dem
socialdemoratischen Candidaten gekommen ist und
diesmal wieder kommen kann. Auch im zweiten Wahl-
kreise soll die Wahl Virchow’s gegen die Stöcker’schen
Bürgervereinsleute noch nicht als völlig verbürgt
angesehen werden. Dabei dürfte zu erwarten sein,
daß in einzelnen der Berliner Wahlkreise diesmal anch
die Nationalliberalen sich regen« werden, um den Sieg
des Fortschrittes zweifelhaft zu machen«.

Der Sturm, welchen das englifche Oberhaus
durch feine Entscheidung am Donnerstag voriger
Woche gegen sich heraufbesehworem niacht sich schon
sehr bemerklich und namentlich von radicaler Seite
wird Nichts gespart,«um den Pairsr eine möglichst
derbe Lection zu ertheilen. Wahrhaft großartig,
wenigstens durch die ungewöhnliche Zahl der dabei
in Bewegung gesetzten åNassen, ist die am vorigen
Montag im Hydepark stattgefnndene Reform-Demokr-
stration ansgefallen, an welcher die Vertreter der
radicalen Clubs, über 100 liberale Vereine, Gewerk-
vereine, Arbeitervereine, 5000 Mitglieder der 239
Städte und Dörfer umfassenden Kent-« und «Sussex-
Landarbeiter Vereinigung und andere Arbeiterver-
bände ans allen Theilen des Landes theilnehmen.
Dieselben marschirten mit Fahnen und Muisik von
ihren verschiedenen Sannnelplätzen nach dem Them-
se-Qiiai, von wo sich der ganze, mindestens 100,000
Personen starke Zug um 2 Uhr Nachmittags nach
dem Hydepark in Bewegung fetzte. Daselbst ward
das Publicuni von sieben Tribünen aus von Red-
nern haranguirt, von denen ein jedernur10 Minu-
ten sprecheii durfte. Ein sehr bemerkenswerthes Mee-
ting hatte bereits am Tage nach der bedentugsvolleii
Oberhaussitzung, am Freitag, stsattgefiindetn Dasselbe
wurde von dem Rathe des Verbandes der liberaleii
Vereine in London und der Provinz unter dem
Vorsitze Sir John Liibbock’s, Vertreters der Londoner
Universität im Unterhause, im liberalen Club der
City von London abgehalten. Aus Antrag des De-
putirten Mk. Fowler gelangte folgende Resolution
zur einstimmigen Annahme: »Der hier versammelte
Rath bedauert tief die Verwersung der Wahlrefornk
Vorlage durch das Oberhaus in Opposition gegen
den erklärten Willen des Landes und wünscht in
emphatischen Ausdrucken diese Handlung zu verdam-
men und Ihrer Majestät Minister der herzlichen Un-
terstützuiig des Verbandes zu versichern in ihren
Bestrebungem die Annahme der Bill während der
Herbstsession herbeizusührenic Eine weitere Resolu-
tion legt es allen liberalen Vereinen an’ss« Herz, »die
bevorstehende Demonstration im Hydepark zu unter-
stützen — Die c onservativ e Presse giebt sich
den Anschein, als blicke« sie mit Verachtuiig aus die
»Musterung des Web« durch die Liberalen; in Wahr-

heit dürfte den Parteifrcuiideir des Lord Salisburh
etwas weniger angenehm zu Muthe sein; man kam;
dies wenigstens aus der gedrückten Stimmung de:
gemäßigt konservativen Presse entnehmen. Es
hat übrigens den Anfcheim als wollten selbst die
Radicaleir von jeder Uebersiürzrirrg sich zurückhalten.
,,Pall Mall Gazeite« z. B. erklärt, ein Pairs-
fchub dürfe nicht wegen der Wahlresormbill vorge-
nommen werden; ein solcher könne erst in Frage
kommen, wenn eine wiederholte und andanernde
Hartnäckigkeit des Hauses der Lords es nothwendig
inachen sollte, die Erblichkeit der Oberhauss
sitze abzuschaffen — Die Jrländer wer-
den sich an dein Sturme gegen das Oberhaus nicht
betheiligen; sie wünschen, daß sich in England inögs
lichst dauernd zwei annähernd gleich starke Parteien
bekämpftemweil sie dann in der Lage sind, in den
verschiedensten Fragen den Ausschlag geben zu können.
Eine entschiedene Befestigung der liberalen Herrschaft
taugt daher nicht in ihren Kram. - «

"Ganz Belgieu ist voll von dem ScandalY den
der Justizminister Woeste herbeigeführt. Der S t a at
hat zu Gnnsten der Kirch e auf seine wichtig-
sten Rechte verzichtet; der Clerus hat den entschei-
dendsten Siegespreis davon getragen. Was das li-
berale Ministerium in sechs Jahren mühsam, ja
Schritt vor Schritt im Interesse des Staates nnd
der Communen errungen — die staatliche Beauf-
sichtigung der Kirchencasseri , ihre geordnete Ver-
waltung, die gesetzliche« Feststellung aller Einnah-
men und Ausgaben, die Aufsicht über die Schenkun-
gen, Legate und Stiftungen, die Genehmigung neu-
er Legate, die Festsetzirng der« Gebühren für die
Messen und kirchlichen Funktionen, die Bildung von
Reservefonds zur Bestreitung von Kirchenbauteii und
Reparaturen zur Entlastung der Genieindeiy die Be-
stimmung über die Bezüge der Geistlichen --Alles
ist durch den Erlaß des Justizministers mit Einem
Schlage beseitigt. Von jetzt ab ist in Belgien der
Clerus alleinder Herr und Gebieter über das ge-
saminte Kirchenvermögem über, die ungeheuren Reichs»
thümer, die in Klöstern und Kirchen aufgespeicherF
sind und täglich, theils durch neue Spenden der
,,G"läubigen«z«, theils durch gefetzwidrigen Zwang, be-
sonders bei alten Jungfern und Wiistwen, ins Un-
glaubliche wachsen. Der Staat verzichtet auf jede«
Rechnungslegung, "jedes Eiuspruchss und Einmi-
schungsrecht ,

sogar auf die Genehmigung neuer
Schenkungetr. Die Bischöfe allein verfügen nach ei-
genstem Ermessen sortab über alle Einnahmen, sie
führen in ihrem Sinne dieLegate nnd Zuwendun-
gen ans, sie bestimmen den Geistlichen ihre Bezüge,
sie seyen die Tarife der Messeir und deren Zahl fest,
sie haben —- welches Ideal des Clerus! «—- nur der

yenillctoin
Autike Publiciftic

Wir verwöhnten modernen Menschen, denen Mor-
gens neben die Caffeetasse die neueste Zeitungsnum-
mer gelegt wird und welche am Abend im Familien-
kreise noch die »Abend-Nummer« durchblätterm wir,
denen der elektrische Draht wie auf Flügeln des Ge-
dankens die Ereignisse übermittelh die noch eben am
entgegengesetzten Puncte unseres Erdkörpers sich zu-
getragen haben —- wir würden uns wohl sehr schwer
in die prirnitiven Verhältnisse hineinfinden, welche vor
«2—-3000 Jahren bei den weitest vorgefchrittenen Völ-
kern bezüglich der Verbreitung wichtiger Nachrichten
bestanden. Zwar die Sucht, das Neue möglichst bald
zu erfahren, war damals nicht geringer, als sie jetzt
ist: ging doch die Neugier der Athener so weit, daß
sie einander nicht nach Dem, was es ,,Neues«, son-
dern nach Dem, was es ,,Neueres« giebt, fragten. Aber
die Mittel, die zur Befriedigung der Neugier dienten,
müssen wir als entschieden ,,antiqnirt« bezeichnen

Immerhin war es für die damaligen Verhältnisse
bedeutend, wenn auf der Poststraße des Perser-
reiches eine Depesche nur 11 Tage gebrauchte, um
von Sardes nach Susa zu gelangen, und wenn durch
VII! Feuer-Telegraphen die Nachricht, daß Troja ge-
falleth in Einem Tage von Agamemnon, der sich an
D« kleknssiatischen Küste befand, der Klytämnestra
It! Mylenä übermittelt wurde (s. Agamemnon von
Akschykvsl Was die Verbreitung der das ganze
Volk iuteteifirenden Nachrichten betrifft, so war man
bei de« Athevetn fast nur auf den mündlichen Aus-
tausch angewiesen. Dieser Umstand, in Verbindung
Mit dem Jllkekefftä Welches alle Athener an, den öf-
fentlichen Angelegenheiten nahmen, und in Verbin-
VUUS Mk? dem lebhaften» füralles Neue empfängli-
chen Wesen der Athener gestaltete das gesammte Le-

ben der Stadtbewohner zu einem wesentlich anderen,
als wir es gewohnt sind. Der Mann brachte den
größten Theil des Tages auf dem Markte zu. Ein
Familienlebem wie es in bei uns zu Lande hei-
misch ist, kannten die Athener nicht. Charakteri-
siisch ist es, daß die einzige Anekdote aus dem Le-
ben des Sokrates, die ihn in Verbindung mit dem
Hause zeigt, diesen Weisen im häuslichen Zwiste mit
seiner Frau und auf dem Wege nach dem Markte
vorführt Dort am Markte lagen die öffentlichen
Gebäude, in denen die Richtercollegien und der Rath
der Vierhundert seine Sitzungen abhielten Hierher eilten
die Schnellläufey welche ans dem Pyräus die mit
den Schiffen angelommenen neuesten Depeschen für
die Archonten brachten. Eine schon damals sehr ge-
suchte Neuigkeitsquelle waren die Barbierstubem Die
Barbiere galten als am Frühesten von allem Neuen
unterrichtet. War es doch auch ein Barbier, welcher
(allzu eilfertigU die erste Nachricht von dem Unglück
der sicilischen Expedition raschen Laufes aus dem Pi-
räus nach Athen brachte —- wir wissen nicht , ob er
aus Neugier oder Barbierens halber den dreiviertel-
ständigen Weg dahin unternommen —- und, weil er
das Volk aufgeregt hatte, vom Areopag mit einer
Tracht Priigel belohnt ward! Stand die Ankunft be-
deutender Persbnlichkeiten zu gewärtigen, so strbmte
wohl das Athenische Volk selbst in hellen Haufen zu
dem Hafen (Piräus) hinab, so bei der Rückkehr des
Alkibiades Freunde bestellten einander in einen von
den vielen Läden, welche am Markte waren. Dort
traten sie einjund besprachen hier, gastfreundlich auf-
genommen, ihre Angelegenheiten mit einander. Oder
sie trafen sich in den Werkstätten der Schuster und
Schneider oder bei den ,,Blumenmädchen« oder
»Oelständen« auf dem Markte und ersragten, was
es ,,Neueres« gäbe. Hätten wir nicht kannegießernde
Bierstubem wir könnten die queckfilbernexfslthener
um ihre Schwatzhaftigkeit belächelnl «

Etwas weiter vorgeschritten war man schon in
Rom. Hier bediente man« sich zur Verbreitungder
Neuigkeiten zum Theil schon des gesch·riebenen Wor-
tes. Die mündliche Verbreitung derxNachrichten an-
langend, so fand dieselbe vorwiegend an öffentlichen
Orten, am Ausgedehntesien in den Thermen, Statt.
Hier traf man sich mit den Bekanntenzu bestimmten
Tagesstunden und besprach die Angelegenheiten » des
öffentlichen Lebens vor und nach dem Bade; Aber
auch die Budiken der Barbiere, die Tabernen sder
Verkäusey der Tempel, der Markt, die Säulenhallewaren gewöhnliche 8usammenkunstsorte. Die »Sta-
denten« der damaligen Zeit verschwatzten vielfach den
größten Theil der Vorlesung vor dem ,,Auditorium«und traten, zu. geringer Erbauung der »Prosesso«ren«,
erst gegen Ende des Vortrages in dasselbe ein. Nicht
gering war das Verdienst des weiblichen Theiles der
Bevölkerung Roms um die Verbreitung der Neuig-
keiten, doch erfanden sich merkwiirdiger Weise l) die
von Frauen mitgetheilten Nachrichten als stark über-
trieben oder mit selbständig hinzugethanen untermischt.
Ein römisches Gedicht sagt von einer Frau, daß sie
»in der Stadt herumläuft« und an den Thoren den
,,Klatsch und die Wären« erhascht. Hier in Rom
war mehr noch wie in Athen der Ausruser eine be-
kannte Persönlichkeit Zum Theil diente er Privat-
leuten, zum Theil den Magistratem Wichtige Auf-
schlüsse über das römische Publicationswesen habenuns die Pompejanischen Ausgrabungen geliefert. Heute
noch findet man dort ganze Häuserwände mit Anzei-
gen bepinsela Mit Vorliebe wählte man an den« Stra-
ßenecken belegene Häuser: selbst Grabmonumente schonte
man nicht. Und· wie bei uns an verschiedenen Häu-sern kleinerer Städte zu lesen ist: »Hier dürfen keine
Zettel angeklebt werden«, so erließ man in Pompeji
Proteste gegen das Bemalen der Häuser mit Annons
cens Eine noch fast vollständig erhaltene Inschrift
setzt aus die Wiederbringunzj eisxkes in einer Kneipe

abhanden gekommenen Kruges eine Belohnung von
verschiedenen Sestertien·, wer aber den Dieb anzeigt,
soll doppelt soviel erhalten«! Bedeutungsvoll siir das
römische Publicationswesen war die Reuerung wel-
che Julius Cäsar 59 V. Chr. einsührte Er bestimmte,
daß die Beschlüsse des Senats ösfentlich durch das ge-
schriebene Wort bekannt· gegeben würden» Man hat
diese Veröffentlichungen wohl mit dem Namen der
Stadtacten bezeichnet« und Cicero sowohl als auch
Tacitus und Plinius d. J. erwähnen dieselben mehr-
such. Die Senatsbeschliisse wurden in schwarzer oder
rother Farbe auf Holztaseln geschrieben, welche man
zuvor mit Gyps iiberzogen hatte. Außer aus die Se-
natsbeschlüsse dehnte sich der Jnhalt dieser Publicatios
neu später auch auf Das aus, was wir Stadtklaisch nen-
nen würden. Was außer Rom vorging, interessirte die
Römer in nur geringem Grade; umgekehrt waren
alle in die Provinzen geschickten Beaknten bemüht,
die neuesten Nachrichten aus Rom zu erhalten. Meist
ließen sie sich von bezahlten Schreibern die Stadtacten
copiren und anderes sie Jnteressirende mittheilen.
Bruchstücke der Stadtacten aus der Kaiserzeit berich-
ten über einige von den lächerlichen Scenen, welche
vom Senat bei dem Eiutritte eines neuen Kaisers in
diese Versammlung ausgeführt wurden. Der Senat
ergiug sich dann in lauten Lobpreisungen des Herr:

ssrhers und zwar wurden dieselben von der ganzen
Versammlung unisono gesprochen. Wahrscheinlich war
einer der Senatoren mit dem Amte eines Vorsprerhers
betraut Die ganze Versammlung wiederholte die
einzelnen Phrasen 20, 40, 6(), 80 mal hinter ein-
ander! Die ,,Aeten« berichten sorgfältig, wie viel
mal jede Lobpreisung gerufen wurde. Eine leider
nicht sehr kleine Rubrik in den Arten bildeten zur
Kaiserzeit die Ehescheidungen Damals scheinen auch

Hdie Geburtslisten in die Arten Eingang gefunden zu
Ihaben -—- Was an Bruchstücken der Arten aus unsere
Zeit gekommen ist, läßt erkennen, daß sie sich jeder
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Kirche Rechenschaft zu geben! Sonst weiß fortab
Niemand, was die Geistlichkeit eingenommen, wie sie
es verwendet! Daß hiedurch ein entscheidender Ein«
fluß des Clerus auf alle bürgerlichen Kreise und Jn-
teressen herbeigeführt wird, ist klar. Und um die
»Freiheit der Commnnen« , wie solche das clericale
Ministerium versteht, recht grell zu beleuchten , hat
der Justizminister die Gouverneure angewiesen, sich,
falls die Connnunen diesen Anordnungen Hindernisse
bereiten, sofort an ihn zu wenden. Jn Schulsachen,
wo es sich um die Bildung des Volkes handelt, sind
die Communen absolut frei: aber wo die Kirche im
Spiele ist, da hört die Freiheit auf; sie haben sich
zu fügen und zu zahlen! — So ist Belgien jetzt
das gelobte Land, auf das der Papst mit ungetheil-
tem Wohlgefallen herabblickh allwo der Clerus un-
ter Zustimmung des Staates die erste Macht im
Lande istt Und das nenntdas »Brüsseler Iournal«
Wiederherstellung der öffentlichen Institutionen, Zu-
rückerstattung der Jedem zustehenden Rechtel ,,Die
Priester der Freimaurer haben genug das Land aus-
gebeutet; sie sind durch die Wählt-r zu ihrem Firle-
fanz zurückgeschickt worden l«

Der »Times« wird aus Pekitlg unterm 20.
Juni geschrieben: »Die kaiserliche Regierung ist zu
einer hochwichtigen Entscheidung gelangt: sie hat
nämlich die Einführung« von Eisenbahnen
im Lande im Princip genehmigt. Die regierende
Kaiserin forderte die großen Staatsbeamten auf,
Pläne für den Bau und die Verwaltung strategischer
und commercieller Bahnen zu unterbreitekn Der Vi-
cesKönig Li-Hu«ng"-Chang und andereVertreter der
Fortschrittsschule machten sogleich Vorschläge, die
nach dem Abschlnsse eines endgiltigen Vertrages mit
Frankreich zur Ausführung gelangen sollten. Li-
HungsChang ist jedoch überzeugt, daß öffentliche
Bauten, die der Organisation und finanziellen Ge-
nauigkeit bedürfen, von den Chinesen selber nicht un-
ternommen werden können. Folglich müßten die Ei-
senbahnen Von geschickten Lltcsländern gebaut und
verwaltet werden; allein die Regierung hegt eine na-
türliche Furcht vor der Einwanderung von Ausländern
und ist nicht geneigt, ihnen Anrechte auf den Boden
China? zu überweisen. Es wird sich daher eine starke
Abneigung geltend machen, Concessionen an Privat-
unternehmer zu gewähren, und das Eisenbahn-Pro-
blem wird wahrscheinlich dadurch gelöst werden, daß
die Regierung selber die Verantwortlichkeit für die
Herstellung von Staatsbahnen übernimmt«. - Der
Wunsch, Eisenbahnen zu besitzen, ist vielleicht den
Erfahrungen , welche China während der letzten
Schwierigkeiten mit Frankreich gemacht hat, entsprun-
gen. Die ungeheure Ausdehnung des Reiches und
der Mangel an Straßen im Innern macht die Con-
centration großer Streitkräfte an der West- und Süd-
westgrenzq wenn der Seeweg ausgeschlossen ist, über-
aus szzeitraubend. China, der unmittelbare Nachbar
Tonkin's, war daher, was die Schnelligkeit der Ver-
bindungen anbelangt, nicht einmal im Stande, dem
entfernten Frankreich zuvorznkomsnenz chinesischen
Truppensendungen auf dem Seewege stand das fran-
zösische Geschwader im Wege« Das ganze Project
befindet sich offenbar noch-in den ersten Vorstadien,

kann aber eines Tages von der allergrößten Bedeu-
tung« für die europäische Industrie werden.

Berliner Brich.
Lo- B e r l i n, 22, (10.) Juli 1884.

Unsere politische Presse beshäfcigt sich vier mit
Dem Vol etUtSeU Tagen entstandenen neuen ,,Verein
zur Wahrung der wtrthschastlichen Interessen von
Handel emd Verkehr«- odtchou die voktciufige Mic-
gliederliste deutlich genug zeigt, daß von eigener-tue«
Pottttfchetl Tendenzen UUD Zwecken bei diesem Vereine
ühelhallpt Utcht DIe PteDe sein kann. Denn welche
»pDtttlslheU« Zlvecke konnte« bei uns ein Verein ver-
fdtgell WVtIeM z·U IVetcheJU tzsdnfervtrtive und Liberale,
je! iethst elltfehledelt »istetslnnige«, überzeugte Frei-
händler Und Mcht UUUDel überzeugte Schntzzöllner
gehören? Die Heeren Kaufleute und Industrien» —-

und es find Weltfiltneil aus allen Theilen Deutschlands
darunter —- Dle ZU Dem neuen Vereine zusammenge-
treten sind, haben die Ueberzeugung gewonnen, das;
bei der AUfstettUUS UND Berathung toirthschastlicher
Gefetzetttwttlfe EDJVEV Regierung «und der Volksver-
tretung an ausretchelldel ,,Kenntniß des praktischen
Lebens« —- Wte »Es» tU dem Aufrufe heißt —- und
siUUbefelllgeUek WUVIZISUUS der dadurch bedingten Ver-
hättliksfe« Vletfelch gefehlt habe, und sie wollen nament-
ttch TM Hlltbttck eFUj Die bevorstehenden Reichstags-
wahlen hierin Abhilfe zu schaffe» suchen,

Daß Dte Klage« »die, wie gesagt, von Anhängern
de! VelfshtedellItettplttltischen Richtungen erhoben wird,
eine berechtigte Ilt-·mitß Jeder anerkennen, der mit
nur einiger Ausmelttelntkeit dem Gange der Ereignisse
in den letzten Fehle« gefolgt ist und daher bemerkt
habet! Muß« Wle schalf der Zug gegen das Capital und
den Handel wehte- UUd zwar von Seiten her, wo man,
wenn schon nicht gerade Sympathie für den Handels-
stand, sp ddeh eilte einigermaßen unbefangene Würdi-
gung seiner Verdienste, ju seines: uneutvehktidskeit er-
warten durfte. Unsere Beamten und Lehrer haben
UVCh VVM Ctcettt her eine gewisse Abneigung gegen
den Handetsstand und glauben steif und fest —- weil
es der alte Cicero gesagt ——« daß dem Handelsstande
»etwas SchlUUtztges« anhafte, und ein unberechtigtey
aber eeklåltichet Neid sorgt schon dafür, das; dieses
Vdllllthekt Mit zunehmenden Jahren, wenn nicht ge-
schärft, so doch gewiß nicht abgeschwächt wird. Der
Junker hat seine ererbte Verachtung gegen die Pfeffer-

säcke in Deutschland vielleicht weniger als in jedem
anderen Lande verloren, obschon auch der deutsche·Jun-
ker —- und das sei zu seiner Ehre gesagt —- mehr
und mehr aus dem Auslug ist, industrielle Vortheileaus seinem Gute herauszuschlagen und sie trotz aller.
Verachtung des Handels commerciell ,,bestens« zu ver«
werthen. Aber zu den gebotenen und so zu sagen er-
zogenen Feinden des Handels sind in den letzten Jah-
ren alle mbglichett Classen und Stände in Deutschland
durch Agitation, tvelche bald dieses, bald jenes Aushän-
geschild sich vorhjely hinzugewonnen worden. Wie
vor einigen, Jahren Alles gegen die »Gründen« los-
zog und der Gründer des verdienstvollstem berechtig-
testen, Civilifatiom Volkswohlftand u. s. w. noch so
sehr fördernden Unternehmens eine mindestens zwei-
selhaste Persönlichkeit war, mit der man besser Nichtszu thun hat, so ist, dank den socialdemokratischem
staatssocialistischen, antisemitifchem zünftlerischen und
weiß der Himmel was noch für Agitatoren, die be-
wußt, unbewußt und sogar gegen den eigenen Willen
demselben anti-fortschrittlichen —- dieses Wort ist hier
nicht im partekpolitischen Sinne zu— verstehen —- Ziele
zusteuertem heute Alles, was Industriellen Kaufmann,
Semit u. dgl. ist, eo ipso Betrüger, Exploiteuy
Volksschinder u. dgl. m. Jn den Augen der gebilde-
ten, ja höchstgebildeten und sogar wissenschaftlich hoch-
ftehender Männer ist der nicht direct producirende ein
Parasit, ein Schmarotzen den man eigentlich todschla-

gen sollte, wie es in der Volkssprache der keine Exi-
stensberehtigung hat, wie es in dem gebildeten Jargon
heißt, oder, wenn man ihm schvn rnit einem gewissen
Auswande von Toleranz nnd sltachficlst lsxistekrberechtb
gung allenfalls zugestehts fo geschieht dies doch unter

dem Vorbehalte, daß man diese Existenz möglichst durch
Steuer- nnd anderen Druck einschränkr

Es ist hier ni.ht der Ort, nachzuweisen, daß der
nicht prodncirende Philosoph, Dihter und Schrifts
steiler mindestens so viel wie das schlichte Bänerleiit sich
um die Welt verdient Mahl, daß für den Deutschen
— um Eins heranszngreifeii —- der lSassee-Jtnpoctenr
so wichtig wie der Casfee-Producent ist und, um all-
gemeiner zu sein, daß für die Dorfbewohner nnd
Kleinstädten ja anch für die weitaus größte Mehr-
zahl der Großstädter der Detailltst ebenso wichtig ist
wie der producirende Fabrikant. Es soll auch zuge-
geben werden, daß in »m1ßgebenden« Kreisen nicht so
rohe Vorstellungen von Handel nnd Wandel existiren,
wie sie von einseitigen Professoren und vielseitigen
Agitatoren verbreitet werden. Aber dem Zeitgeiste,
dem leider corrumpirten Zeitgeiste will und kann
man sich viellcicht selbst in geheimräthlichen Kreisen
nicht entziehen. Daß Gesetze. wie die Geschäfts-
steuer-Vorlage, entstehen, liegt heute bei uns, so zusagen, in der Lust. Daß ein derartiges Gesetz den
Handelsstand von oben bis unten kränken nnd aufre-
gen würde, hat man vielleicht gewußt, vielleicht anch
nicht. Daß aber das bloße Anklindigen eines sol-
chen Gesetzes den Verlust ungezählter Millionen zur
Folge, haben würde— alle Bankpapiere fast sanken
um 10 Proc. im Course ——- ahnte man wahrschein-
lich nicht; aber gerade das würde ja zeigen, wie
wenig man. die Empfindlichkeit des Handels kennt
nnd berücksichtigt nnd wie nothwendig daher ein
nichkpolitischer Verein ist, der nach oben wie nach
unten --nnd vielleicht ist es noch wichtiger nach unten
als nach oben —- darauf hinarbeitet, daß die wirthschafts
liche Bedeutung von Handel und Gewerbe gekannt
nnd gewürdigt werde, daß das Deutsche Volk wieder
begreift, daß auch der Kaufmann, der Banqnien ja
selbst der Boursier mehr oder weniger nützliche Rä-
der im Getriebe der menschlichen Gesellschaft sind,
die nicht ohne Gefahr für das Ganze entfernt, ver-
legt, ja auch nur shlecht behandelt werden dürfen.
Wir sind in Deutschland, wir ahnen kaum wie sehr,
in unseren Anschauungen von Staat nnd Gesellschaft
zurückgegangen. Die Regierung. muß sogar dem
Drängen nach rückwärts sich entgegenstemmem Die
Gesetzgebnng ist noch lange nicht so weit zurück, als die
öffenliche Meinung in weiten — also nicht blos ari-
stokratischen —- Kreisen unverständiger und unver-
ständlicher Weise sie wünscht. Es ist Zeit, daß wir
still halten und- umkehren und begreifen lernen, daß
die Welt heute anders ist, wie sie im Mittelalrer ge-wesen. nnd das; in wirthschaftlicher lstesetzgebnng rück-
wärts gehen noch sicherer als in politischer rückwärts
gehen, zum Rnin führt. -.

Der neue Verein würde sich nicht nur um Han-
del nnd Gewerbe sondern um das ganze Vaterland
wohl verdient machen, wenn er die Aufgabe, die er
sich gestellt, ,,sowohl bei der Regierung als i-n der
ösfentlichen Bteinung auf eine richtige Würdigung
der für die Erwerbsthätigkeit in Betracht kommenden
Verhältnisse hinzuwirkench ohne sich durch die Poli-
tik stören und die Arbeit erschweren zu lassen, wirk-
lich löste. »

Der eigentliche Wahlkampf hat zwar noch nicht
begonnen nnd es ist, da man nicht weiß, wann die
Neuwahlen zum Reichstage stattfinden werden, anch
noch gar nicht abzusehen, wann er beginnen wird, d.
h. wann die Wähler sich für die Wahlen nnd den
Kampf zu interessiren anfangen werden. Aber laut
ist es trotzdern wie in einem Orchestery das zwar
noch nicht zu concertiren, wohl aber schon zu ,,stim-

wen« angefangen hat. Vielleicht macht dieses ,,Stim-nun« sogar m3hr, jedenfalls macht es unangenehmes ;
ren Lärm als die volle Action der verschiedenen Orche- ister-Jnstrumente. Die Rufer im Streite, die Preßzorgane, die Ober-Ofsic lösen haben bereits angefangen, »
sich gegenseitig schlecht zu machen. Die Conservativen
ehe« gegen die Freieoaservativem die Nationallibe- ·
ralen gegen die Freisinnigen, welche Letztere so von "
allen Seiten angegriffen werden — selbstverständlich -
au.h von oben — daß ihre Führer alle Hände voll «
zu thun haben, um sich ihrer Haut zu wehren. Viels .
leicht ist es sogar unpolitisch, so vereint und en masse
über eine Partei herzufallen, denn die Wähler kbnns «ten ein menschliches Rühren empfinden und schon «—aus Edelmuth mehr zu einer Partei halten, die so—-
rücksichtslos und sehr oft so ungerecht angegriffen ««
wird, wie jetzt die deutschs-freisinnige. Das Verhal-ten der Nationalliberalen zu der Bruderpartei. die ihrdie Thür offen gehaltenfk erregt Widerwillen, um so sMehr. als kein Mensch im Reihe, die nationalliberalen
Angreifer vielleicht am Weuigsteky aufrichtig glaubt,
daß die Deutsch-Freisinnigen minder national sind,
als die Reichs-Partei, die nationalliberale Partei und ;
andere Leute, die den nationalen Sinn bei jeder Ge- s
legenheit betonen. . J

Der Leser« im Auslande wolle sich nur fragen, :
mit wem er von vornherein eher zu shmpathisiren s
geneigt wäre, mit dem nationalliberalen Redner, der «
den sxzrüderri von gestern den Krieg bis aufs Messerbei den bevorstehenden Wahlen erklärt, dem National-
liberalen, der die liberalen Gesinnungsgenossen den ;
Ultramontanen gleichiellt und ihnen die Conservcv «tiven vorzuziehen empfiehlt, oder mit dem Freiherrn
von Stauffenberg, dem bekannten Führer der Deutsch«Freisinnigen, der in einer am letzten Sonntag in .
Nürnberg gehaltenen Rede diesen Thatsachen gegenüber
auf seine und seiner Freunde Vergangenheit hinwies,
,,wie.sie durch alle Stürme und Bedrängnisfe die 1Fahne der nationalen Einigung hochgehalten hätten
und wie ein eigenthiimlicher Muth dazu gehöre IMänner, deren ganzes politischesDenken und Früh: zlen die Deutsche Einigung gewesen, jetzt des Man-
gels an Gefühl sür die nationale Ehre zu zeihen; die
Urheber solcher Vorwürfe müßten sich derselben ge- -
radezus schämen«. ——— Nichts liegt mir ferner, als «
die Leser für die deutsclysreisinnige Fraetioti captivi- -
ren oder sie gegen die nationalliberale oder eine andere ,
Fraction einnehmen zu wollen; ich habe auf die
Kampfesart nur hingewiesen, damit die Leser nicht ·;-
etwa erstaunen, wenn eine größere Anzahl Deutfch-
Freisinniger gewählt wird, und nicht einen entsprechend -
großen Theil der Nation für antinational halten. -.
Man geht eben gegen die eine Partei mit so groben «
Mitteln vor, daß sich fast nothgedrungen ihr mehr
Shmpathien zuwenden müssen, als sie vielleicht ver- ;
dient. Mit der DampfersubventionssVorlagesist ein s
geradezu lächerlicher Mißbrauch getrieben worden.
Man fängt auch allmälig an, dies einzusehen und ;
wenn auch nicht sich seiner zu schämen, so doch zu
befürchten, daß die Verbrechen, welche man aus der
nicht einmal principiellen , ja nicht einmal allein
verschuldeten Ablehnung der Damvfersubventions-Vor- E
lage der freisinnigen Fraction angedichtet, schon jetzt
nicht mehr geglaubt werden. Man sieht sich genö-
thigt, doch noch andere Angriffsmittel hervorzuheben«was den Nationalliberalen schwer fällt, da sie ja im;
Grunde Gesinnungsgenossen der Deutsch - Freisin-
nigen oft sind, bezw. sein wollen, oder sein müssen, »wenn sie auf die Unterstützung der liberalen Ele-
mente im Lande rechnen wollen.

Es ist unter solchen Umständen nicht unmöglich,
daß der· Wahnampf nicht so schkeckrich sei» wird, wiesaus der Haltung der Parteien jetzt folgen müßte.Es wird einen Krieg. aber keinen BruderkriegH
wenigstens keinen al l g e m ein e n, geben. Das Gros

Beurtheilung der mitgetheilten Nachrichten enthielten.
Es war dies bei der während der Kaiferzeit üblichen
Unterdrückung der öffentlichen Meinung nur zu na-
türlich. Zudem waren es Beamte, denen die Redne-
tion anvertraut war. Die jüngsten Andeutungen über
Stadtacten lassen es wahrscheinlich fein« daß sie noch
bis ins 4. oder gar 5. Jahrhundert n. Chr. hinein-
reichtetr

Liternrifches
" Die Nr. 11 der Rigaschen Industrie-Zeitung hat nachfolgenden Inhalt: Ueber Festig-
keits-Untersuchungen von Hausteinem von ArchitektH. Hilbig lmit Zeichn aus Taf. VlIl.). —- Aus der
Bessemerstahl-Jndustrie, von Jngen.-Chemiker E. Ag-
the. Techniseher Verein: Protokoll Nr. 792 (Ver-
wendung verschiedener Metalle zur Construction von
Blitzableiternz gerverbestatiftische Enquste) und Nr. 793
(Berieht der Jndustrie-Commiffion; Wafferstraße zwi-schen Königsberg nnd Pillau). —- Technische Mitthei-lungen: Der Perspeetograph ; «zur Prüfung des Port-land-Cements; ein neuer Compaßz Beleuchtung des
Jnnenraumes im Betriebe befindlicher Dampflessel
— Industrie und Gewerbe: Neuer Wafchapparat
für Kartoffeln, Rüben 2e.; Löthen ohne Löthkolbenzhoehfeuerfester Phönix-Amen« Abfprengen von Wein-
und Wassergläsern durch Gasz neues Verfahren zumKonten, Bleicheu und Beizen vegetabilifcher Fafern;
Verfahren, Mineralsäuren im festen Zustande zu trans-
portirenz Patent-SchnelltrockewEmaille; über Gali-
chlsäitre in Bier und Wein; Herstellung von Li-
queurweinen aus Bernerobst Kleinere Mittheilungeku
Anwendung der Elektrieität in St. Petersburg; Ver-
wendung von Holzsasern als Packmaterial; Jmita-
tion von Cedernholzz dreikantige Drahtstiftez neues
Mikrotelephonz Theaterbrändez eine ausgezeichnete
Lederpolitnn —- Beantwortungen —- Wasserstände
bei Dünamünde «

Vor uns liegen die Nummern 25 und 26 der
»Gartenlaube«. Auch diese Nummern beweisen
wieder, mit welchem Erfolge die vortreffliche Zeit-
schrift sich bemüht, ihrem Leferkreife das Beste zubieten, das zu erreichen ist. Man weiß nicht, was
man mehr bewundern soll, die große Zahl der her-
vorragenden und fesselnden Artikel, oder die überaus
reiche und glückliche Auswahl der gediegensten Jllu-
strationen Ernst Ecksteiws ergreifendes Sittenbild
»Salvatore« gelang: zn einem freundlichen, versöh-
nenden Abschluß; A. V. d. Elbe’s »«BraUs·ejahre« fin-den mehr und mehr in allen Kreisen den lebhafteftenAnklang. Die Artikel: »Die Kindheit ejnes Rie-

sen« von Johannes Scheu, ,,Aus Pompeji«, ,,Erin-
nerungen an einen MillionenfürsteM (.Strousberg)
von Herm. Heiberg, »Der letzte Piratenzug der Cor-saren von Tunis« aus der Feder Martini’s, »Der
Entdecker des Eholera-Pilzes«s (Dr. Robert Koch) u.s. w. gewinnen das Interesse des Lesers in hohem
Grade. Von den meisterhaft ausgeführten Jllustra-
tionen nennen wir das ,,Concert« von Zieblantz »Lü-nersee« und »Scesaplana« von R. Piittner, verschie-
dene charakteristische Bilder aus Pompeji von Sal-
vatore de Gregorio, ,,Am Hafen von Goletta« von
Eh. Speier, ,,Am ehemaligen Sclavenmarkt zu Tu-
nis« von Martini, Portrait Dr. Koch’s, besonders
aber auch die beiden ganz vorzüglichen Bilder :,, Eine
,,hbhere« Kinderstube« von Emil Schmidt und »Mu-
derstube zu ebener Erde« von T. Lobrichom zwei
Pendants, wie sie reizender nicht gedacht werden
können. s

,,Neueste Erfindungen und Erfah-
run g en« auf den Gebieten der praktischen Technih
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirtbschaft re. (A. Hartlebens Verlag in Wien)
Diese gediegene gewerblich-technische Zeitschrift bringt
in dem soeben erschienenen a chten Hefte ihres XI.
Jahrganges, wie gewöhnlich, einen Reichthum an
nützlichen und wichtigen Belehrungen für Gewerbe-
treibende und Techniker jeder Art. Aus dem reichen
Inhalte heben wir folgende Originalarbeiten hervor ,

die dem Fachmanne viele werthvolle Neuerungen bieten:
Die neuesten Fortfchritte in der elektrischen Beleuch-rang. —- Theorie und Praxis über die zweckmäßigste
Bereitung des Jodkalium — Neuer praktischer
Motor für das Kleingewerbe· —— Praktische Arbeits-
vorrichtungen — Zur praktischen Ofeneonstruetion.
— Neues Verfahren zur Befestigung von Tapeten
an nassen und feuchten Wänden. — Praktische Er-
fahrungen aus der Werkstatt. —- Aus der Praxis
der Uhrmacher. — Neue praktische Verbesserungen
in elektrischen Batterien. —- Beiträge zur praktischen
Vernickelung — Ein Mittel, Sandstein mbglichst
vor Verwitterung zu fchützen -— Praktifche Winke für
graphifche Arbeiten. —- Herstellung von Tanninschwarz
—- Fortschritte in der Papier-Bearbeitungsbranche
—- Neue Verbesserungen auf dem Verkehrsgebietr.
Ptaktische Neuerung im Dampfkessel-Betriebe. —Fär-
betet. — Bezeugsquellem -— Prakfifche Reinigungvon» ·Sehwefelwasserstosfgas. -— Neues Reagens ausBlei tm Wasser. -— Zur praktischen Gartenbaukundesi
—- Pkftkkkfche Neuerungen in der Landwirthschaft —«.sk

Landwcrthschaftliche Erfahrungen. — Mottenpapier
——· Anstrichsarbe aus metallischem Zink — Klebe-
MMEI fUk Etiquettem —- Kleinere Mittheilungen

— Neuigkeiten vom Büchermarkte — Eingegangene
Bücher und Brochuren —- Neue Erscheinungen auf
dem Patentgebiete —- Ausstellungen — Fragekasten
— Beantwortungen —— Briefkasten

« Jlllanni gsaltigcrr
Die Hansische Flanderfahrt, so

schreibt der ,,Hamb. Corr.« vom 19. Juli, wurde
heute Morgens mit dem neuen Bremer Lloyddakns
pfer ,,Schwan« von etwa 120 Damen und Herren
eingetreten. An Bord herrschte die fröhlichste Stim-
mung. als um 772 Uhr der Dampfer den Hafen
verließ. Die Gesellschaft besteht aus Gelehrten,
Künstlerm Kaufleuten und Privatleuten. Außer einer
großen Zahl norddeutscher Städte sind auch die Städte
Riga und- Reval unter den Theilnehmern der
Fahrt vertreteten Die landschaftliche, künstlerische
und historische Ausbeute dürfte eine sehr reiche sein.

— Unter den Officieren der 1848-—1849er un-
garischen Honved-Armee ist eine Bewe-
gung im Zuge, welche dahin abzielt, zur Ent-
lastung Arth ur Görgey ’s von der Anklage
des Verrathes eine Erklärung zu deröffentlichen Vor
Kurzem hielten die Herren in einem Saale des Lei-
kam’fchen Gasthauses auf der Pester Radial-Straße ei-
ne Eonferenz Es war unter vielen andern Waffengenossen auch Geo rg Klapka zugegen. Man war
einig in der Ansicht, daß es jetzt, da die Zeugen je-
ner Ereignisse Einer nach dem Andern aus den Rei-
hen der Lebenden scheiden, an der Zeit sei, sich in der
Sache zu äußern. Die Angelegenheit wurde ernst
und leidenschaftslos discutirt Die Versammlung
erklärte, daß sie die Frage nicht so sehr für eine per-
sönliche, als vielmehr für eine nationale erachte; denn
es wäre eine Schmach für die ungarische Nation,
wenn die Geschichte verzeichnen würde, daß in einem
großen historischen Momente der Oberbefehlshaber
»das Land verrathen habe, während diese Anklage eine
Unwahrheit ist. Die Enunciation will sich nicht mit
etwaigen Mißgrisfen und Fehlern in der Führung
befassen, bezüglich welcher die Ansichten verschieden
sein können, sondern sie soll sich ausschließlich gegen
die Anklage des »Verrathes« kehren. Der Text der
Enunciatiom welche im Namen zahlreicher hochgeach-
teter und allbekannter Männer des Freiheitskampfes
erfließen soll, wird — wie »Föv, Lapok« melden ——

demnächst festgestellt werden.
· — Als interessante Kriegsbeute jst

durch einen von Tonkin heimkehrenden Dampfer
der französischen Marine neben zehn erbeuteteu Fab-
nen eine broncene Glocke aus der Pagode von Bac-

ninh nach Frankreich gebracht worden. »Diese Glocke
wiegt 300 Kilograrnm und ist, so zu sagen, so fein-
fühlig, daß sie bei der geringsten Berührung mit
dem Finger einen hellen Silberton erklingen lässt.
Sie ist ohne Klöpfel nnd wird vermittelst eines höl-zernen Schlägels angeschlagen. Natürlich hängt die
Stärke des Tones von der Stärke des Anichlagcs ab.
Die Chinesen und die Japanescip in vielen Stücken
weit erfahrener im BronceGusse und überhauptijin der
Bronce-Bearbeitung, besonders in der Jncrustation
mit Gold und Silber, als die Europäer, verstehenes, ihren Glocken, die immer ohne Klöpfel sind, die
zartesten Tonstimmungen durch den Guß zu sichern.

—— Der Pilz des Gelben Fiebers. Der
Ruhm der von Deutschland seiner Zeit nach Argw-
ten und Ostindien entsandten, unter Führung des
Dr. Koch stehenden Eholera-Commission hat die fran-
zösischen Aerzte nicht schlafen lassen und etliche der-
selben veranlaßt, auch dem Gelben Fieber und dessen
Ursache zu Leibe zu gehen. Die im Dienste der Ge-
sellfchaft des Panama-Canals stehenden beiden Aerzteder Chirurg Girard und der Mediciner Didier, be«
richten jetzt nach Europa, ihre Untersuchungen hätten
das unumstbßliche Resultat ergeben, daß aucb das
Gelbe Fieber, welches unter den am Panama-Canale
beschäftigten Arbeitern in so schreckenerregender slldeise
Wirthe, eine Jnfectionskrankheit sei, deren Fortpflans
zung und Uebertragung auf einen Pilz zurückgeführt
werden müsse, von welchem Reinculturen herzustellen,
ihnen nach vielen Mühen gelungen sei.

— S chlag fertig. Die Philologen Nitzel und
Bitzel erfreuen sich tadelloser G latzen. Während
aber Nitzel die seinige unbefangen zur Schau trägt,
verbirgt Bitzel die seinige in der Meinung, Niemand «
merke sie, unter einer wohlgepslegten Perrücke Ei-
nes Tages sind Beide über die Deutung einer Stelle»
im Plato ziemlich unsanft an einander gerathen und«
haben sich getrennt, ohne über den streitigen Punct
eine Einigung erzielt zu haben. Bald darauf begeg-
nen sie einander auf dem Spaziergange Während
Beide die Hüte lüften, ruft Bitzel in verbindlichem
Tone, aber nicht ohne hindurchklingenden Sarkasmus:
,,Guten Tag, Platto!« Der Andere, nicht verlegen,
erwidert in demselben Tone: ,,Guten Tag, Perückles l«

— AusrdenAnfangsgründendesKopf«
rechnens Lehrer: ,,Wieviel bleibt übrig, wenn?
man zehn von zehn abzieht«. Schüler lschweigt ver-Zlegen). Lehrer: »Nun, wenn Dir Deine Mutterkein Zehnpfennigstück gegeben hat und Du verlierst;es, was hast Du dann in Deiner Tasche?« Schüler:
»Ein Loch«. s
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der Nationalliberalen wird mit den übrige« EVEN«
ten, wie es sich schicltz libekal weit-len- ds d« Unles-
schied, den man jetzt, oder bis ietzk sp seh! EVEN«
se: Unterschied im Gefühl für netspsmle spat-beugte-
keit und Ehre, nichtexistirt Und diese EIMSUUS an«
liberalen Elemente that wahtllch Uokhz Dem! UJIFM
Conservativen sind gar uicht, Wniekpakwi sie JEUTZEZI
Aue; Um Un» ex; is: gar uicht abzusehen, » wie weit
sie mit ihren Umsturzpläiien auf allen Gebieten» noch
zog-zehen mzchkesp wenn sich der Liberalismus ihnen
nicht mit seiner ganzen Macht»entgegenstemliite. Dunkle
et imperen das ist EIN? FEFVUVVFE VESZL DIE flUch fis!
die Herrschaft von Prineipien richtig ist. Die Thei-
lung des Liberalismus in Freisinn und· Nationallibe-
ralismus würde nur dem Conservativismns zu gute
kommen, de: zur Herrschaft gelangen wurde, und zu
welcher Herrschaftl Diese wurde nicht bedeuten ein
Stillhalten im Fortschreitem ein Ausrnhem nicht ein-
mal ein Rückivärtsgehem sondern ein Rückwärtsstuv
men in die Zeiten des väterlichen Bevorinundungs-
Regiments der Privilegien Weniger und der Ausbeu-
tnng der Menge, in die Zeiten der Schranken zwi-
schen Stand und Stand, Gewerbe und Gewerbe, ja
selbst Ort und Ort, geschweige denn zwischen Nation

unddNation ——« Das können die Liberalen noch ab-
wen en. .

Inland
Fürstin, 14. Juli. Dei ,,Neue Zeit« enthält in.

einer ihrer letzten Nin. eine interessante U e ber-
sicht der Betriebsresultate der Eisen-
b ahnen Ruf; lands, die ein wefentlich heitereres
Bild gewährt, als es dasjenige gewesen, welches wir zu-
letzt an dieser Stelle über die Bilanz des WANDE-
schen Eisenbahn-Verkehrs aufgerollt. Jm verflossenen
Jahre betragen die Gesammteinnahnien der Eisenbah-
nen «233,250,160 RbL , uni 18 Millionen Rbl.
mehr als im Jahre 1882 und gar um 11,5 Milliw
nen inehr als im Jahre. 1878, in welchem diegrößte
Einnahme während des letzten halben Deceniiium
überhaupt erzielt wurde» Ein derartig erfreuliches
Resultat unserer EisenbahniFrequenz hat bereits eine
größere Abzahlung an den Reichsschatz für garaiitirte
Obligationen zur Folge gehabt. Nach dein Rechen-
schaftsberichte des Fiiianz-Ministers kamen vom 1.
Januar bis znni I. Aprilr um 3,675,111 Rbl.
mehr« auf Abzahlnngen für Eisenbahn-Obligationen
ein, als während desselben Zeitraumes im Vorfahr«
Jn den ersten drei Monaten dieses Jahres sind die
Gesainmteiiiiiahmen uicht nur nicht herabgegangen,
sondern haben sogar eine Steigerung um mehr als
5 Millioiien Rubel erfahren, das heißt um FAØ
mehr als im selben Zeitrauine des Vorjahres. Diese
gesteigerte Frequenz auf unseren Eisenbahnem die
sich sowohl auf Passagiere als auch aus Frachien be-
zieht, beweist, iiach der zntreffeiiden Ansicht des ,,St.
Bei. Her.«, daß trotz aller Klagen über einen Stills
stand ini Handel und Wandel und trotz der Be-
fürchtung einer Handelskrisis dennoch eine rege Be-
wegung ini Waarenverkehre ftaitfindei. Aus dieser
Thatsache schließt auch die ,,Nene Zeit«, daß die Kauf-
kraft der Bevölkerung jedenfalls iiicht eingebüßt hat
und daß die Klagen nur von solchen Leuten laut
werden, welche entweder mit den niedrigen Preiseii
ihrer Erzeugnisse nicht zufrieden sind, oder aber durch
vervollkommnete Technik eine derartige Ueberproducs
tion erzielen, daß sie für ihre Waaren keinen Abneh-
mer finden. · Weil nun eben die Preise« niedrig ste-
hen und der Abfatz iinmöglich die Kaufkraft der Be-
völkerung zu übersteigen vermag, so kommen allent-
halben Jusolvenzerklärungen vor und.hört maii viele
Klagen über einen Stillstand in Handel und Wan-
del, obgleich die Freqnenz auf den Eisenbahnen eine
gesteigerte Waarenbeförderung aufweist.

Doch selbst die gesteigerte Frequenz aus den rus-
sischen Bahnen und das dem entsprechende Wachsen
der Eiiinahmeii ist iiicht im Stande, den Reichsschatz
von der Last der Zuschüsfe uiid Garantiezahluligeii
zu befreien, wenigstens bedürfen die meisten Bahnen
solcher Subsidiein Die Einkünfte wachsen, die Aus-
gaben werden nach Möglichkeit verkürzt und dennoch
reicht der Reingewinn nicht aus, um die garantirten
Zinsen auf die Aciieik und ObligationssCapitalieii
abzutragen. Der Grund für diese beklagenswerthe
Lage ist ansfchließlich im Sinken unseres Papier-
Rnbels zu suchen.

Die Einnahmen kommen sin Bankiioten in die
Gasse, die Verbindlichkeiten für engagirte Capitalien
jedoch müssen iii Vketall ausgetragen werden. So
erzielten z. B. die Südroestbahnen im Jahre 1883
eine Gesainmteiniiahme von 23,880,398 Rubeln (im
Jahre 1882 blos 22,675,719 Rai-so, die. Exploitik
tioiiskosten betrugen 14,716,768 Rnbel (im Jahre
1882 waren dieselben größer, näinlich 14,852,481
Rnbel), so daß ein ansehnlicher Rest von 9,163,635
Rnbel verblieb (im Jahre 1882 blos 7,823,238
Rubels Bei einem normalen Werthe unseres Cre-
ditrnbels waren 9 Millionen Rnbel mehr als hin-
Mchend zur Deckung der Zinsengarantie und Til-
SUUG doch, wie der Eours jetzt steht, sind zu diesem
Behufs 11.3 Millionen Ruhe! erforderlich, demnach
h« V« Reichsschatz im Jahre 1883 einen Zuschuß
VVU Etwa 2.3 Millionen Rahel zu leisten.W« haben hier eine Eisenbahn mit steigenden
ETUUCHMEU Und mit sich hebender Frequenz als Bei-
W« CUllEfühkk- wobei die Exploitationskosten nicht
Mehl! Als 59 PG. von der Gefamniteinnahine aus-
Mschklls DVch selbst unter diesen Bedingungen kann
beim SWSU Unserer Valuta an eine Dividenden-
Zkthlllklg Uichk UUV Mcht gedacht werden, sondern der
Teils-rissest; muß lege! mit Zuschüsse« zu Hilfe

Unter solchen V:rhäitnissen, wo unsere Valuta
so stark darntederiiegtz kenn von einer Wendung zum
Besseren auf unseren Eisenbahnen absolut nicht. die
Rede sein, und muß unser FiuqukRessort alle Hebel
in Bewegung fegen, um diesen drückenden Calami-
täten ein Ende zu machen.

Wie bekannt, vollendet sich im laufenden Jahre
seit Gründung unserer Nachbarstadt W err o durch
Katharina II. ein Jahrhundert. Wie wir erfahren, be-
steht die Absichtz vorbehaltlich der Genehmigung der
Regierung, die Feier dieses Ereignisses am 19. und
20. August dieses Jahres, mit einer Vorfeier auf
dem Friedhofe der Stadt am 18. August Abends,
zu begehen.

—- Jcn Ressort des Ministeriucn des Jnnern sind,
wie der ,,Reg-2lnz«· berichtet, am 23, Juni folgende
Orden verliehen worden: der sinnen-Orden 2. Classe
dem livländisahen Medicinal-JnspeetorsiGehilfen ,

Staatsrath Lange, dem Rigckschen jüngeren Poli-
zeimeister, Staatsrath Baron Engelhardy dem
Revakschen Polizeimeistey Collegienrath v. N o t t b e ck,
und dem Chef der Pernauscheii Telegraphen-Station,
Hofrath v. Ameude; der StanislausOrden 2.
Classe: dem Friedrichstädtischen Hauptmann, Baron V.
Ste m p el, und dem älteren Expeditors-Gehilsen des

Rigckschen Postcomptoirs, CollegiemAssessor Wilde;
der sinnen-Orden 3. Classe: dem Chef der Goldin-
gensschen TelegraphensStation Rosenberg er dem
Rigckscheii Untersuchungs - Pristaw Taube; der
Stanlslans-Orden Z. Classe : dem Pernausschen Kreis-
posttneister Lieben, dem Geschäftsführer der livi
ländischenGouvernements-Regierung,CollegieniAssessor
Herr mann, und dein Telegraphisten 1. Classe
bei der Libauer TelegraphensStation Lunte, dem
Aufseher und Schriftführer der Wohlthätigkeits-An-
stalten zu Alexandershöhy Titulärrath B ach, und
dem Assessor des Grobickschen Hauptuiannsgerichts
Baron v. d. Ropp.

—- Cin Circular des Gehilfen des Ministers des
Jnnern, Orshewsky, ersucht die Gouverneury dem
Publicum das Circular des Ministers des Jnnern
vom 4. Juni 1880 in Erinnerung zu bringen, nach
welchem diejenigen Personen, die via Preußen in’s
Auslandreisem ihre Pässe bei den Deutschen
Consuln Rußlands zu visiren haben,sda
neuerdings Fälle vorgekommen sind, daß Reisende
ohne Visa nicht über die Deutsche Grenze gelassen
worden sind.

Kiefer, «12. Juli. Ueber den Grafen Todle -

ben erhält der ,,Balt. Wehstn.« folgende Zuschrifti
»Während der Mensch lebt, wird seine Nationalität
und seine Herkunft wenig beachtet. Erst nach dem
Tode nimmt das eine oder das andere Volk einen
berühmten Mann für sich in Anspruch und die Zel-
tüiigsschreiber gerathen deshalb oft genug in heftigen
Streit. Ungefähr so ist es auch mit dem berühm-
ten seligen Todlebeu gegangen. Die deutschen Blät-
ter zürnen darüber, daß dierussischen Zeitungen Sse-
ivastopol oder St. Petersburg als Rnhestätte für den
berühmten General vor Riga den Vorzug geben,
denn Todleben sei doch ein Rigensen Aber für. ei-
nen solchen kann man Todlebeu nur in dem Sinne
ausgeben, als -er, nach der Niederlassung seines Va-
ters in Riga, einige seiner Kinderjahre in Riga ver-
lebt hat. Todleben war ein geborener Mitauer, er
ist in Mitau geboren undin der dortigen Trinitae
tiskirche getauft worden. Der Ursprung des Todle-
beu’schen Geschlechts ist in der Kandausschen Gegend
zu suchen, wo seine Vorfahren Bauergesinde inne
hatten und Bauern waren. Jn Kandau zeugt noch
jetzt das ,,Todleben-Häuschen« aus dem rechten Ufer
der Abau dafür, daß Todleben ein Kaudauer ist.
Sein Vater erlernte die Handlung in Mitau und
siedelte später nach Riga über, wo er ein eigenes
Geschäft eröffnete. Dieses Kaufmannes Sohn war
Graf Todleben. Der Selige selbst hzt sich nie dar-
über ansgesprochen, von welchem Volke er her-
stamme«. — Die vorstehenden genealogischeu An«
gaben des »Balt. Wehstn.«, schreibt das ,,Rig.
Tgbl.«, sind als durchaus abenteuerlich und cor-
rupt zu bezeichnen. Vielmehr sind die Tod leben
oder Totle-beu (auch TeutIebe n) ein Adels-
geschlecht Sachsens , das daselbst Rittergüter be-
saß. Ja! Sächsischeii existireti noch heute zwei Ort-
schaften Namens Teutlebem Aus dem Todlebeikschen
Geschlecht that sich besonders hervor der chnrfürstlich
sächsische und königlich polnische Kammerherr am
Hofe König Angusks 1ll., Gottlob Heinrich von Tod-
leben, der 1740 in den Reichsgrafenstand erhoben
und später russischer General wurde (1760—1770).
Er war geboren 1710 und vermählt mit einer Grä-
fin Seyfertizz er starb 1773 kinderlos in Warschau.
Sein jüngerer Bruder Friedrich August v. Todleben
hatte mehre Kinder, von denen Friedrich v. Todleben
gezwungen war, mißlicher Familienverhältnisse wegen
nach Kurland zu flüchten, woselbst er freundliche Auf-
nahme im Hause der wohlhabenden Wittwe Klau
fand, die er später heirathete. Er starb 1803 und
hinterließ mehre Söhne, von denen der älteste, Jo-
hann Heinrich Todleben (Kaufmann und erbl. Ehren-
bürger, geb. 1781, 1- 1855, vermählt mit Anna
Sophie Zauber) der Vater des Grafen Franz Edit-
ard Todleben ist.

·

·

Maul, 12. Juli. Wie man dem Rev. Bepb.
mindeste, wird im Kaisekncheks Pein-is i« Katha-
rinenthal einen Theil des Sommers die Gräfin
Be an h a r n a i s, die Gemahlin des Prinzen Eugen

von Leuchtenberg, verbringen. Jhr Gemahl war gestern
behufs Besichtigung der hierzu erforderlichen Lorali-
täten, wie fchon berichtet, in Reval erschienen.
Gestern Abends reiste der Prinz in einem Salon-
wagen der Baltischen Bahn wieder nach St. Peters-
burg zurück. .

—- Die schwedischeRettungss und BergUUgs-Geftll-
schaft »Neptun«, deren Filiale in Reval bereits
seit 8 Jahren thätig, ist, wie der Rev. Beob. erfahren,
neuerdings auch für Rußland als Rettungss und Ber-
gungs-Gesellschaft bei Schiffbrücheu officiell· con-
cessionirt worden.

St. hetkrsltukzp 12. Juli. Wohl lange noch -—

fchreibt der finnländische Eorrespondent der St. Bei.
Z. —- wird die Erinnerung an die Reise des
Kaiferpaares in den finuischen Schee-
ren bei den armen Bewohnern der entlegenen Dör-
fer, denen die hohe Ehre zu Theil wurde, ihren
Großfürsten unter ihrem niedrigen Strohdach zu be-
grüßen, fortleben und von Mutter zu Kind und
Großenkel wird sie übertragen werden, die Erzählung
von dem Tage, da »der Kaiser selbst« in die Hütte
eintrat und seine hohe Gemahlin so gnädig und hold-
selig sich mit den ,,einfältige«i1DorfbewohnerM unter-
hielt. Ein solches Glück ward, den ,,Abo Under-
rättelse« zufolge, einem Dorf im KarunakKirchspiel zu
Theil. Während die Kaiserliche Yacht beim Sandb-
Strom vor Anker lag,hatte das Herrschers-nur einen
Befuch in oben genanntem Dorfe gemacht; bei dieser
Gelegenheit hatte die Kaiserin sich auf’s Freundlichste
mit den Dorfbewohnern unterhalten und jedem der
anwesenden Kinder 5 Rnbel geschenkt mit den Wor-
ten: ,,Das giebt Euch der Kaiser selbst«, und dann,
auf ihren hohen Gemahl weisend, gesagt: »Da seht
Jhr den Kaifer«. Darauf hatte Jh. Mai. das jüngste
der Kinder geliebkost und sich dann nach den häus-
lichen Verhältnissen der Bewohner erkundigt und das
ärmliche Mobiliar der Hütte genau in Augenschein
genommen. -— ,,Abo Tidning« erzählt: Während
der Anwesenheit« Ihrer Majestäten hierfelbst hatte
das »Abo-Bataillon Befehl erhalten, sein Mustkchor
eine Abendmusik vor Jhren Majestäten ausführen zu
lassen. Zur bestimmten Zeit traf das OfsicievCorps
mit den Sängern auf dem Dampfer ,,Jlma«« bei der
»Zarewna« ein. Bald darauf sah man auch den
Kaiser und die Kaiserliche Familie sich von« der Stadt-
fette in« einer kleinen Danipfschaluppe der ,,Jlma«
nähern und deren auf dem Deck versatnnielte Passa-
giere, d. h. die Offciiere und die Niannschaftz begrü-
ßen. Se. Mai. bestieg darauf die ,,Zarewna«, wonach
mehre Gesang- und Musiknumniern ausgeführt wur-
den, darunter einige gemifchte Quartette, bei denen
zwei Damen und einige Officiere mitwirken. Bald
darauf erhielt der Bataillonschef Oberst Bremer durch
den» Flügel-Adjutanteii Tndur den Befehl, sich zu einer
Audieiiz bei Se. Majestät einzufinden, wobei er auf’s
Gnädigste empfangen und der Kaiserlichen Familie
und den übrigen Anwesenden, u. A. den Fürsten
Barjatitiski und Obolenski, vorgestellt wurde. Die
Audienz währte beinahe eine Stunde und geruhte
Se. Majestät dabei den Oberst Bremer über die Stärke
des Bataillons u. s. w. zu befragen, wobei Se. Ma-
jestät bemerkte, daß er nun zum ersten Niale Gele-
genheit habe, Mitglieder der neu formirten finnischen
Bataillone zu sehen, und die Hoffnung ausfprach,
vielleicht schon nächsten Sommer, wenigstens im La-
ger, das finnische Militär wiederzusehen. Auch beim
Abfchiede von Oberst Bremer zeigten sich Jhre Mase-
stäten äußerst gnädig. Als die ,,Jlma« abdampfte,
spielte die Musik die Kaiser-Hymne auf. Nach Schluß
derselben dankte der Kaiser und ihm zur Antwort
erfcholl von der ,,Jlma« ein kräftiges Hurrah Dar-
auf entfernte sichYder Danipfer unter den Tönen
des Björneborg-Marsches von derKaiserlichen Escadre.

—- Wie der ,,Reg.-Anz.« niittheilt, sind laut Aller-
höchst bestätigter Vorstellung des Viinifteriiiin des
Jnnern an das MiniftewEomiiå die Stadt Nishi«-
Nowgorod und der Nishni-Nowgorodfche, der Ba-
lachniii’sche, der Ssemenow’sche und der Gorbatow’sche
Kreis für die Zeit vom l. Juli bis zum 10. Sep-
tember d. unter die Maßregeln des ve rst ärk-
te n S ch utz e s gestelIt worden. -

— Die Entlassung der ausgedienten
Mannschaften wird dieses Jahr, im ganzen

Reiche, aus Erfparnißrücksichten unmittelbar nach Schluß
der Lager-Periode erfolgen. Von den Jngenieiirtrnfos
pen, der Eavallerie und reitenden Artillerie gelangt
der Jahrgang 1879 zur Entlassung, d. h. diejenigen
Mannfchafteiy welche am l. Januar 1885 sechs Jahre
gedient haben würden; die Jnfanterie und Feld«-
tillerie entläßt den Jahrgang 1880, der am I. Ja-
nuar 1885 fünf Jahre gedient haben würde.

It! Tummtrforti hat die vor Kurzem dort abge-
haltenelandwirthschaftlicheAusstellung
u n d V e r f a m m l u n g zu ihrem wichtigsten Gegen-
stande die Leistungen und die Zukunft der einheimi-
schen Meierei- und tiauientlich Butter-production ge-
habt. Die Zahl der ausgestellten Bntterproben be-
lief sich, einem Referate der Reh. Z. zufolge, auf
352, theils von großen Meiereien, theils von Bauern
herrührendn Zum ersten Male war auch Kunstbuk
ter, welche ein Expoiient aus Holland hatte kommen
lassen, ausgestellt. An diesen Gegenstand knüpfte sich
ein Theil der auf Meierei-Prodncte bezüglichen Dis-
cussiotu Es wurde nämlich die Frage behandelt, in
wieweit die mehr und mehr auf dem ausländifchen
Markte erscheinende Knnstbutter der aus Finnland
exportirten eine gefährliche Conturrenzsbieten könne.

Der betr. Referent warnte davor, eine solche Concnr-
WUZ ZU U»UkSklchätzen, da er, trotz allem Vorurtheiie
Des Publlsuuy der Kunstbutter eine bedeutende Zu-
kunft vindkccri. Um ihr entgegenzuarbeitem müßte,
lCIUEk AUsichk Uschxdie Butterproduction des kleinen
Grnndbesitzers weit mehr gehoben Uns, Unkekstgtzk
werden, als es bisher geschehen. Der Stqqt müßt«es an zinssreien Dariehen und Prämien nicht fehlen
lassen, damit die Bauern, etwa zu Dorssmeiereien sich
verbiudend, bessere und preiswürdigere Butter auf
den ausiänbischen Markt zu bringen im Stande wären,
ais sie jetzt zur Ausfuhr gelange.

Focaiku
Wie die russ. St. Pelz St. Z. miizutheiien in

der Lage ist, gedenkt die hiesige Universität im näch-stenJahreinAnlaßber EnthüllungbesBsaer-
Denkmals eine große-Feier zu veranstalten Es·
soll ein seierlicher Artus In der Universität» in Aus:
sicht genommen sein, aus welchem Reden über das
Leben und die Thätigkeit Carl Ernst von Baers gehal-
ten werden sollen. Die gelehrten Gesellschaften sollen
zur Theilnahme an der Feier eingeladen werden, auch
soll die Absicht vorhanden sein, die Erlaubniß zur
Prägung einer GedächtnispMebaille zuständigen Or-
tes zu erwirlen, deren einzeinekExemplare an die De«
putationen und Redner vertheilt werden sollen.

Hitrhlichr Nachrichten. l
, St. Johannis-Kirci;e.

S. Sonntag nach Trinitatis: szHauptgottesdienst
um 10 Uhr in der Universitätskirche.

Prediger : Oberpastor S ch w a rtz.
Eingegangene Liebesgabe n.

Sonntags-Coilecte für die Armen: 5 Rbi. 16
Kop., Legat dcs Fri. G. F. 14 Rbiz Mit herziichem
Dank - W. Schwarg.

St. Marien-Kirche.
Nächster Deutsch er Gottesdienst mit Beichte

u. Abenbmahlsfeier am 22. d. Aus. um 12 Uhr.
Meldung zur Communion Tages zuvor im Pi-

storate Vormittags 10——12 Uhr.
» « Wiliigerode

U en r sl r is) o It.
St. Zslttcrsllurkk 13. Juli. Am Mittwoch , den il:

Juli, ist der Lanbmarschall von Livianb, Baron v.
Piehendorfß von St. Majestät dem Kaiser empfan-
gen worden. »

Berlin, 24. (12.) Juli. Der König von Grie-
chenland ist nach Schwerin gereist.

Fortbau, 24. (12.) Juli. Der Kronprinz und die
Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preu-
ßen siud heute Morgens in Sheerneß eingetroffen und
mittelst Extrazuges nach London weiter gereift. "

Neapel, 23. (I1.) Juli. Jn Forio auf Jschia
wurde heute Mittag ein heftiger Erdstoß verspürtz
derselbe richtete indeß keinen Schaden an, erschreckre
die Bevölkerung aber sehr.

Zukunft, 23. (11.) Juli, Die Reise des Königs
von Rumäciien nach Beigrad findet erste Mitte Octo-
ber Statt.

— Hasunlyly 25. (13.) Juli. Der Nietropolit Mi-
chael ceiebrirte am Donnerstag auf dem Schipkapasse
ein seieriiches Todtenattit für den hochseiigen Kaiser
Alexander Il. und die gefallenen Krieger und schloß.
daran eine Fürbitte für die Regierung des russischen
Kaisers. Die der Feierlichkeit beiwohneude zahlreiche
Bulgarentnenge brach in nichtendenwollende Ovaiiok
nen sür den russischen Kaiser, den Beschützer Buiga-
riens, aus. .

Jlsfuuty 24. (12.) Juli. Major Techener geht
heute mit 40 Beduinen von Korosko nach Dongola,
um über die wahre Lage Dongoieks Erkundigringen
einzuziehen. Nach in Suakin umlaufenden Gerüch-
ten fahren die Kriegsdampser Gordoiks fort, die
Jnfurgenten zwischen Khartum und Berber zu bean-
ruhigen. . i

Trlegrarnm e
der N ordisehen Teiegraphen-Agent«ur.

Berlin, Sonnabend, 26. (14.) Juli. Die Nat-Z.
giebt der Erwartung Ausdruck, das Deutsche Reich
werde sich an der im nächsten Jahre in St. Peters-
burg abzuhalienben internationalen Kunstausstellung
in offlciell.er Weise betheiiigen.

Paris, Sonnabend, 25. (13.) Juli. Bis gestern
früh sind in Toulon 19, in Niarseille 33 und in
Arles 7 weitere Tobessälle an der Cholera vorge-
kommen. ««

Der Motive-Minister hat eine Depesche erhalten
des Inhalts , daß in«Toulou eine erhebliche Besse-
rung des Gesundheitszustandes eingetreten sei.

ZIklgtud, Freitag, 25. (13.) Juli. Die Regie-
rung hat gestern den Vetretern Deutschlands, Oester-
reich-Ungarus und Rußlands ein Memoranbuny be-
treffend den serbisciybuigarischen Christ-ei, überreicht

Telegraphisch er gonrsbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, is. Juii1884.
Weehfsieoursr.

London 3 Wen. dato . .
. . 24342 Bfs 2472 Gib.

Hamburg 3 ,, ,, . . . . 205«X4 Pf. 206sxz Gib.
Paris 3 » »

. . . . 253274 Pf. 25414 Glis.
Halbimperiaie . . . .

. . . . 8,22 Gib. 8,23 Pf.
Fonds- und Actien-Evurfe.

Pkzzmzespuiueihe 1. Emissiou . . . 216-. Erd. 21714 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Gomit-In- - · 203 Glv-203I-2 Pf.

by« Bankbillete l. Emission . . . 9854 Gib. Ist-s Pf.
bsx Bankbillete 2. Emission . .

·. 96 Gib. 961-, Pf.
ZZ Jnscriptionen 5.Ser1e. ·. . . 9514 Gib. —- Pf.
Psanbbr. d. Rufs. Boden-Erebcts. . 142 Gib. «142I-, Pf.
Aciien der Baltischen Bahn . . . 112 Gib. — Pf.Berliner Börse,

den 25. (13.) Juli 1884. .

Wechseleours auf St. Petersburg
ZMonate dato . .

. . . . 2o1M.30Rchspf
c? WITH« Jst-Lords sitt) «

«
« Zgå H« äg Rchspf

N . re: r . . . . .
, ,Tslleuz sit: kussische Werth« verehr. Nchgpf

Für die Rebaction verantwortlich:
Dr. E.s1)iattiesen. csnd.A.Hgsfe»khsgtk·
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Ueber den gegenwärtigen Stand der Cholera
äußert sieh Professor Dr. Drasche in der »Wiener
Medic. WochensehrtsM wie folgt: Seit Wochen —-

oder selbst seit Monaten — herrscht oder besteht
wenigstens die Cholera an der Südküste Frankreichs
in gwet».hasenstädten, die als höchst insauber geschildert
und in welchen Anfangs der Epidemie alle Maßregeln
und Vorkehrungen verabsäumt wurden, Behörden und
Bewohner den Kopf verloren , eine förmliche Aus-
wanderung nach allen Richtungen , namentlich auch
zur See, seitens einer Schicht der Bevölkerung , in
der die Seuche meist zuerst und am Hestigsten auf-
tritt, staitsaitd , und doch verlautet bei den täglich
aus den verschiedensten Unlunstsorten der Flüchtlinge
gemeldeten lsholerasErkrantungen unter diesen auch
Nichts von einem wirklichen epidemischen Umsichgrei-sen der Seuche nach irgend einem Punkte Frankreichs
oder der Naohbarliinder , rianrentlich Italiens. Jn
dem blos acht Wegstunden von Marseille entfernten
six sind wohl seit dem 9. Juli ab und zu Cholera-
sälie vorgekommen, aber weniger bei Einheimischen
und ohne daß bisher deren epidemiseher Bestand da-
selbst ronstatirt worden wäre. Das Gleiche gilt von
Nimes, Grenobty Anteuil und anderen Orten. Nach
den jüngsten, sehr giinstigen ossiciellen Gesundheits-
berichtcii ans Paris bestehen daselbst gar keine Anzei-
chen, wke solche gewöhnlich dem epidemischen Aus«
vrucde der Cholera an Ort und Stelle vorauszuge-
hen pflegen. Eine usnnitteibare Gefahr droht jetzt

den Frankreichs Grenzen näher oder entfernte: gele-
genen Ländern weit weniger als vor Wochen , wo
das vermeintlich plötzliche Erscheinen der Seuche ans
Toulon gemeldet wurde. Die Cholera schreitei selbst
auf dem von ihr bereits occupirten Gebiete, obgleich
von der drückenden Sommerschwüle so sehr begünstigt,
eigentlieb gar nicht, oder doch nur äußerst beschränkt
und langsam vor. Vielleieht bekundet steh auch dies-
mal, wie überhaupt in den legten Decennien , ihre
entschiedene Neigung, loealisirt zu bleiben. Jn den
italienischen Einbruchs- und Quarantäne-Stativnen
Chiasso, Bardonnsche nnd Ventimiglia, wo·Tausende
von Flüchtlingen aus Toulon undMarieille, selbst mit
der wirklichen Cholera Behastete , unter den nicht
gerade günstigsten sanitären Verhältnissen internirt
gehalten werden

,
greift die Seuche doch nicht um

sieh. Bei der einheimischen Bevölkerung von Salnzzo
(Piemont) hat sich trotz dreier eingeschleppter Cho-
lerasälle bis jetzt noch keine verdächtige Erkrankung
gezeigt. Die Schweiz und Südtirol, welche doch
ebenfalls zahlreichen Zuzug aus dem verseuchien Ge-
biete Frankreichs erhielten, erfreuen sich gegenwärtig
noch des besten Gesundheitszustandes Rings. der
Verkehrslinien Touloiks und Marseilles zur See
sind wohl auf den Schissery aber keineswegs an den
auswärtigen Landungsplätzen , vereinzelte Cholera-
fälle vorgekommen. Selbst die sonst immer in der
heißen Jahreszeit allenthalben auftretenden, Tunter den
Erscheinungen der Cholera verlanfenden Erkrankun-
gen Cholera dankt-as) sind heuer sogar änßerst sel-
ten. So ist denn die Voraussicht unseres diesmali-
gen Verschontbleibens von der Seuche sehr wahr-
scheinlich und wohlbegründet«.

hinsichtlich des Ausganges der London« Tonse-
reuz sind neuerdings Gerüchte in Umlauf, die ihren
pessimistischen Ursprung nicht verhehlen können. So
schreibt der »Dann Telegraph«: »Mitglieder der
Regierung sind natürlich verschwiegen über die An-
gelegenheit, allein Telegranime aus den europäischen
Haupstädten deuten die Existenz fast unversöhnlichen
Differenzen in den Anschauungen der FinanziExperten
an. Es scheint sehr allgemein geglaubt zu werden,
daß der französische Commissar die Nothwendigkeit
für irgend eine Herabsetzung des Zinsfußes der
aegyptischen Schuld in Abrede stellt und daß einige
Vertreter der übrigen Mächte eine theilweise Ueber-
einstimmung mit seinen Anschauungen ausgedrückt
haben. Eines der Gerüchttz welche in gut unter-
richteten Kreisen roursiren, ist , daß die Mächte sich
sofort über temporäre Maßregeln verständigen und
die Discussion einer permanenten Regelung bis zum
Herbst verschieben werden«. Auch die »Times« be»

zweifelt einen Erfolg des Eonferenz-Projectes, glaubt
aber, das Fiasko dürfte unter der Verkleidung einer
Vertagung der Eonferenz auf bestimmte Zeit ver·
hülit werden. »Jrgend ein Versuch«, sagt das City-
blatt, »die Opposition der BondssBesiyer und der
Regierungem weiche hinter ihnen stehen, durch Ab-
änderungen des englischen Planes zu versöhnen,
würde die Politik von Mk. Gladstones Ministeriuin
verhängnißvoll discreditirem ohne irgend eine per-
cnanente und befriedigende Regelung der aegyptischen
Finanzen zu sichern. Den Verlegenheiten des aegyp-
tifehen Schatzamtes muß, wenn die Eonfereiiz erman-
geln sollte, zu einer Entscheidung zu gelangen, durch
temporäre Auskunftsmittel abgeholfen werden und
vor der Eröffnung der nächsten ParlainentskSession
wird. das Niinisterium mit einem kühneren und
gründlicheren Plane bereit stehen«. Nach diesen
Auffassungen soll also der englisrlkfranzö si-
sche Antagonismusjn Zunahme, statt in
Abs-ahnte begriffen sein, ein Umstand, der, wenn er«
wahr wäre, allerdings den Chancen der Conferenz
kaum zu Statten kommen dürfte, da ein etwaiger
posttiver Erfolg der Verhandlungen die Erhaltung
des westmärhtlicheit Einvernehmens zur wesentlichcn
Vorausfeßiiiig hat. ·

Nach der Mittheilung eines Correspondenten der
»Magd. Z.« soll Kaiser» Wilhelm zugesagt haben,
der am 19. October d. J.stettsindenden feierlichen Ein-
weihung des neuen Universiiäts-Gebäudes in Straß-
burg beizuwohnenz auch seitens der Berliner Uni-
versitätskreife sei eine große Betheiligung an den
Straßburger Festlichkeiten zu erwarten.

Ueber den Termin für die Reich stag s wah-
len ist zwar noch keine Bestimmung getroffen, doch
ver-lautet, daß die zweite Hälfte des Ortobermonats
dafür in Aussicht genommen sei. Auch heißt es, daß
derkReichstiag bald nach den Neuwahlen einberu-
fenIwerden solle. «

Jm »Mainzer Journalt behauptet ein stumm)-
iuzih muthniaßlich ein höherer ädarnistädter Justizk
beaniter, daß die Nachricht dLs officiösen Bureaus
von der erfolgten Scheidung der Ehe des
Großherzosgs von Hessen mit Madame Ko-
lemin total erfunden sei und daß die Scheidung
noch nicht stattgefunden hat.

· Die kninisterielle Wühlerei gegen ein bedeutsanies
Glied der aliehrwürdigen englischen Verfassung fängt
an, in gemäßigt-liberalen Kreisen übel vermerit zu
werden. So drückt der ,,Observer« in einem Artikel
ernste Zweifel aus, ob die Aqiiatiou Segel! Ins
Oder-hanc gerechtfertigt sei. »Die eigeniliche Grund-

»» lage einer VolkssRegierungE schreibt das liberale

Sonntagsblattz ,,ist das Recht des Volkes, an der
Wahlurne alle Fragen zu entscheiden, die seine Ge-
schicke in irgend einem wesentlichen Grade berühren.
Was die Lords verlangen, ist, daß das Volk die Ge-
legenheit haben solle, dieses Recht auszuüben, ehe
die Verfassung einer tiefgreifenden Veränderung
unterzogen wird; und gegen die Ausübung dieses
Rechtes sieh aufzulehuen, hat das Ministerium das
Vol! aufgefordert. Die Parteigünger der Regierung
werden nicht müde, zu behaupten, daß das Vorgehen
des Oberhanses einen Grad von Enirüstung erregt
habe, der hinreichy den Triumph der uiinisterielleri
Politik zu sichern. Doch sinden wir, daß »die Re-
gierung den Gedanken eines Aufrufes an die Wäh-
lerschaften thatfächlieh fürchtet. Es sind die Lords,
welche wünschen, daß das Land befragt wird; es ist-
das Ministerium, welches sich gegen diese Befragung
des Landes ausspricht Wir sind also zu der An·
nahme berechtigt, daß der wirkliche Grund dieser
Abneigung gegen die Neuwahlen ein Zweifel betreffs
der Antwort ist, welche die Wühlerschasten eriheilen
dürfteu«.

Ja den legten Tagen waren, wie der ,,Pol. Zorn«
gemeldet wird, über die Absichten China’s
in Paris widersprechende Nachrichten im Umlauf;
aus der einen Seite wurde behauptet, daß das Tsunglis
Yamen den französischen Forderungen Widerstand
leiste und daß ein französtschschinesischer Krieg be«
vorstehe, Andere dagegen sprachen von einem voll-
ständigen Umschwunge in der Haltung der chinesischen
Regierung und von einer stcher zu erwartenden fried-
lichen Lösung des Conflictes Thaisache ist,- daß »in
Peking große Verwirrung herrschte und daß der
Kampf der Parteien xund Mandarlnen ein heftiger
war. Nach einer ofsiciellen Depefche hat jedoch Li-
Huugsishang über die Jniriguen des Marquis
Tfe ng gesiegt. Ein kaiserliches Deeret, das in der
Pekinger Amtszeititng publicirt und ofsiciell überge-
ben— wurde, ordnet die un m i tt e l b a r e (die Be-
stimniung einer ,,u«nmiitelbaren« Räumung fand siih
bekanntlieh auch im Vertrage von Tientslky Räumung
Tonkicks seitens der Truppen des Vicekönigs des
YünsNan und des Gouverneurs des Lesung-Si an.
Frankreich hat somit in Betreff des Kernpiinctes xder
Differenz den Proceß gewonnen. Dieser Erfolg
wurde nicht ohne Mühe erzielt; war es doch nothJ
w«endig, daß die Gscadre des Admirals Courbet
Shanghai verlasse, in den Strom Min eindrlnge und
vor dem Arsenal von Fee-Zischen Anker werfe,
bereit, letzteres zu bo«mbardiren, um die Kaiserin-Re-
gentin zu bewegen, daß sie das erwähnte Decret er-
lasse. Admiral Courbet hatte den Befehl erhalten

- gestillt-tot.
Das große Ovde-Park-Meeting.

Die MonstreDemonstration im Ade-Bari zu Lon-
don ist vorüber. Bei tvechselndem Wetter, theilweise
sogar unter Regengiissem rangirte sieh am Donners-
tag Mittags gegenüber dem Glockenthurm von West-
minstrrxdatl auf dem Themse-Quai zwischen Charing
Croß und de: WestcninstepBrücke der ungeheure Zug.
Die Brücke bildete den Ausgangspunkt der Proeesfiorn
Legtere bewegte sich, dem von der »Pall Mal! Ga-
zette« verbffentlirhten Plane zufolge, Cdas Blatt hat
auch einen populären Führer für die Theilnehmeran der Procesfion verbffentlichh in welchem denselbenalles Wissenswerthe über die von dem Zuge berühr-
ten Stadttheile er. wie in einem Reisehandbuche mit-
getheilt wird) von der erwähnten Brücke durch die
Parlaments-Straße, Whitehalh Bat! Malt, St. James
Straße und Piccadilly vier englische Meilen weit
Ituh dem Horte-Bart. Von der Länge des Zuges
Mag man sich einen Begriff machen, tvenn wir Fol-
Osldes bemerken: Die Spitze desselben brach um 3
Uht Nachmittags auf; um s) Uhr sollten die Mee-
tisss beginnen und über die betreffende Resolution
Its ein Trompetensignal von allen 7 Meetings zu-
skith Beschluß gefaßt werden, aber das Ende des
Zsges konnte erst um W, Uhr von der West-kritisier-Brücke abrnarfchirem und als der Nachtrab im hhdesPstk anlangte, zog die Spitze bereits wieder von dort
II— Unter solchen Umständen verlief natürlich
its-s der Meetings abgesondert für fichs Ueber
di« Ordnung ver Zuges wirr- vek »Ist-s. Z.-
HERR:
- In die Spitze der Kundgeber siellt M der Zug«
IIIINII in horhrother schäme; ihm unterstehen die
Mitte-en Untermarsrhälle zn Pferden-d Ins-f-
ette-ressen« var-o fes-dia- Schstpes Its-Isme- I«
Mk! die berittenen Dnssehrniede die Mitglieder derEIN. die Lesers-irrer, die Invinzialordnnnjen der

Parlamentsausschuß der Gewerkvereine und darauf
die acht Abtheilungen der Handwerker und Gewerbe-
treibenden. Da ihnen Allen auf das Strengste ein-
geschärft worden, mit ihren Farben, Abzeichen oder
Fahnen zu erscheinen, so entbehrt die nrodecne Kund-
gebung des mittelalterlichen Aufputzes nicht völlig
Jn der ersten Ubtheilung marschiren die Buchdruckey
Buchbinder und Papierarbeitetz in der zweiten die
Eisen: und Metallarbeiter. in der dritten die Beklei-
dungdkünstler (Schuster und Schneider) in der vier-
ten die Lederarbeitey in der fünften die Schiffsarbeis
ter, in der sechsten die Bauarbeiten in der siebenten
die Holzarbeiter und in der achten finden schließlich
Alle, die von den vorherigen ausgeschlossen sind, ein
Unterkommen. Die einzelnen Abtheilungen sind.aber
wieder so sorgfältig in Unterabtheilungen vertheilt,
daß ed z. B. in der dritten Abtheilung für den ein-
fachen Schuster nicht möglich ist, sich mit dem bloßen
Schuhnagler in Reif) und Glied zu stellen. Auf die
gewerbliche Classe folgt die politische in elf Bis-thei-
lungen, entsprechend den verschiedenen Stadttheilen
Londondz also die Finsburhq Chelsea-, Marylebonv
u. s. ro. Uhtheilungz eine zwölfte Abtheilung umfaßt
Alle, die sich sonst dem Zuge anschließen wollen. Der
Lärm ist nicht gering, da jede Abtheilung mit einer
Musikbande an der Spise in? Feld rückt.

Der Zug war keineswegs malerisch oder glänzend.
Dem erwähnten Blatte wird darüber berichtet:

Jnfolge der schwarzen Kopfbedecknngen glich er
dem schwarzen Strome der Themse bei scbmutzigen
Regentagem Aus den Fahnen der Llckerarbeiter hatte
sich der politische Geist des Bauers in Jnschristen
versucht. ,,Werden die Lords den Olckerdauern tro-
tzen ?- hkeß es stolz auf der einen. ,,Die Vorlage,
die ganze Vorlage nnd Nichts als die Borlage«, hießes auf der anderen. Außer den Olckerbauern hatten
die radiealen Vereine die meisten Jnsrhriften anspa-
weisen. Verschiedene von den Gewerkvereinen hatten
ihre Gewerbe bildlich dargestellt. So kamen die
Drncker mit einer großen Druckerdresse angefahren,

auf welcher sie Anschläge druckten und vertheiltenzdie Schiffsarbeiter saßen in einem ungeheuren Schiffez
die Bäcker trugen Brode auf ihren Stbclem Da die
Mter der Bewegung mit den Häusern der Uristokras
tie, an denen der Zug vorbeilany bekannt waren, fo
wurde diesen Allen je nach ihrer politischen Färbung
ein Hurrah oder ein Grunzen zu Theil. Lesteres
wurde, jedoch am Kräftigsten vor dem Carlton
Club ausgeübt. Man warf fogar Lord R. Churchill
einen Brodlaib hinauf; ein Weib bedrohte ihn mit
der Faust und rief aus: »Dort fitzen Eure Unterdrü-
cker; seid Männer und schlagt sie nieder» Jm Parke
angelangt, marfchirten die verschiedenen Abtheilungeu
sofort auf die ihnen bestimmten und durch Buchsia-
ben U» B» c» D. u. s. w.) kenntlich gemachten
Nednerbühnen zu; die Banner wurden nebenan in
die Erde gesteckt und der Redesiurm begann. Amphi-
theatralifrh aufsteigend gruppirte fich die Menge , ei-
nen langen schwarzen, nimmer endenden Saum bil-
dend, den die Sonne mit gelegentlichem Streiflicht
belenchtetr. An ein Zuhören wae nicht zu denken;
und in Folge deffen befchränkte fich die Menge auf
hurrahrirsh mochte ste den Redner verstehen oder
nirht

Das Ganze ermangelte völlig des wilden, elemen-
taren Zuges, welcher früher« solchen Massenlundgv
bangen eigen war, ohne doch darum wirkungslos zu
sein; auch die Massen find eben mit der Zeit rivili-
firter geworden. Die Polizei hatte feinen Anlaß zumEinschreiten. Der Prinz von Wales mit seiner »Fa-
milie sah vom Hause des Lord Carringtom verschie-
dene Minister von den Balcons ihrer Hötels der
Irre-TM! III· Die Resolution, welche von den sie-
ben Iribünen herab beantragt nnd von der Menge
sllsksdlmuen werdet· lautet:

»Diese großarttge Versammlung, bestehend aus 7
enormen Umringt, znfammengeseht aus Vertretern
der das Stimmrecht noeh nicht behenden

DREI-Mist-
skhlernndnndererniehtessnchirner Tiefen; sev-

ner aus Gewerlvereinen politischen und radiealen
Eint-s, liberalen Vereinen und anderen organlsirten
Körperschaftew politischen- und nicht politischen —

protestirt nachdrückliehst gegen die Verwersung der
Bill, betreffend die Vertretung des Volkes, durch »ein
unverantwoktliches und nicht repräsentatives Ober-·
haus ungeachtet deren fast einstimmiger Aunah«n«i»i"seitens des Volkes nnd der beglaubigten Vertreter
des Volkes; sie billigt Mr. Gladstones Vorgehen,
daß er Jhrer Mnjesiät den Rath ertheilte, eine Herbst-
session des Parlanientes einzuberusem sowie seinen
Entschluß, die Bill wiederum an die Pairs gelangen
zu lassen, und sie drückt endlichsihre Meinung aus,
daß die sortgeseste Existenz einer gegenwärtig vom
Oberhause ausgeübteu ungezügelten Mann, dein
Volkswillen hinderlich zu sein, weder der Wohlfahrt
des Volkes noehdem Frieden und Gedeihen des Lan-
des dienlich ist«.

»Pall Mal! Gazette« sieht die Bedeutung» der De-
rnonstration darin, das; die städtischen Arbeiter, welche
das Wahlrecht bereits besitzen zu Gunsten der von
ihm noch ausgesehlossenen ländlichen Arbeiter austra-
ten, und darin, daß l0l),000 Arbeiter aus Stadt
und Land einen Arbeitstag opserteu, nrn vier Meilen
weit dernonstrirend durch die Straßen von London
zum Iiesormer.Baum in: Ade-Pakt zu ziehen Die
conservative Presse"behauplet, die Demonstration be-
weise gar nichts, und wenn statt der 10l),000 auch
200,0o0 Arbeiter an ihr theilgenomnieri«;htitten. Ja
wieweit diese Behauptung stichhaltig ist, wird sich
in: nächstens-Herbste herausstelleru

Universität Ist Schule.
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evznkuekk pas Bombardement zu eröffnen und das
Arspnax zu besetzen , während Admiral Lespes auch
seinen-Its VVIgEhEU sollte. Die große Stadt Fu·
Tsppsu ist 15 Kilometer vom Arsenal entfernt, fie
zahlt 600,000 Einwohner und bildet einen insbeson-
dere für den Seehandel sehr wichtigen Hafen. Sein
Haudelsumsatz wird auf ungefähr 130 Millionen ge-

schätzt Es bleibtspnunmehr noch die Frage: der E n t-
s chä d i g u n g, über die gegenwärtig verhandelt wird.
Wenn man gewlssen aus guter Quelle geschöpften
Juformationen Glauben beimessen darf, hätte die
chiuefische Regierung die Forderung Frankreichs auf
eine Entschädigung im Princip bereits anerkannt.
Es heißt, daß China eine Entschädigung der Fami-
lien der bei dem Ueberfalle von Bat-se gefallenen
Franzosen zu beantragen beabsichiige. Diese-Entschädi-
gung könnte jedoch unmöglich die Höhe von 500
Mcllionen Francs, noch auch nur von 250 Millio-
neu Franks erreichen. Frankreich besteht aber auf
einer ernsten Entschädigung Angesichts der Genug-
thuung, welche die französische Regierung erhalten
hat, wird die der chinefischen Regierung eingeräumte
Frist vielleicht verlängert werden , damit letztere fiel)
über den Stand der Dinge klar werden könne. Bei
einigem gesunden Verstande und einiger"Kaltblütig-
keit müssen die Mandarinen von Peking einsehen,
daß die Verweigerung der geforderten Jndemnität
China sehr theuer zu stehen käme, da in diesem Falle
die Besetznng von Fu-Tscheu und der Insel Formosa
bevorsteht. «

·« Die Cholera liefert einen neuen Beweis für
die kaum glaubliche Unselbständ igkeit der
frauzösifchen Bevölkerung. Wo diese sich
nicht durch den starken Arm der Regierung gehalten
und unterstüßt fühlt, verfällt sie einer unaussprechlk
chen Kleinmüthigkeit Vor wenigen Tagen versicherte
der Maire All-its, es seien schon über 66,000 Men-
fchen aus Marseille geflüchtei. (Nach der Volkszäh-
lung von 1881 zählten Marseille 269,340 und Tou-
lon 61,239 Einwohner) Andere geben sogar eine
viel höhere Ziffer an. Immerhin aber find mehr
als ein Viertel aller Einwohner, darunter fast alle
Wohlhabenden geflüchtet Jn Toulon ist es noch
schlimmer. Heute wird gemeldet, daß zahlreiche Bä-
ckereien und Schlächtereien ihren Betrieb schließen;
ihre Inhaber suchen das Weite. Jedermann flüchtet,
obwohl die Zahl der Cholerafälle doch nur einen
geringen Procentsatz der Bevölkerung bildet. (Vom
28. Juni bis zum 19. Juli waren in Marfeille 700
Personen an der Cholera gestorben, das macht, die
Bevölkerung nach Abzug der Flüchtlinge zu etwa
200,000 Seelen gerechnet, Z; pro Mille, oder 0,35
pCt.). Weit mehr als die Maßregeln-gegen die
Cholera, steigert die Flucht vor dieser die geschäftli-
che Stockung in so verhängnißvoller Weise. Noch
niemals, bei den früheren Epidemien fand eine so
großartige Auswanderung der ·Bevölkerung statt.
Die Ursache dieser allgemeinen Entmuthigung ist
hauptsächlich in dem Umstande zu suchen, daß von
oben herab Nichts dagegen geschieht. Bei allen frü-
heren Epidemien beeilten sich der Monarch, seine
Gemahlin oder ein Mitglied der regierenden Fami-
lien, in der heimgesuchten Stadt zu erscheinen. Da-
durch war ein Beispiel der Furchtlosigkeit gegeben,
welches nie ohne gute Wirkung blieb. Der jetzige

CholerwAusbruch ist die erste Epidemie, welche in-
mitten des republikanischen Regimes fällt, das nach
den Versicherungen seiner Anhänger jetzt in größter
Gloire glänzt. Es besteht daher seine Probe nicht
sehr glänzend. Der verspätete Besuch der Minister
Waldeck-Rousseaii, Herisson und Rahnal hat die be-
absichtigte ·gute Wirkung schwerlich erreichty Die
Niinister haben sich in dem inficirten Gebiete nicht
lange aufgehalten, in Toulon sogar nur eine Stunde,
und sorgfältig vermieden, sich irgend einer Gefahr
auszufegen. Das wird sehr übel bemerkt. Mehre
republikanische Blätter warfen sogar dem Conseils-Prä-
sidenten Ferrh vor, er vernachlässige die Ermuthi-
gung der Bevölkerung, runden Orleans den Platz
zu überlassen. Sei er doch ein früherer Orleanist.
Der Herzog von Chartres, Bruder des Grafen von
Paris, scheint sich in Marseille eine gewisse Populm
rität zu erwerben. G: hat über eine Stunde im
Choleradkrankenhause verweilt, mit allen Kranken ge-
sprochen, ihnen die Hand gedrückt, dem Maire 20,000,
dem Bischof 10,000 Fr. übergeben , außerdem zahl-
reiche bedrängte Familien kpersöiilich besucht und reich
beschenkt, eine elf Kinder zählende Familieigäcizlich
zu versorgen übernommen. Die Bevölkerung zeigt
sich begreiflccher Weise empfänglich für diese Theilnah-
me, die Rohalisten sorgen für einige shmpathische
Knndgebungen und selbst der sehr republikanische
Maire kehrt seine freundlichste Seite gegen den Prin-
zen heraus. Die Empfänglichkeit des Volkes für
von Höherstehenden ausgehende Wohlthaten zeigt sich
wiederum in so vollLein.Lichte, daß man an seiner
republikanischen Gesinnung gerechte Zweifel· hegen
darf. Grövh und feine Minister haben unter solchen
Umständen nicht im Jnteresse der Republik gehan-
delt, als sie es versäumten, den Orleans zuvorzukonp
men. Diese haben ihre Berechnung bei« der Sache.
Aber darnach fragt das Volk weniger, für dieses ist in
solchen Bedrängnissen die bewiesene Theilnahme die
Hauptsache. «

Jn der Sitzung der französischen Akademie der
Wissenschasten am vorigen· Montag theilte L es s eps
mit, die technische internationale Commission habe
sich für eine Vergrößerung« des Suezca-
nals, nicht aber für den Bau eines neuen Canals
ausgesprochem »

Die Pforte hat an die sechs Großmächte folgen-
sdes Rundschre iben gerichtet: Jn Folge des
Abschlusses eines Postvertrags zwischen Bulgarien
und der Pforte sind alle nothwendigen Maßregeln
für die regelmäßige Beförderung der Postbeutel zwi-
schen Konstantinopel und Varna getroffen worden.
Es wird damit bezweckt, die fr emd en Postä m.
ter in der Türkei, welche von der kais-etlichen
Regierung bis jetzt geduldet, aber nicht autorisirt
worden sin.d, zu beseitigen. Die Türkei ist in der
Lage, den Dienst zu übernehmen, und sie hat nie-
mals ermangelh gegen den jetzigen Stand, der eine
Verletzung der souveränen Rechte des Sultans in
sich schließt, Einspruch zu erheben. Auf Grund der
Herstellung der Verbindung zwischen Konstantinopel
und Varna und der übrigen Mittel, die zur Verfü-
gung der Türkei als Unterzeichnerin der Pariser inter-
nationalen Uebereinknnft stehen, ist die Pforte im
Stande, die Verantwortlichkeit für den Postdienst längs
der ganzen Küste des Reichs zu übernehmen. Arti-

kel 3 und 4 der Pariser Uebereinkunft gewähren der
Türkei das Recht, die Postpakeiboote fremder Gesell-
schasten zur Beförderung ihres Briefwechsels an das
fremde Postaiut», wo der Austausch der Pystbeukel
zWkfchEU de! osmauischen Verwaltung und der Ver-»
waltung, welche einen Theil des Postverbandes bil-
det, bewerkstelligt wird, zu verwenden. Die Ges«ell-
schasten können sich nicht weigern, die Post zu beför-
dern, und höchstens Bezahlung für ihre Beförderung
beanspruchen. Die Pforte wird darauf bestehen,
daß alle Briese mit türkischen Postmarken frankirt
werden. Die Inkrastsetzung dieser Maßregel sollte
das Verschwindexr der fremden Postämter in der
Türkei zum Ergebnisse haben. Der Präsident der
Schweizer Eidgenossenschaft wird folglich ersucht, diese "
Anordnungen kuudzumachen und die türkischen Bot-
schaster im Auslande sind angewiesen, die Ukächttz
bei denen sie beglaubigt sind, einzuladen, Befehle für
die Schließung ihrer Postämter in der Türkei zu er-
theilen.

Ueber die Auffindung der Ueberlebeuden der
Gteelxffkheu Expediliøn liegen folgende Einzelnheß
ten vor: Als die Hilfsexpedition bei der Brevoorp

Jnsel anlangte, zogen Spür-Abtheilungen nach allen
Richtungen aus. Die eine derselben fand einen so-
genannten Cairn, einen Steinhaufen, den die Grec-
ly’sche Mannschaft »im October 1883 zurückgelassen
hatte mit der eingescharrten Nachricht, daß sie ein dau-
erndes Lager in der Nähe von Cap Sabine errichiet
und nur noch Lebensmittel für 40 Tage habe. Eine
Dampsbarkasse unter dem Overingenienr Lowe ging·
sofort zur Aufsuchung des Lagers aus und brachte
die Meldung zurück, daß nur noch 7 Leute am Le-
ben und daß Lieutenant Greelh selbst , sowie zwei
seiner Genossen bereits im Sterben seien. Capt
Schley und Dr. Emory machten sich sofort mit Le-
bens-, Heilmitteln sowie Kleidungsstückeu aus, um die
erste Hilfe zu bringen. Unterwegs wurde Milchpunsch
fertig gemacht. Eines heftigen Sturmes wegen er-
reichte die Dampfbarkasse nur mit genauer Noth das
Lager. Um zu den Schiffbrüchigen zu gelangen,
mußte die Rettungsmannschaft sich einen Zugang
durch die« Zeltwand schneiden. Lieut. Greely war
nur noch im Stande, sieh auf-den Händen und Knien
emporzurichten. Sein Pelzanzug und seine gestrickte
Kapuze aus rothem Wollgarn ließ sein oerfallenes
Aussehen uoth mehr hervortreten. Sein langes Haar,
der wirre Bart, die eingefallenen Augen, die durch
seine Brille mit verstärktem Glanze hindurchleuchto
ten, und die gebrochenen Laute seiner schwachen
Stimme, indem er vergebens seines überwältigenden
Gefühles Herr zu werden versuchte, das Alles brachte
Thränen in die Augen der Anwesenden. Ihm zur
Seite lagen Corporal Gllison mit erfrorenen Füßen,
unfähig sein Haupt zu erheben, und Maurice Connell
in einem Schlassack, dem Huugertode nahe ,

denen
beiden Greely Sterbegebete vorlas Die anderen
Vier waren gerade im Stande, sich aus dem Zelte
hervorzuschleppertz Milchpunsch und Ammoniak stärkie
sie; bald wurde Fleischbrühe und warme Milch hin-
zugefügt. Alle waren für den Augenblick durch das
Gefühl der Rettung neu belebt. Aber trotzdem ihr
Flehen um Nahrung herzzerreißend war, wurde ih-
nen alles Substantielle verweigert. Der Freude
folgte eine lange Niedergeschlagenheit und mehre

Tage hindurch waren sie in Lebensgefahru Ihr Geist
war geschwächt und die Sprache langsam und leise,
Vvch starb nur Ellisom Die amerikanische Presse
spricht im Anschluß an diesen trauriger: Bericht all-
gemein die Hoffnung aus, daß keine Nordpol-Expedi-
tion mehr ansgesandt werden möge«

zuband s
Dort-at, 16. Juli. Der jüngst an dieser Stelle

Ekwähtlte Allerhöchste Ukas an den Finanzministey
VUkch Welchen der von Letzterem in Vorschlag ge-
brachte Modus der Tilgung der S eh uld der
ReichsrenteiandieReichsbaukeventuellauf
VIII! Wegs! VI! ReUtetpEmission sanctionirt wird, fin-
det it! de! tufsischen Presse vielfach beifällige Auf-
Ushmss DE« »Nowosii« ist diese Maßregel uicht un-
erwartet gekommen, ganz abgesehen davon, daß einer-
spkts die Rskchseinnahmen des ersten Quartals 1884
diejenigen der entsprechenden Periode des Vorjahres
UM M· 1374 Millionen übersteigen und daß anderer-
seits die Regierung alle erdenklichen Anstrengunger-
knache, um die Reichsausgaben nach Möglichkeit ein-
zuschränken. Denn in der That sei die der Reichs-
rentei auferlegte Verpflichtung der jährlichen Tilgung
von 50 Mill. Rbl. a auniio des während des Krie-
ges emittirten Papiergeldes eine so» bedeuten-de, daß
ihre Erfüllung selbst einem Staate mit blühendeszren
Finanzen, als diejenigen Rußlaiids es sind, schwer fallen
könnte« Dabei war schon bei Erlaß des Ukases über
die allmälige Tilgung jener Papiergeld-Emissionen
vorher zu sehen, daß die Reichsrentei nicht selten
wegen der prompten Erfüllung-ihrer Verpflichtungen
in Verlegenheiten gerathen würde, zumal in dem
Ukas vom l. Januar 1881 jede Angabe darüber
fehlte, woher die erforderlichen Summen zu entneh-
men seien. Vermuthlich glaubte man damals, daß
die Ueberschüsse der Einnahmen über die Ausgaben
einen namhaften Theil dieser Erfordernissedecken wür-
den. Die Folge lehrte die Grnndlosigkeit dieser Hoff-
nung und die Finanzverwaltung mußte, um den Vor-
schriften jenes Ukases nachkotncnen zu können, zu einer
Reihe von Anleiheu ihre Zuflucht nehmen. So stan-
den die Dinge sbis zum Erlasse des gegenwärtigen
Ukases und die Reichsrentei sieht sich nach wie vor
außer Stande, ihre Verbindlichkeiten aus den ordent-
lichen Einnahmen zu decken. Gegenwärtig nun hält
man es für zweckmäßiger, von dem Modus der Con-
trahirung einer direkten Anleihe auf eine limitirte
Summe abzusehen und statt dessen sozusagen indirecte
Anleihen, nachs Maßgabe des jeweiligen Bedürfnisses,
zu contrahirem Diese letzteren Anleihen erhalten
die Form einer 5-procentigen immerwährenden Me-
tall- oder Creditrenth deren Tilgungsmodus uicht be-

stimmt ist, da die Regierung sich nur das Recht vor-
behält, dieselbe »nicht früher als nach 20 Jahren« zu
amortisirein Aus der Zweckbestimtnutig der neuen
Rente muß geschlossen werden, daß dieselbe nicht mehr
als bis zu 50 Mill. pro« Jahr emittirt werden wird,
wobei es der-Finanzverwaltiing überlassen wird, die-
selbe auf ins und ausländischen Märkten, als Credii-
oder Metallrente zu negociren. Die neue Rente wird
voraussichtlich gern gekauft werden, wenn auch ihr
Cours, in Anbetracht der zahlreichen russischerseits in
letzter Zeit emittirten Anleihen, uicht sonderlich hoch
sein dürfte. «

tut, von seiner Familie und Privatpersonen mit zahl-
reichen Lorber- und Blumenkränzen geschmückt. Um
10 Uhr Vormittags empfing die neunzigjälfrige
ujzittxv e des Gefeierten die Gliiekwiinfchendetu
Von der internationalen astronomischen Gesellschaft
und dem geodätischen Institut waren Adresfen einge-
gangen. Bei dem um 11 Uhr in der Aula der
Universität veranstalteten Feftacte hielt Prof. L u th e r,
ein Schüler Bessel’s, die Festrede Für den Abend
hatte die Studentenschaft zwei große Commerse vor-
bereitet. « «

Wie der ,,Kgsb. H. Z.« vernimmt, ist zum
Ersatz des von Kbnigsberg nach Marburg be-
rufenen Prof. Dr. Bauer von der philosophischen
Facultät an erster Stelle Prof. Dr. Lieb is ch in
G r ei f s w a ld vorgefchlagen worden.

Der Privatdocent Dr. Neumann in Halle
ist zum außerordentlichen Professor in der philosophi-
schen Facultät der Universität Straßb ur g er-
nannt worden. — Der außerordentliche Professor
Dr. Schmidt in Halle ist zum ordentlichen Pro-
fessor in der philofophischen Facultät der Universitat
M a r bu r g ernannt worden.

Wannigfaltigen
Die St. Pet. Z. weiß zu berichten, daß zwi-

fcheu dem deutschen Theater in St. Peters-
burg und den ,,Meiningern« ein Gastfpiel-Ver-
trag abgeschlossen worden. Hienach werden die »Mei-
ninger«, ihre Tournåe durch Zsiußland mit Riga im
neuen Jahr erbffnend, zur zweiten Fastenwoche künf-
tigen Jahres nach St. Petersbnrg kommen, um im
AlexandrcwTheater ein fünf Wochen umfasfendes
Gaftspiel zu absolviren. Von St. Petersburg bege-
ben sie fich dann nach Moskau, wo ihr Gastspiel am
Ostermontag beginnt Während ihres Gastspiels in
der Residenz wird in dem Hofkheater die bekannte
OpetettetpKiinstlerin G eistiuger gastiren.

— Man schreibt dem Badejournal ,,Sprudel«
ans Gast ein, den 18. Juli: Kaiser Wil-
helm nimmt »für sich, seine Suite und seine Diener-
schaft plettmdfunfzig Zimmer in Anspruch Davon
sind VIEXUUVVVSIBXZ im Badeschloß selber, zehn wur-
Vgs V« Straulztnger und zehn im sogenannten
»» chkyakgstbause genommen. Für diese vierundfünf-
818 ZIMMEV Mut« denen sich für vie Dienexschaftauch mehre Manfarden befinden) bezahlt die kaiser-

liche Hofcasse für die Dauer der Cur, also für-ein-
undzwanzig Tage. den Betrag von 5000 Gulden.
Der Kaiser nimmt außer dem ersten Frühstück regel-
mäßig nur zwei Mahlzeiten ein, das Dejeuner im
engsten Kreise und das Diner zwischen 5· und 6 Uhr,
an welchem selten weniger als 10 und niemals mehr
als 15 Personen theilnehmen. Zum Dejeuner fmüs-sen jeden Tag Krebse servirt werden, doch kommen
dieselben bereits ausgelöst auf die Tafel, damit keine
weitere Bemühung mit dem Genusse verbunden sei.
Das tägliche Menu des Diners besteht ans Suppe,
Fisch, Beef, zwei Entrees, Braten, Mehlspeise, Con-
fect und Obst. Für dieses Diner ist dem Pächter
des Badeschlosses per Couvert und ohneWein der
Betrag von 12 Gulden bewilligt. Den Wein für
den eigenen Gebrauch führt der Kaiser mit sichs Der
Kaiser sieht — wie Personen, die ihn vor Monaten
sahen, versichern —- jetzt wieder viel frischer aus nnd
bewährt sein ansgezeichnetes Gedächtniß.

— Ein Hötelauf hoher Also, etwa 600
Meter über Zermatt und etwa 300 Meter über dem
alten Hötel Riffel ist von dem berühmten Zermatter
Wirth Seiler mit ungeheurer Mühe und! enormen
Kosten erbaut worden. Am 10. Juli wurde der
großartig angelegte Gasthof durch ein solennes Mahl
eingeweiht, bei welchem fast alle Nationalitäten ver-
treten waren und in allen Sprachen getoastet wurde.
Außerdem ist eine Pension RisfelsAlp neu erichtet
worden. Sie liegt am Saume eines prachtvollen
Arvenwaldes in dem man stnndenweit spazieren kann.
Die Aussicht auf das Matterhorm Weißhorn. u. f«w. ist ebenso schön wie beim Risfelhaus Jn die-ser 2200 Meter hoch über Meer zwischen den größ-
ten Schweizerbergen liegenden Pension einen Ferien-aufenthalt zu machen, gehört zum Herrlichsten, was
man in der Schweiz genießen kann.

— Der barbarische Gebrauch der W it,twen -

verbrennnng ist in Indien noch immer nicht
ganz ausgerotten Ein Fall wird neuerdings aus
den Rajputana Staaten gemeldet, wo sich die Wittwe
eines Thakur in dem Duni-District von Jeypore ver-
brannte. Der dortige Districts-Gerichtshof hat alle
Diejenigen, welche sich daran betheiligten, mit Ge-
fängmß von 3 bis 7 Jahren bestraft.

— Die indische Regierung hat, wie dem
,,Standard« aus Calcutta gemeldet wird, eine Com-
mission ernannt, welche die von Dr. Koch begonne-
nen Erforschungen des Cholera-Keimes fortsetzen soll.

Ein hervorragender Mikroskopist aus England wird
an den Forschungen Theil nehmen.

— Dr. Hinkley veröffentlicht im Newyorker
,,Medical Journal« die Beobachtungen über eine
mo rphoma ne D a me, welche bei wahrhaft un-
glaublichen Dosen angelangt ist. Dieselbe inficirt
täglich 85 Gran = 5.50 schweselsaures Morphium
und zeigen sich bei ihr folgende Symptom: Verlust der
Haare, Appetitlosialeih unregelmäßiger Schlaf, Um-
wandlung ihres Charakters, ausgesprochene Tempera-
tur-Erniedrigung. Die Dame ist selbst erschreckt über
ihren Zustand »und bemüht· sich, ihr Leiden los zu
werden; aber bisher hat sie alle Mittel ausgeschla-
gen, welche die Aerzte ihr verordneten, um sie von
ihrer traurigeu Gewohnheit zu heilen.

»— Ein Eisenbahn-König. Einem Auf-
satze von Van der Leyen im amtlichen Archiv für Ei-
senbahnwesen über Villard und das Schicksal seiner
EisenbahmUnternehmungen (Nord-Pacisicbahn) entneh-
men wir die intercssante Angabe, daß der beriichtigte
Speculant Jah Gould, nachdem er seinen Nebeubuhler
Villarderdrückt und dessen Bahn an sich gerissen hat,
über ein Netz von 32,530 Kilometer gebietet. (Die
deutschen Eisenbahnen haben eine Länge Von 35,500
KilometernJ Das Netz besteht in der Hauptsache
aus den fünf Bahnen, welsche den Verkehr zwischen
dem Atlantischen und Stillen Ocean vermitteln, so
daß Jah Gould, da die canadische Pacificbahn noch
nicht ausgebaut ist, die Verbindung zwischen beiden
Oceanen unbedingt beherrscht. Dazu kommt, daß
Gould an den Eisenbahnen Mexiko.’s stark betheiligt
ist, viele Bahnen der bstlichen Staaten, darunter die
Newyorker Hochbahnem mit verwaltet, daß er bei
der großen Dampsergesellschafh welche den Stillen
Ocean befährt, eine einflußreiche Stellung einnimmt
und als Director der Western Union Telegraph Com-
pany (Eapital 86 Millionen Dollars) das gesammte
Telegraphenwesen der Vereinigten Staaten beherrscht
und ausbeuten Thatsächlich ist er der König der
Vereinigten Staaten. Es würde uns sehr wundern,
wenn unter diesen Umständen der Gedanke der Ver-
staatlichung der Eisenbahnen und Telegraphen nicht
auch drüben allmälig zum Durchbruch käme. Viel-
Iekchk kst es aber, wie in Frankreich, zu spät und
sgtd die Verkehrs-Anstalten bereits mächtiger als DE!

- taat.
«—- Ein·Wettender, der stets gewann.

Der ftanzösische Unter-Lieutenant Verdier war m der
ganzen Garnison berühmt und gefürchtet« Mk! S!

seine sämmtlichen Weiten gewann. Keiner feiner Ka-
meraden konnte sich rühmen, jemals ihm gegenüber
Sieger geblieben zu fein, und deshalb wollte Nie-
mand mehr gegen ihn wetten. ». Eines Tages wurde
Verdier zu einem anderen Reginiente verfetzt Der
Ruf feines Glückes eilte ihm voraus und bei dem
am Tage feiner Ankunft arrangirten kameradfchaftlk
chen Souper, gerade· als --der Champagner aufgetra-
gen wurde, fragte ihn fein neuer Chef: »Ist es
wirklich wahr, Kamerad, daß Sie jede Wette gewin-
nen?« ,,Jawohl, mein Oberft!« »Na, wie machen
Sie das ?« »O, lehr einfach! Jch bin Physiognomi-
ker (Gefichtsforfcher) und wette nur, wenn ich mei-
ner Sache völlig sicher bin«. »Sie find Physiogno-
mikerP Nun gut, was fehen Sie zum Beispiel xetzt
auf meinem Geficht?« ,,Jch sehe, daß Jhre alteWunde am kein aufxåegrohchgn ist und Afie dheftlgfchmerzt«. » nsinnl a e nie seine un e am
Bein gehabt« ,,Verzeihung mein Oberst! - Aber
——« ,,Kein Aber, mein Herr! Wenn ich 83 Vet-
fichere!« »Sie mögen vielleicht nicht davon redenwollen «—- vielleicht aus einem Duell —- WAZ Wexßich» »Da soa doch gleich! . . . . . Was gtlkdie
Wette P« »Was Sie wünfchen, mein Oberst« »FUU»f-
hundert Francs!« »Gut, fünfhundert FMIICZ Z« »«-»DIEHerren find Zeugen«. Mit diesen Worten entledigte
fich der Oberst feiner Schuhe und Strümpfe und
eine genaue Unterfuchung ergclb·fvfvtk- »daß »Weder
Kugel noch Säbel feinem Bein jemals ein Leid ge-
than. »Sie haben verloren, LISUEEUAIIIE M! DE!
Oberst triumphirend »Im V« THTLU Ich habe Vet-
loren, man kann sich eben irren. Hier sind fünfhun-
dext Fkqkkcstss Schmunzelnd zog der Oberst feinen
Gewinn ein, ließ sich Papier undFeder gebet! Und
fchrieb an den Kameraden von Verdieks früherem
Regiment-, einen alten Kriegskameradem ,,»Lteber
Freund! Die Gefchichte mit dem Verdier ist It! de!
reine Humbugl Er hat foeben um fünfhundert FMUCB
mit mir gewettet, daß ich eine Wunde am Bein
hätte, und hat natürlich verloren« Die Antwort
lautete: »Du bist von rührender Naivetät Dein
Gewinn von fünfhundert Francs kostet mtch baute
zweitausend. Verdier hat mit mir gewettet, daßerDich am Abende feiner Ankunft zwingen wurde,»Dich
bei voller Ofsicierstafel der Schuhe und·Strri»mp»fe
zu entledigen und mir diefes Ereigniß EISEUVAUVIA
zu melden !«

J» me.
« 1884.Neue Dörptfche Zeitung.



—- Die ,,Nowosti« wissen zu berichten« dsß CM

verschiedene Prediger der St. PCIETHVUTSCT EITHE-
rifchen und reformirten Kirchest DIE ETUWVUUA USE«-
gen sei, an dem Eongkiß VPU Vertreter»
de: lutherischen und reformirtenKirche
thzzszunehmen« wzxchek in Kopenhagen am 7. Sept.
d. J. abgehalten werdet! Wkkds

—.— Unser Landsmann, der frühere Redacteur des
,,Hamburger CorrcspondenieM Dr. Julius E ck a r d t,

dann Senatssecretär in Hamburg und jetzt im Deutschen
Auswzjxtigen Amte beschäftigt, soll, ausländischen
Blättern zufolge, zum Deutschen Consul in Moskau
designirt sein. (Wir möchten die Richtigkeit dieser
Nqchxicht bczWclfclllJ
- Estnische Auswanderer haben sich,

wie der ,,Rish. Westn.« berichtet ,
neuerdings wie-

derum über Riga nach dem Kaukasus begeben. Es
waren drei Familien aus dem Pernau’schen, von de«
neu eine allein aus 13 Gliedern bestand.

Juki) in Kign werden , wie einer Localnotiz der
,,Rig. ZU« zu entnehmen, V orkehru n gen g e-
geu die Cholera getroffen. So wird u. A. zur
Errrichtung eines besonderen Eholeraddofpitals der
Ankauf eines in der- Petersburger Vorstadt belegenen
Hauses projectirt Eine« Publication von Verhal-
tungsmaßregeln für die Eventualität des Erscheinens
der Epidemie unter der Bevölkerung dieser Stadt
wird seinerzeit erfolgen. Für strenge Beobachtung
der ssanitären Vorschriften hinsichtlich Reinlichkeit
und Desinficirung wird Sorge getragen werden. —

JnBolderaa soll eventuell gleichfalls ein Cholera-
Lazareth für etwa auf den einkommenden Schiffen
erkrankte Seeleute eingerichtet werden. Jn dieser Ver-
anlassung hat sich der livländische Gouverneur in Be-
gleitung des MedicinakJnspectors und des Präses
des BörfemComitös nach Bolderaa begeben. Am
Strande ist eine Commission zur Wahrnehmung sa-
nitärer Maßnahmen gegen die Cholera unter dem
Vorsitze des ViccsGouverneurs zu einer ersteniSitzung
zusammengetreten. Besondere Sanitäts - Jnspectoren
für gewisse Bezirke der Strandbadeorte zur Ueber-
wachung des Saniiätswesens werden creirt werden.

— Der neuernannte Dirigirende des livländischeii
Controlhofes, Collegteiirath K oributsDas chk e -

witsch, hat am 30. Juni sein Amt angetretern
Meist, 14. Juli. Ueber den Stand der Fel-

der und Wiesen in Estland lauten die Be-
richte der Hakenrichter an das Statistische Comiiö für
die Zeit des 7-. Juli folgendermaßen: Die Blüthe-
zeit des Roggeus war günstig verlaufen und der Stand
desselben meist befriedigend, so daß mit Ausnahme
von Waiwara, Strandwierland und von einem Theile
der Wieh wo das Aussehen des Korns weniger be-
friedigte, wohl auf eine mehr als. mtttelguie Ernte
zu rechnen ist. — Das Sonnnerkorn nnd die Kar-
toffeln, welche durch die vor Johannis herrfchende
Dürre gelitten hatten, hatten sich im Allgemeineniti
Folgedes später gefallenen Regens erholt. Aus der
Wiek wird berichtet, daß die frühesten Saaten in
Folge der Dürre welkten und daß die späteren fast
gar nicht hätten kennen können. —- Die Heumath
war zum größten Theile beendet und das Resultat
derselben ein sowohl nachQuantität als Qualität
durchgängig befriedigende-s, stellweife sogar vorzügli-
ches. ——— Ueber Hagelschläge und schädliche Jnsecten
verlautete nirgends eine Klage.

St. Betastung, 13. Juli. Bekanntlich wurde,
in Anlaß des in Verwaltnngskreiseti angeregien neuen
Geselzesprojectes über die Un v e r ein b arke it v o n
Staats- mit Privatämterm den Ministetn
selbst, wie auch den verschiedenen Departementschefs
der Auftrag, diesbezügliche Anordnungen in den
ihnen unterstellten Rkssorts zu treffen. Jn Folge
dessen sind nun Ton den etatniäszigen Beamten eigen-
häudig ausgestell »Zeugnisse darüber gesammelt wor-
den, ob sie außer ihrem Staatsamte sonst noch ein
Amt an irgend einer Privatgesellschaft bekleiden.
Die solcher Art erhaltenen Daten, schreiben die »No-
wosti«, haben nunmehr zur Evidenz erwiesen, daß
blos sehr wenige Staatsbeamte gleicher Zeit auch bei
ActiewGesellschaften u. s. w. angestellt sind und daß
sich nur das mittlere Beamtenthutii dnrch Advociren,
Ertheilung von Privatunterrichh Verwaltung von
Häufern nnd Beireibuiig verschiedener Arten von
Connnissions-Gefchäft«en, kurz durch Professioneii einen
Nebenverdienst macht, die durch die Verschiedenartig-
keit der Jnteressen mit denen der Behörden, an de-
nen sie dienen, ihre Acntsthätigkeit in keiner Weise
tangirt. Daher kann von einer Unvereitibarkkkit de:

Ausübung derartiger Profefsionen mit den Pflichteu
des Staatsdienstes weiter keine Rede mehr sein.

—DieErnennungdesGeheimrathsW.
W. S salow zum Director des Eisenbahn-Departe-
ments an Stelle des in den Ruhestand tretenden
verdienten Geheimrathes D· J. Shurawskh wird vom
»Siwet« mit Freude» begrüßt. Her: Ssqtow istUtchk blos ein bedeutender Theoretiker, als welcher
IT EIN« VI! hervorragendsten Professoren des Justi-tnts der ConunukiicationszJngeiiieure war —- er istCUch M seh! tüchtiger praktischer Jngenieur und
tkeistichkk Admtmstkdtoy wie er das namentlich als
Chef des Tkchniichell Jufpectioiis-Eomitås und als
Pkäsidenk V« Vauverwaltutig des St. Petersburger
SECCOUCIZ «- Wslchs Stellung er auch jetzt noch beibe-
hält -- bewiesen habe.

— De! diese! Tage Verstorbene Gouvekqeuk Von
Orenburg und Hetman loeum tenens des örtlichen

Kosakenheeres GeneraliLieuienant M. J. A st a f j e w
hat ein Alter von 62 J. erreicht. Die ,,Orcnb.
Gouvernemeiitszeiiung« berichtet, daß der Verstorbene
die GeneralstabssAkademie i. J. 1840 absolvirte und
später mit Auszeichnung an allen Feldzågen der raffi-
schen Armee Theil genommen hat. Den ziiletzt inne-
gehabten Posten erhielt er 1878. Um die Organi-
sation des Dienstes im Kosakeiiheeik hat er sich in
dieser Stellung sehr verdient gemacht.

—— Die ,,Neue Zeit« erfährt gerüchtiveise von der
Absicht, den Posten eines zweiten Gehilfen
des Minsters der Volksaiiskläruiig zu
rreiren

,
dem alle technischen Lehranstalten dieses

Ressorts unterstellt werden sollen.
, — Der Hof-Accucheur des Allerhöchsten Hofes
Wirklicher Staatsrath Dr. L iev e n, ist auf 12 Tage
und der Arzt bei dem Cabinete Sr. Kais Majestäh
Staatsrath Dr. R a d e ck i, auf· zwei Monate be-
urlaubt worden.

— Der Arzt bei dem Hofe Sr. Kais. Hob. des
Großfürsten Niichael Nikolajewitsch Staatsrath S ch il-
ling ist für Auszeichnung zum Wirklichen Staats-
rath befördert worden-.

—- Die »Bei. Gas.« erfährt, daß aus Washiiig
ton ossiciell die Ernennung des Mr. A. T aft zuui
Nachfolger des verstorbenen Mr. Hunt auf den hie-
sigen amerikanischen Gesandienposten gemeldet wor-
den ist. Mr. Taft war seit drei Jahren Gesandter
in Wien; wo er sich bei Hofe sowohl, als in der
Beaumonde allgenieiner Liebe und Achtung erfreute.
Er stammt aus dein Staate Jndiana und ist ein
Sechsziger. Ja feiner Heimath prakticirte er zuerst
als glänzender Advcoah trat aber später in den
Staatsdienst über, wo er bald eine ausgezeichnete
Carriere machte. Mr. Taft, der verheirathet ist und
eine Tochter besitzt, die in der Wiener Gesellschaft
Furore machte, trifft bereits Ende August hier ein.

—— Die feierliche osficielle Eröffnung des St«-
PetersburgerSeecanalssoll,wie die ,,Neue
Zeit« erfährt, am-20. August stattfinden.

Ins Odessa schreibt die dortige deutsche Zeitung:
»Der Drang der hiesigen Jugend nach Bildung
wächst mit jedem Jahre zusehends So werden
gegenwärtig, wie wir hören, die Directioiien der
hiesigen Gyinnasieu von Gesuchen um Aufnahme
von neuen Schülern, namentlich in die unteren
Clasfen, derart überhäuft, daß fast die Hälfte dersel-
ben unberücksichtigt bleiben muß. Ungeachiet dessen
sind die berücksichtigten Gesuche so zahlreich, daß
es eine Unmöglichkeit sein wird, alle Peteiiten in
die im Ganzen bestehenden 3 Ghinuasien aufzunehmen.
Es soll daher unter den Letzteren noch eine besondere
Wahl stattfinden und nur diejenigen aufgenommen
werden, die sich als besonders fähig erweisen. Wir
glauben, daß die Stadt gut thun würde, wenn sie
rechtzeitig für die Errichtung eines 4. Gyuiiiasiuin
Sorge tragen würde«.

-- Die »Nein Zeit« äußert sich enischieden miß-
billigend über das Verfahren der türkischen Regie-
rung, die über Schiffe aus Odessa eine
füuftägige Qiiaraiitäne verhängt hat. ,,Vorsichtist
gut«, schreibt die ,,Neue Zeit«, »aber; übertriebeiie
Furcht kann nur schaden. Jii Rußland zist bisher,
Gott sei Dank, noch kein einziger Cholera-Fall con-
statirt worden; indessen hat die türkische Regierung—-
im Uebereifers es doch schon für nothwendig erachtet,
für Schiffe aus Odessa iii Konstantinopel eine fünf-
tägige Quarantäne anzuordnen, woinit sie also un-
sere Häfen für ,,verdächtig« erklärt. Nun ist aber,
wie eine osficielle Erklärung des Stadthauptmanns
von Odessa besagt, weder dort, iioch in der Umge-
gend ,,auch nur ein einziger Fall von Cholera-Er-
krankung vorgekommen«. Der Stadihauptrnaiinhai
sich in dieser Sache an unseren Boischafier in Kon-
stantinopeh Geheimrath Nelidow, gewandt und ihn
gebeten, sich mit der internationalen Saniiäis-Coin-
mission in Relation zu setzen und ihr die Unzweck-
inäßigkeit von Quaraniäneälliaßregeln gegen seuchen-
freie Ortschaften darzulegen. Wir wollen hoffen,
daß diese Beniühuiigen Erfolg habeii werden, da die
Verhängiing der Quarantäiie über unsere Schifse in
Konstantinopel ohne Zweifel das Resulilat irgend eines
Mißverständiiisses, wenii nichteiner politischen Jntri-
gue ist. Sehr wünscheiiswerth wäre es, daß unsere
Diploinatie dieser Sache gehörige Aufnierksanikeit zu-
wendete«.

III! wksllikljtiiKuhlmid ist die B e r h ei ni l ich u n g
von Grund und Boden, um die Bxsteuerung
desselben zii umgehen, eine sehr gewöhnliche Erschei-
iiung. Allein im Gouvernement Wolhyiiien wurden,
dem ,,Kiewljanin«- zufolge, auf diese Weise 17,Mi1-
lioneii Dessjatinen verheimlicht. Dasselbe sei iii den
Gouvernements Tschernigow und Poltawa der Fall,
wo einige Millionen für die auch jetzt noch andquemde
Bodenverinessiing aufgewandi wurden, so daß jedes
einzelne Gut vermessen sei; gleichwohl zähkteu die,
der Grundsteuer entschlüpfteii Dessjatineii auch dort
nach Hunderttausenden, speciell ini Gouvernement
Poltawa erreiche diese Ziffer 500,000 Dessjqth
neu. Das einzige Mittel gegendiesen Mißbrauch
erblickt der ,,Kiewljaniii« in der Einfühkuug des
Hypotheken-Systecns.

In Hasen sind iii der dortigen U n iv e rsit"ät, wie
wir aus einem Eoneurrenz-Aiisschreiben des Conseils
ersehen, die Professuren der Rechtseucyklopädiq der
Geschichte der ausländischen Gesetzgebuiizz des ziikchezp

rechtes, der politischen Oekonomie und Statistik nnd
des Strafrechts vacant. Rsflcctanteii hCbSU sich M«
den erforderlichen Documenten bis zum 1. Juni 1885
zu melden.

· Lakeien .

Wenn Personen in hervorragender oder» gut be-
zahlter Stellung ein Menschenalter oder ein halbes
Jahrhundert in demselben Amte pflichttreu ausgeharrd
pflegt ihnen die Anerkennung der Mitwelt in mehr
oder weniger osteutativer Weise nicht vorenthalten zu
werden. Dieselbe oder noch größere Anerkennung,
scheint uns, gebührt aber Denjenigen, die in mühe-
und gefahrvollem, meist auch unzulänglich gelohn-
tem Berufe ihr ganzes Leben verbracht haben, denen
aber meist das Bewußtsein, ihre Pflicht treu erfüllt
zu haben, der einzige Lohn ihrer Mühen zu sein pflegt.
Auf ein solches Leben gefahrvoller Arbeit kann der
Maschinist Carl H er mann zurücklicken, dem sich
gestern fünfundzwanzig Jahre vollendeten, seit er, An-
fangs aus der Peterhofey dann auf der Baltischen
Bahmdie Locomotiven dieser Bahnen geführt und
stets zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten seinen Dienst
versehen hat. Wiederholt hat er das Glück gsha bt,
die kaiserlichen Züge zu führen, Und besitzt hkskübek
Attestate, die er über Alles hochhält und deren Be-
sitz ihm theurer gilt, als es Geld oder Geldeswerth
sein könnten. Es freut uns, berichten zu können, daß der
Ehrentag des braven Mannes nicht gänzlich unbe-
merkt vorübergegangen ist. Der Chef der» hiesigen
Bahnstation und der Depotches der Dorpat- Taps erBahn-
line haben es sich nicht nehmen lassen, demselben
persönlich ihre Gliickwünsche darzubringen, und, wie
wir hören, soll auch der Ober-Verwaltung der Balti-
schen Bahn über das Ereigniß berichtet werden. —- Möge
dem in seinem gefahrvollen Berufe ergrauten Manne
der Lohn seiner Mühen werden und ihm dereinst ein

sorgenloser Lebensabend beschieden sein!

Jst die Arbeit an der Nähmaschine
gesUUdheitsschäDIichP Diese Frage beantwortet
in dem ,,Neuen Handbuch der öffentlichen Gesundheits-
Pflege«, herausgegeben vom Geheimrath Eulenburg vor-
tragendem Rathe im preußischen Cultusminifteriunn bei«
dem Ætikel »Nähmaschine« Herr Dr. Blaschke fol-gendermaßen: »Die seit den lctzten zwei Jahrzehntenüberall verbreitete Anwendung der Nähmaschinen ist
zum Segen der Menschheit geworden. Es läßt sich
mit Wahrscheinlichkeit voraussehen, daß die Resultate
im Laufe der Jahre zu Gunsten der Nähmaschiiien
sich herausstellen werden«. Auch in der »Hygieine-
Ausstellungs-Zeitung« nimmt sieh neuerdings ein
Arzt, Dr. Ohauserh der hygieinisch viel verkannten
Nähmaschine an. »Das, was vor Allem bei der Be
schäftigung mit der Nadel auf die Gesundheit schäd-
lich einwirken muß, das unausgesetzte Stillsitzen in
derselben vornübergebeugten Hültung fällt bei der
Maschinenarbeit vollständig weg» Eine vornüberges
beugte Haltung nehmen nur Anfängeriitnen an, spä-
ter gewöhnen sie sich an eine gute Haltung. Die
Bewegung mit den Füßen ist von geradezu Wohlthä-
tigenr Einflusse auf den Organismus. Die Blut-
stockungen, an denen so Viele leiden, iwelche die Füße
nicht bewegen können und still halten müssen bei ih-
rer Beschäftigung, werden durch die Nähinaschiiieri
beseitigt. Durch die Thätigkeit beim Treten und
beim Arrangiren und Halten der Arbeit haben wir
eine Thcitigkeih die, wenn sie dazu in guter, reiner
Luft vorgenommen wird, einer gymnastischen Uebung
gleichkommt. Deshalb heißt esin Eulenburgs Hand-buch auch: »Arbetterinnen, welche viele Jahre an der
Nähmasclsiiie beschäftigt waren, bewahren eine auf-
rechte Haltung und es geht die Arbeit mit den
ßen meist ohne irgend welctke Beschwerden von Stat-
ten«. Zu achten ist dabei nur, daß

»

der Sitz der
Arbeiterinnenauch ein diesen wechselnden Bewegun-
gen angemessener sei, indem für alle vorzunehmen-
den Bewegungen stets die Füße den Stützpunct ab-
geben. Dem entsprechend muß der Sitz breit und
von einer gewissen Elastici"tät, mit abgestumpfter Kante
nach vorn gestaltet·sein; am Besten eignet sich ein
breiter-« fester Rohrstuhl mit bequemer Lehne, damit
der Rückenmuskulatur sich in den Pausen, in denen
das« Rangiren re. der Arbeit vorgenommen wird, aus-
ruhen kann. Selbstverständlich ist darauf zu achten,
daß alle NähmasiihinekvArbeiterinnen von beengenden
Kleidungsstiicken befreit sind«. Welchf wohlthätigen
Einfluß dabei die Nähmaschine auf die Unterleibsow
gane ausübt, geht aus einer Stelle bei Eulenburg
in dem oben citirten und allgemein als vortrefflich.anerkannten Werke hervor. Gute Luft und bequeme
Kleidung vorausgesetzt, scheint die Nählnaschine aufdie Unterleibss und Nespirationsorgane nur Wohlthä-tig einzuwirken. Unter den vielen Hunderten von
Arbeiterinnem welche Ohansen bei leichteszrn Piaschiinennähen beobachtete, konnte er bei. keiner Disposi-
tion zur Schwindsucht wahrnehmen. Viele von ih-nen, Manche, deren Aeltern und Geschwister an der
Csöchwindsucht gestorben waren, versicherten tust, daß
sie nach l0- bis li.bjcihriger unausgesetzter Thätigkeit
an der Maschine sich wohl befänden und von allen
Bruslbeschweroen frei geblieben wären. Der genannte
Arzt glaubt daraus den Schluß ziehen zu dürfen,
daß diese wohlthätigen nicht erknüdenden Bewegun-
gen selbst Leidenden mit gestörter .Circulation, Blut-
mangel, Athembeschivekdem bei den angegebenen Vor-
sichtsniaßregelti nur Gutes thun können.
—-—--—----«

Kniizru nun den Iiirrljenliiichern Burgen.
St..Johannis-Gemeinde. Proclamirtx der Kauf—

Mann Alexander Woldemar Masing mit Clementine Ca-roline Nedlin, Mag. phamx Carl Friedrich Eduard
Hetnrichjon mit Christine .Sarna, geb. Swaigsrr.St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Otto Assor T.Alme Jtkhannsz der Hans Ripus Sohn Anton Johan-nes; des Wrdrrk Awastik T. Julie Johanna Elisabeth,des Johann Normann Sohn Peter. Pro c la mir t:Jakob Elbe mit Liis Kund. G estorbem GeorgRIJrnberg- 5722 J. alt; des Jaan Lokko T. WilhelmineEIN-hie« 27722 J— Alt; Johann Baumanm 53845 J. alt;des Johann Normann S. Peter, 15 Tage alt; des JaanOts T« Liiscd 172 Jahr alt; des Ado Liuchka T. AlmaWette, 2242 Jahr alt.
«

T o d t e n l i Ii e.
Brirsteiimaisher meister Ludwig W o h tz e eh, 69 J.

alt, s· 9. Juli in Rsfgm «

R»
John August Bergfeldt,- 1- 9. Juli in

iga. -

Dimilttirter JenerakMajor Eiigen v on G la se -

ii app 11. Juli in Riga. .Heim« Eiisaveih Hei-se, geb.-Rpthichiid, s is.
Juli in Revai.

«

b
August Müller, i— 11. Juli iii St. Peters-

urg.
Sophie H ilde, s· 11. Juli in St. Petersbiirg

P Bagon Earl v. Fersen , i« 12. Juli in St«eters urg.
Carl Gottlob Lautzingetz 1- 13. Juli in St.

Petersburg

12 Heil. ssJiagiicxaFriedrich Loeser, 53 J. alt, i·
. Juni n . »

M Hugöo Friedrich Vendt,»-s- 9. Juli zu Schloß-
arien urg. «

M e ii c It c D) a It.
Engeln, 23. (11.) Juli. SKaisxr Wighelnäzizolsktåheute bends einer gtö eren oir e iii er i a- e

Grafen Lehndorfs bei. Gegen Ende dieses Monats
wird der Erzherzog Albrecht hier eintreffen, um deniKaiser einen Besuch abzustattein Der Erzherzog wird
in der Villa Meran einen zweitagigen Aufenthalt
nehmen. « »«

Gasieiih 24. (12.) Juli. Nach den bisherigen»
Dispositionen wird Kaiser Wilhelm am s. August
sich von iäeksuach Sgzifiiirg ocågebeuzf SUsAIgUstmit dem ai er von e errei in «; spzu umwen-treffen uiid am 7. August die Rückreisk nach Berlin
antreten. «

London, 25. (13.) Juli. Unterhaus Der Staats-secretär des Krieges, Marquis Hartingiom serktartiy
wenn nicht unvorhergesehåne tllinstgiiddeitseitktratsinwürde die Forderung eines ach rag- re ür ie
Vertheidigung Aegyptens nicht nöthig sein. »

London, 26. (14.) Juli. Eine dem ,,Standard«
aus Camp Magache auf Madagaskar zugehende De-
pefche besagt, daß die Franzosen das Lager. der Ho-
Xas fam b27. iJuni angcxiffem nach szweistundigem

amp e a er w eder zurü zogen.
Paris, 25. (13.) Juli. Senat. Der Con»setl»s-Präsident Ferry sagte, die Verfassungs-Revision sei kein

leichtsertiges, aus Wahlzwecke gerichtetes flxlnäerxiehixiiåsondern durch— 330 Wahlniaiidate ge or er. a
Votum der Kammer biete dnrch Beschränkung der
Revision hinreichende Garantie sür den Senat. Das
Cabinet werde allen, das Programm überschreitenden
Vorschlägen die Vorfrage entgegenstellen. — Jules
Simon sprach sich gegen die Revision- aus. Die

lGeneralddiscusSsion nligirbdethieraus geschlossen. Morgen
eginnt ie -pe»cia e at e.

»

«
Rom, 26. (14.) Juli. Das Amtsblatt verofseiit-

licht einen Erlaß, wonach eine fünstägige Quaratsp
täiie an der Tiroler Grenze verhängt wird, und pu-
blicirt eine den Pidaksclien Zivischensall abschließende
Note. ,

e Clielegraiiiiiie i
der Nordisiheii Telegraphen-«Agent·iir.
« Zliishni-Uowgokod, Sonntag, 15. Juli. Nach ab-
gehaltener Liturgie ist heute die Meßflagge aufgehißt
worden. «

zl"oiidon,· Sonntag, 27. (15.) Juli. Die Nachricht
von der in Liverpool« an der Cholera erfolgten Ei-
krankung eines Matrosen ist unbegrüiidet

Æanchesteiz Montag, 28. (16.) Juli. Unter dein
Vorsitze von Bright faiid hier gestern ein Nieetiiig
Statt, um gegen den Beschliiß des Oberhaiises, diirch
welcheii die Wahlreformbill abgelehnt worden, zu
protestirem Dein Nieeting wohnten 80,000. Per-sonen bei. s

Paris, Montag, 28. (16.) Juli. Jn Touloii
find gestern 12, iii Marseille 29 Todesfälle an der
Cholera dagewesen. ·

Honsjaniinopkh Montag, 28. (16s.) Juli. Der
Eassirer der riissischen Botschaft ist ani g steigen
Nachmittage auf der Straße überfalleii und um 1700
Livres beraubt worden. «

Handels— und Dörseiksarlstiiinrn
hRiga4t11.dJiili. hslitn Zlnsiäige diessertdWochsknie re S un en an a en»er sagen« ei emi a

Wetter wieder trocken uiid kühl. Die Temperatur
schwankte zwischen 10 und« 14 Grad- Wärme. In

Bett-ach? derlsinh de: lktzteicihnkfsageisit Zksocläiteii tAnkunftvon nie )r a un er S i eni e iiiia ioii un-
seres Getreideiiiarktes sehr ruhig und von nennens-
werthen Uinsätzen Nichts zu verzeichnen. Verkäiifer
von Ro g gen aus Herbsilieferiing wären entgegen-
konimeiidey doch sind Käufer iii Erktloartiiiig der Ernte-
Resultate zurückhaltend Ebenso "ndet Hafer von
Durchschiiittsqualitäh auf Herbstlieferuiig zii 83 Kur.pro Pud willig ungeboren, keine Flieh-net. FurGerste wären die besseren ietztberichteten Preisewohl noch zu bedingen, doch kommt sehr wenig aii
den Markt. S ch la g l e in sa ine n nionientaii un-
beachteb Schiffe sind im Ganzen 1335, davoii1200
aus ausländischen Häfen, angekommen und 1172 aus-
gegangen.

ilioiiro bkricyt
Rig a e r Börse, 12. Juli 1884.

. Gem. Verk. Keins.
M Orientanleihe 1277 . . . . . —- 9«3’X2 9234
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Fiir die Redaction veraniivortkich:
Dr.E.Mattiesen. cand.A.Hasselblatt.

Neue Dörptsche Zeitung. 1884.JE 163.



M 163. Neue Dörptsche Zeitung.
« 1884.

. Sbereäerrstud. jur. gyertnann von II sliCat i 0 1L
‚ iM“ Iwlizeilmhe” Bewmigung- 6 ‚Eh tGölaienapp bat Die llnirer Bon Einem üblen ä Der Sim- l ‘ Ü’. ggf a“; aubm !

Ueflü _ iethi gtabt 590W“ mm’ sm‘ er Mittwoch Den 18. isnli 1884. oienstag ‚m, |7 m; 1334‘Darren ben 14. "Satt 1884. Data) befannt gemacht, Daf; baä aII- *

. gomenung am, 4e, (mml) ‚gum „m,
Sßrorector: Sbragenbnrff. bier im 1. etabttbeil sub Sir. 297 g 9mal (Maul): „wianmne grauem",

912er. I'2oB. Ciöecr. 59. Eomberg: cm b“ (ggßfenffra auf (sjrbgwnb _ '
' fßcbperetfte inb_3 gctetnd nacg äraygyin - "-_

_

biacbbem 1), Der Qlrrenbator belegene; Dem Sltargnä äilb ge- Bei gütlgtiger Witterung “Guts 1° e“ Nräm ufne ear etet A . . kSpoift’ gnfoige Deßßmifcben ibm unD bögigg Qßgbnbaug fammf am“. Sonnabend d_ 3|‘ m" mB4 . ‘ggmgäd’. renmanxt. n von Sacq, nU..uS 1
. .Der Qßittme ‘xmaria Botfcnerow gehangen Bffeutlid) nerfauft wer. f__ M} 1.6der und dem! Familien mepe am u, 28mm q fnr Mitglieder n. deren Familien.

nnD beren Rinbern Esacob, Qßnlbe- Den fo S6 werben Demnarb Rauf. m’ 1g 1 i‘

m TEE-g w‘
- gtnfang 9 ‘glljt g

mbaräitä ä bbigiofrillb c. hebgaberb btberilägircb faäxfgeforbeält, _ A „ 0 nfana Ja ‚e. W Entre‘: 10 Kap. „ä
a gei o enen nn am-i . e e en 3a ein eß a au en 14. ngn 553,; 23qm, b'efet moxnex. Das Festcomite.
‘Dionntß sub ‘Rr. 25 corrobovitten 1884 anberanmten erften, in miebem ilnng iibft und) ä !Raufeontractä Die a im 2. aläbann an be "! gmeiten 521113- N3

‚
“PH” a“ m“ e“

" """‘""—'""

ätabttbeii sub 9te. 170d unbl7oe botßermine norminage um 12 llbr ‚

“ommer
au Der Gatapel-Cäatra anfhGtaDt- in (Sineä (bDlen Statbeß ägnngägim- des Namensfestes Ihr. Mag. ' wgrnnb belegenenb ! তflbumer eingnfinben, ibren SBDt nnD lle- der Käisgrin; Dr‘ Hanse”gaui” i "" " berbot 3a berlautbaren unD fnbann

d b SN 37 ' o
ü: N6 glmlme mm 3150 gib ‚öum i; wegen beß Suid weitere Qgerfü: M 0k wohnt in er Peters urger tr. r. . _senwumeimovbenenbnaeaenn bei im abövmarm- 0516m" "SI 222331532ä»‘:ii‘.f:gi‘.ä‘t“i?'.;.S: 2322:2:{Sewnntt ‘Eltebtpow {Rafwow äövrbat, äiiatbbauß, aml9. 911m1 1884. . . ü(ß ’ n chirurgischen Krnnkheits- Beginn des Unterrichts. m August’gufoige Der gmiicben ibm unD Dem 3m Namen 111117 vvn 1969611 ü“? 93mm Bllnnnnntmn B5 M’ Ell5 - fallen bin ich täghch von

I CT W3mm 9““? am 10- Wuguft 0- im?“ b“ ‚am m " Blumen _ Vermosun 2 bis 3 Uhr Nachmittags zu ________EfßEEE‘_’”___° ‘e M“
abgeidyiofienexi unb am 2. äeptem- Üui ! �' g sprechen. Knaben, welche eine derser n- S. sub an. 53 bei Dieiem 9}..___t< 898.».-- ._

;.9b..°_rfs_°..i_.« ..__..@"”m.___“”» und Dr. J. G-rosch Peter im eä corroborirten Ranxf- nnD . ‘i3 "b 1° atlo "-
‚ - _ i Rltter N1” 3 «frein. fäierfanfeotttractä baß aII- ÄBOHI QOPDWÖE“ Ütbnungä o I i. Bsm; ‚in 3_ gtabttbeu sub am 133 nnrD brerburd) befannttgemacbt, Da ._ Uh Ab d ‘ 422m Qlbrturient municbt besuchen sollen, Penshm

an einer (bete Der �unD auf “euetbmbä 337° 83 t9 ebrapb“ Ällf 9 I’ 811 S. ‚ i flnutll n u ü f u und Beaufsichtigung in einer
bei; goytuirq. ®tmgg auf, gtabtqgunb i656 Qlnnrbnnng (531113? gäce [Mrge ä Pgrson 25 Kap, l . . ‚ deutschen Familie. Zu erfragen beim

„ » .. b i[a b- (3 gsa er ober eine Banßlebrere H P ‚ F "v k“ F _belege.“ baön“? Qß°b”b°“s 66 83er?" 2m a" ‚Heben. ‚Üubw
. ‚ Cätelle. Stäbereß Ysortnnmötr. 552e. 15, tagt]; - 33“" m’ 0N “r

qmm; „u... n;‚„‚„„ Áneurä man nur ble‘%lebelnfubtr Das Festcomete. i g„„„{„‚„„‚„ „m. 12,1 „b. ü_Lei_____a(wl
für Die eumme von elOO sehr, e, ionbem auch Dle (Sinfubr von ""‘———”‘__‚____”—‘—"‘ 39a auch, u g u
„

‚ _
_

„göa einn ne
faufhcb acqumrt’ babm biemben gb {genau „ab „wenn zßierrob: I n UMGEARBEITETE ILLUSTRIRTE AUFLAGE: E. „etwa“ ‚ägenmärtiggnr Qk (äigen- “Wbwte” “"3 (Sitten? Wege“ ä| ‚ g
tbugneg an ben gegaufgen gmmo, Deä In QlHentacEen im (Sf ä Brockhaus „ . bbilien um Den (Srlaß faebqemä ®°“°°V"°"!9"t 01393530_959119.“ ‘müö’ m . . ä

‚
.

gbictauabungen qeßetem 3“ M, branbeä (n6 auf her: f; Oonversateons-Lewzkon. ä femeä äaalcß am 19. D.
am Qgerama ! werben unter baren ift. Bnmtberbanbelnbe. un- E _ V _ i "u, am’ 7 Llbr Qlbenbä nnD forbertfßre-
Qgegüafid !„er fupp[icantifcf)en_ terbegen Der ftrengften gefegltcben a, Mzt Abbzldungen und Karten. ‚L ienvgen, melcbe Den 23m1 io nber-
Qlntfäge mm 53m matbe b“ Ruf, Qieabnbnng.

c
g ——<»—— m nebmen mollen, biemnanf. Den äßans

fermbemgtabt 90mm „He bieienh fbvrpat, Drbnnngßgericbt, Den 13.8111; 3 Preis d Heft 50 Pf. ä plannnb Roftenanfcblag beim Qieretnß-
gen, melrbe Die surechihefianhigteit ‚

H

1884- ' Seconomentn Qlugenicbetn au nehmen
„er obermäbnten haben Raufwnttacte Cätellb. Drbnunaßrtcbter. von Stuben. ABBILDUNGEDIUKARTENAUF 409 TAFELN U. IM TEXTE. „n5 M) W beögwßnegen ggunbe Da.
anfecbten, ober. Dinglicbe an üb. Qircbirar c-‘apiel. ‘“‘*"‘““‘“3munteQeneten3mm m w ‘i"""""""'“"““

felbit emguftnben.
Den berfauften Smmobilien, welche in ein“1202"‘; i “x icbienen nnb in allen Qäncbbanblnngen
Die änpotbefenbüdjet Diefer ©taDt QSom Siatbe Der Citabt 26ern 311 büßen:

_

.
’

‚_ ‚

nicht eingetragen ober in Deniel-ben mirb bierbnr" gur aU emeinenßennt- N °

.
_‚

_ _ e .nicht aIB nocb fortbauernb offen- niß gebracht? Daß bää allbier sub
Vfteben, ober auf Den in Siebe fteben- ‘lhr. 81b beleqene, Dem gemefenen - f gt m. rächt ["8 „zur Term des" 87m3" .

- - - a
' - 1“ u a 1*“ siums zu übernehmen hat wird kaufen gegen C3BBODen Smmobiben rnbenDe Sieallaften Qßerroicben Ranfmnnn 11. ©xlDe 3a: .

.‚ . „ A f d S ’. d. _ _ _prinatrecbtliüen (Sbarafterß aber enD- linB ’@d)ul3 gehörige "bölgerne ämgc Unmätnie fllilbnä. 29m Hang es emestgrsl" 1e&
lieb biäberrecbtegeltenbmarben wollen, Qßobnbauä famutt Öranb: ___ gahe Dorpats 55393" e!“ 9"“ g

_

Deämittelft aufgeforDertunD angemie- Mai). unD aI- 6cm ranwa foolibele dagellgäesu „ Hang“ um‘? h - Berlin bfett, inlfbe (binmenbungen, W Im fon ‘ . fvvwimtf Berhd‘ '3; 'Zt- in "d a Elsasser Strasse Nr. 25a.
unD ißecbte binnen Der ärift von einem auf crebitoriicben Qlntrag öffentlid) g’- ÜQ °n" Zäc v gs" X93 " P >

Sabr nnD iecbß Qßocben, alio fpä. verfanft merDen ioll.
_

(86 merben “mm” ‘Dümeißter 513mm“?- K H‘tefienß biä 311m 3. änonbr. 1884 bei Demnach Rau bterbnrcf) auf-
80 _

m e’ a 18““ und Bauschutt kann ab e ebenDieiem ä in geieglieber geforbert, 3a Den Deäbalb auf eibum "nbxlxi werden beim
g g

‚

angnmelben, geltenb 3a maeben unD Den 17. unD 20. Sbecember c. anbe- m‘ W
i,

„ ‚ - ‚ (5 mgat Apotheker H. Kramer.an ffiteegunbättb DlefeßbQaQlngQ genötigt? eiften gg े८८lögegg‘; .___„.....___.____’____________°_.__ sucht Stellung. Offerten unter „Leh- “f.Fn].hnup er a 1e an rnre noermmen r . . «d hgMt- a 311m4;
Qäermarnung, Da Die angnmelben- in (Eines Q Statbeä äigungä» m’. ‘EÜÜÜÜPÜ Wilhelm Bnfimm’ rzizgir- erbeaieiiiasens uc r m6 .a'ml lenwo. ung
b - n v v v b ßut “ab b“ bag Betübmte Q3“; im mml} Da; mgnfgf). —'

.—————————————————— nebst Wlrthschaftsbequemllchkelten
e" Cätnmenbüngett, IWD 31mm“ emöu e“: 1 ‘im “an geben zu „mängefwi gefcbm �(‚an um Elll undVerandaist zuvermiethen. Zu erfra-wenn Deren QlnmelDnng m lleberbot 3a beriautbaren nnD ioDann ‚m im. „im ich}. gyzagg " „a; „i. (eh. f h L h gen Rigasche Strasse Nr, 34 beim

Der ‘peremtorifcb anberaumten ‘Stift megen Deö Suicblageß weitere. Qier- gegägeftnügfgä Bääfiägft untäigre äeafvßeäßveggtg; er a, e Hauswächter.
_____

"

unterbleiben follte. bei: ‘ßväclufion füeuns qbiumatien-
.. . beige baren nummern um werben eö znif sucht eine I-lanslehrerstelle. Näheres

unterliegen nnD foDann 3a (Bnnften Sugleief) merDen aile ‘Dtqenigen, iätlfngtgfg €23"? gfß ेニਈfibei Herrn Oberpastor Schwartz a. 0.
Deä ‘Brobocanten Diejenigen �tnelcbe an Daß abbegeäbnete Stnigog- qsogtrin 1&3? eeiabrßnasogngrga in; 2, Gesucht zum 1. August c. e55 ‚ _gungen Dieäfeitä getroffen werben 51l unD D9B ion i196 erwogen 6 8“ "mm9"! täten. 9e v“, haben eine": anständige, deutsch
io _melcbe ibre Segrünbixng in Qer Subnä @ebulg recbthebe Qln= 23531:" fioiiigäi (gssesiätitbbsiitang Ŏ

_b?“ mwbworbanbenieln beäptaclu". iprucbeßu bat)?“ °°"‘“°“.‘°“' blerburcb giiäibiäi ণਝণণेণণণםਝ݆ণםਝ݆݆ܶণ८े८ऑेेऑণםzu einem kleinen Kinde. Nähere m 7 Verschiedenen Farben '
Dirten (Eimmenbxmgen, Qlnfprndje unD angemrefen, biefelben binnen Der IP?’ baftenben llnreinigfeiten, linbertnnb nennt . Auskunft erthem F,“ Architekt am- von 1 bis 200
Siecbte finben. Snäbeionbere rnirb remtorxfcben Ürift ben fecbä b gäfgtei:no3ääggz ! fifäg‘‚fätigä‘;scher, Teich-Star. Nr. 20, täglich zwi- pr. Dutzend 50 Kop. S.
Der ungefiörte 58mg unD Daä (Stgen- ten ä dato, b. I. fpatefteliää Eng äiäm bgtenbeäabngim 8a nagt; gleßtttb Das ‘Klug. sehen 2 und 4 Uhr Nachmittags. |„ g„-„„,e„ 93,53„ m“ Rahm‘
t D all ' im 2. Cätabt- 10. annar 1885 an inne en, er er (“im Im WerW m er et tesefna- 0 n _ -

‚tgili? siib 1.7%?nnD 170e bei: äßermarnnng. Da s_:%°gä‘g};:f“:3g9„m,ä ल८ণ८९fig ___________v5-:!_a____“tti°[°“_s„ V3131“?-
leßme“ 3mm°bd ‚Dem, 9m“ 53m7‘ auf. 50m?“ u“i””“‚‘s° b” b“ 93.” f‚'.}'‚s3g%%‘ä‚'2‚'}‚°“äff€ セ ণैfl‚fiäfä freundliche Aufnahme Berg-Str. Zkngrkummenr ‚nenne.
nnD an Dem a im 3. Cätabt- äietclfungt Der’ b "!feine ijjättelnmveläfye gnr beiieaitung EerbßgöEDn: öfieän- Nr. 8. g„„„„e„..eorer. ܶસŎ

'
_

.

"

'
‘ e .

i aneevrieen wer m. nimm a ‘im v= —_**'——T—T—— nur» s er. ißtetäb ‚n n. n; b! r;äif'if‚l3be32”„„i? Bn?äi?ää°“sä}i‘„“äf’„ ‘esl3,‘iiäfnicfiä‘f°i‘ä‚i“i‘ä.‘ä ! irraiaz°niisrgisintgmäzr. :;_i:i.:l‘ia*:e. Eine PGIISIOIl il32bii ণ८ণতfiig
nacb Dem gnbau Der geöügücbm 8m Namen nnb von wegen Deß ab fame Q und) nicht geanfgert batte. um- von 7-11 Jahren freundhcbe ]ingforg_
Q f t t “I; t b b“ 6mm Qjßem); aefefyrt aber tft Das ünatberiau Aufnahme._ dm Umgangssprache Ist

-Blumen-Str.Nr.6. namprrnirfruiu.03:1’ mgnfiglmi " m36; gegneg ' im. 2270. 65ern: ER. 9111390 H9“- nnb her Qßiffe fpredyen fäntmttid) böcbft E mit Denn Dampfer Qornat langten am
"'““"""""'—""'-—’""‘**“""” anertennenb baruber auä; baß Mittel fann auß r l4. 31111 hier an: „Dm. QMM, üubrmann,(EUCH matbeß Der (ätabt Sborpat: «krumm _ 3a”; m‘) ‚mgykau‘. biefem Gßrnnbe für übe, Die es und) nicht tennen, . bieubing, Spitfcbberg, Sntetmann, Smart, Eamm,

- « -
. Stachelbeeren, Johannisbeeren u. Buchs- »-

‚ „mm ‚m, WarmS}. b, Su !‚
gnberftätlrd} enlpfoblen werben. |-|‚

‚ _
‚

äßbtlzppom nnb (S) an i’! ‚

-- v Q " __..__________..___-___._.___ beeren werden billig verkauft Stem-Str. eine. caeoffmann, Sobannvw unb 20 äßctfonen(Sommerbburgermelftet
am. 1805. Dberiecra etitrmart. oßrlbpadyteüluntrartn ————«—.—-———————— 911m Dem Bbampfet wenn: rasten am

- 0 . SCHUHE 970888 16. suu von Bier ab: 5583:. Baron (Enge!-
im "erinnere im“ I“ W an "nbwbene eJE m ň Wim ' ß "e“‘i"ä’i?“i’.i‘:.3ä°“ibäiiääi‘°’irnidnenen unb bare!) aüe äiucbbanbbmß“ ylanqnrttr für Die mmrinbrnrx- Bfpan 11:2 eilte’: iseifexunnsnummi. nneiiarvnin eaunei3“ beifieben ’ ' für‘ Rroget 30bit unD (Eatoltne Eliten.119m" mm “wen? maltungen Siupfermaarenfabnf nnD 9lpparate= sei_ch_-S_g°

‚ ftetß norrätbig in bauan ft n I t joggagfggy‘. Wtttrrugeagävgt �
_

° 3 b__ emrfieblt_ Im t 'ht Vl ‘t -

"m '“‘-t6 -‘E ݆53m5 rl' gamnf-‘gliairdj-geßi Á schieng: filhziiwinneaiiän gliläf
.„„.„‚„„ ‚w. -..-| QBinb. -Btqä (Egp. . e“ 5

.___._.______..__..._...-___‘_..__.__..._.__ birect aus ber ämaifcbe 9695 ger. Cäpiritnß gen zu haben; 5h 9o o, auf g
gnnt (Siebrancb in ben I ‘ _ liefernb. E d-b h i müsyi 55 o5 22"“???oberften Muffen bbberer Bebranftatten 1 unb noeeinicniäge gratis. 813:- _ _

11C ‚lm-l 48:7 ‘+2310‘ 63| _-_ ‘ü, lui __ 4
herausgegeben „ u des hvlandischen 021b. 48.4 +17.0 93 --

- -2
n n . —-——--—v-*-*ä—-—-—- n "' "

n. 4P: e{e jd“d s M f
o v» Bauer-Privatrechts -——————————ig3.3.2.äägi“‘f7———————"i‘"“;.‚__‚_

D5l WM W .3 une, canen t., '

- i --+ - """“ -
"'-ewwtäitnmigf mänm’ äcignitztä läildheugrgrl ilflrällfäliilgf.

‚ 30, 1V b 165 gun,
_

IVG, 3S 931'373 0° 3 emp t - wl|
‚ 2 5 3 Gr so xu. 131 s. __v__-._+l.- _

___-_;_.:__-__

a] ' h mun-a-lm! ß
m neuer Auswahl

' bis gogffutlilntieu ' Preisr T Igäää? Kop. giggggg°ig.fögä‘g‘g.g’i„äiiä’ in ben regtenrna ru .
. 09. Eduard F_ v0 e] in grosser Auswa ‚g. v

e en’s Verla .

im 345W‘ W"? 25- s"‘
_

+l A‘

«s. Mattiefct Bevlag, „.1... d... Bürgermgtxsse. P. PopoW. nnlcmlnoioi ‘sieiiseäähnseri sie:
————

Ileaayporo. —— Äopnrm, 1.6. 11mm 1884 r. 55m3 181b 936119 "31 5- Wwuieim-



164 Dienstag, den 17. (·29.) Juli 18845

llleue re ZeitungErscheint täglich, ·
Ausgenommen Sonn— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abs-s.
Die Expevitipu ji; pp« s up: Morgens?
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Vtiitqgz geöffnet—
Spkechse v. VIII; ». 9 —11 Vorm!

Preis in Dotvat
täptlich 7 RbL S» halbjährljch 3-Rb1.
-50 sey» vierteljährlich 2 Rbl., monatlich
· 80 Kcp.

Ratt) auswåtm »

tschi-lich 7 Nb1.50Kop., hqivjx Nu»
viertels 2 RbL S.

Annahme der Jnseratk bis «11 1·1hr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpugzeite oder deren Raum b·ek dcecmaliger Jnfertion å 5 Kvp. Durch die Post

eingshende Jnserate entnchteik 6 Kop. (20 PfgJ fük di; Kpkpugzejk

? soiboiitiements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder—
Zeit entgegengenomcnen

iilnsek sllampioir und die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr -
Nachmittags von 3 lns 6 Uhr.

s - Inhalt.
Pvlitischer Tagesberichr
Jurist-W. Dorpati Rückkehr des Curatots Wat-

nung preußiicher Arbeiter vor der Auswanderung in die Ost-
seeprovinzen. Landknarschalt Regierungsratlx Anweisungen
aus Berlin. Dr. J. Eckardt Wenden: Jubiläum der
Johanniskirchr. St. Be ters bu r g :e Enquätc über die Fi-
nanzlage drin St. Petersburg Offieielle und Personal-Nach«-richten. W arsch a u: Zwei TodesfällaNeueste Post. Telegramme Loeales
Ueber die vermeintlichh vor 700 Jahre» vie Luni-enge Sworbe
durchsetzende schiffbare Wassetstraße III. Fpandelsi u. Börsens
Nachrichtew -

zerrinnt-re. Die Diamantfelder in SüdiAfrikm Lite-
rarisches Mannigfaltiges.

illolitischer Tagen-trinkt.
· Den 17. (29.) Juli 1884.

«

Jn einem unzweifelhaft inspirirteii Artikel betont
die ,,Nordd. ..Allg. Z.«, anknüpsenti an eine Behaup-
tung des in Stz Petersburg erscheinenden ,,Sswet«!, in
sehr entschiedener Weise. die fteutldlithelt Beziehun-
gen Deutschlands mit Ausland, auf deren baldigen
VkUch die polnische Uinsturzpartei hinarbeitc Das
Treiben der Ietzieren hat die Deutsche Regierung-in
jüngster Zeit vor aller Welt wiederholt beleuchtet;
es beweist dies, welch’ großen Werth sie daraus legt.
Man wird sich ferner erinnern, daß -gegen das
Centrum resp. hervorragende Mitglieder« desselben,
Windthorst und Schorlemer-Alst, wegen ihrer polni-
schen Syinpasthieu in der osfiriösen Presse neuerdings
öfter zn Felde gezogen wird. Mit einem so scharfen
Angriffe aber, wie er heute gegen das Hauptorgan
des Centrum gerichtet wirdk ist dasselbe seit des«
Zeit, wo die Wogen des Cnlturkampfes sehr hoch«
gingen, nicht oft bedacht worden. Der ,,Germania«,
auf welche der ,,Sswet« als auf ein» d entsche s
Blatt hingewiesen, wird letztere Eigenschaft aberkannh
Keine deutsche Zeitung — nur die polnischsjesuitischen
Organe -—— könne man anführen, welche einen Con-
flict zwischen Englandund Rußland in Asien her-
beizuführen wünsche. Der» ganze Inhalt. und die
Ausdrucksweise rufen den Eindruck hervor, daß die
horhofficiöse Attaque ciicht blos dein ultraniontanen
Blatte gilt. Allerdings ist der Einwand nicht von
der Hand zu weisen, es könne sich um eine vorüber-

Neunzehnter Jahrgang.

gehende Animosität handeliysdie sich in recht kräfti-
ger Form Luft gemacht habe, die Abwiegelungs- oder
Beschwichiigungs-Ordres würden den Osficiösen sehr
bald zugehen. Der vorliegende Fall scheint aber doch
auf einen ernstlicheren Gegensatz; hinzudentein

Der zum Gesandten im Hang ernannte älteste
Sohn des Reichskanzlers, G r as H e r b e rt Bis-
marck, wird, dem Vernehmen nach, dem Könige der
Niederlande erst Anfangs September seine Accrediiive
überreichen. (Augenblicklirh weilt Graf Bismarckin
Varzinz er wird. den-Reichskanzler begleiten, falls
derselbe eine Badereise antreten wird.) Die »Magd.
ZU« findet es auffallend, daß Graf Bismarck feinen
neuenPosten alsbald wieder verlassen hat, während
doch binnen Kurzem die wichtigen Verhandlungen
der Generalstaaten über die Regentschaft nnd über
dieseveniuelle fernere Regelung der holliindischen
Thronfolge beginnen werden. Vian nimmt, dem ge-
nannten Blatte zufolge, in Berliner diplomatischen
Kreisen an, daß gerade im Hinblick auf— diese Ver-
handlungen der » neue Gesandie angewiesen worden
sei, Holland zn verlassen, damit auch der Schein ei-
ner Beeinflussung von Deutscher Seite in Bezug anf
diese wichtigen Fragen vermieden werde. — Mit der
Ernennung des Herrn von Akven sieben zum
Deutschen Gesandtenin Washington scheint man drü-
ben zufrieden zn sein. Man will dort vor· Allem
einen vornehmen Deutfchen åliiannsp haben nnd macht
deshalb auch Herrno Alvensleben zum Grafen.
Herr v. E isendeeh er. war den Amerikanern zu
geinüthiich und zu them-los. Jn der That scheint
dem, auch von Figur nnansehnlichen Herrn, trotzdem
er früher MarineOffieier war, die preußische Schneide
zu fehlen. Da erklärt es säh, daß man ihn von
Washington nach Carlsruhe schickh wo es allerdings
ruhig genug ist. Der frühere Vertreter des« Deutschen
Reichs in Washington, Herr Kurt v. Seh lözer,
jetzt bekanntlich am Vatikan beglaubigt,« war den
Amerikanern zu gelehrt und vor Allein zrt«sparsqm,

« Wenn die Veranstalter des London« Optik-Pakt-
Mketiugs sich von dieser« Denionstratioii eine erheb-
liche Wirkung behufs· Einschüchterung des Tenglischen
Oberhauses versprochen haben, so kann man ihr
Vorgehen schon jetzt als ein vollkoinnien verfehltes be-
zeichnen. Die Hyde-Park-Kuiidgebnng hat Niemandeny
anch nicht den Parteigenosfen der Veranstalteiy im-
ponirt. Sie zeigte das Organisationstalent der Lei-
tung in günstigen! Lichte —- das ist aber auch Als-
les. Der »Köln. Z.« wird diesbetreffs aus Lon-
don geschrieben: ,,Das Beste, was man über die
Hyde-Park-Kucrdgebung gegen das Oberhaus sagen
kann, ist, daß sie vortrefflich organisiri war und verhält-
nißmäßig zahm und ruhig verließ. Alles, was nach
dem Exercier-Reglement des Chainberlaickschen Cau-

cus inarfchirh war aufgeboten , aber der Drill ver-
mochte die mangelnde Begeisterung nicht zu ersetzem
Man hatte einen kräftigeren Schwung, man hatte
aber auch größere Massen erwartet« Nach beiden
Richtungen ist die Knndgebung hinter den Erwar-
tungen zurückgeblieben; Während die ,,Pall Mall
Gazetteit in ihrer Montagsäkiumnter noh von 100,000
Krindgeberkt spricht, giebt die der Bewegung günstig
gestimmte »Times« nach Berechuungen sorgfältiger
Beobachter die Zahl der Theilnehmer auf 25—-30,000
an. Berechnungen dieser Art können natürlich kei-
nen Anspruch auf Genauigkeit machen; aber wenn
man hört, daß der Zug ,

der stellenweise recht spär-
lich und vtelleicht absichtlich in die Länge gezogenwar , in drei Stunden an einem Puncte vorbetmar-
schirte, so wird man geneigt sein, diese Schätzung
eher für zu hoch als für zu niedrig gegriffen zu
halten. Es ist denn auch nicht zu verkennen , daß
sich der radicalen Presse eine gewisse Niedergeschla-
genheitbecnächtigt hat. Die ,,Daily Ncws«, welche
die Einschüchterung der Lords mit cnüiterlicher Liebe
gehegt und gepflegt hat, sucht ihren Kummer hinter
allerlei Ansflüchten und leeren. Redensarten zu ver-
bergen. sUm den ziffertnäßigen Fehlbetrag zu decken,
faßt sie die fchaulustige Menge, welche durch Lon-
don’s Straßen wogte, kurzerhand beim Schopf und
wirst sie zu den Kundgebem Auch meint sie klein-
laut, daß Tausende sich durch den Gedanken hätten
abhalten lassen ,«daß ja auch ohne ihr Zuthun eine
gewaliige Knndgebung zu Stande kommen werde.
Diese Dutzcudphraseit können jedoch über die That-
sache nicht hinwegtäuschen, daß diese lange geplante,
sorgfältig vorbereitete Kundgebutkg schwächer und
matter ausgefallen ist, als Giadstone nnd seine"Ge-
nosseii erwartet hatten. Die Conservativen haben
deshalb nicht so sehr unrecht, wenn sie die Kundge-
bung niit einem gewissen Humor betrachten. Der
,,St"andard« weist z; B. daraus hin, daė die Theil-
nehmer durch ihr spaßhastes Benehmen zeigten, daß
sie die Sache als seinen vergnügten« Feiertag mit po-
litischer Verbrämutiksx als eine lustige «,,Hetz« be-
trachteten, wie die Wieuer sagen würden ,

spund das
conservative Blatt beglückwünscht seine Landslentq
daß sie es verständen , aus wenig versprechenden
Vorgängen ein unendliches Vergnügen davonz«utragen.
Aber selbst einer gewaltigen Volkskundgebung gegen-
über würden die Conservativen stets den» starken
Trumpf in der Hand haben, daß sie es sind, welche
den ordnungsmäßig-ein Spruch des Volkswillens durch
Neuwahlen herausfordern , und daß die Regierung
es ist, welche vor der Entscheidung der Wähler zu-
rückscheui«.

Die ganze Sitzung der frlltlzssifchkli Dchuiirietp
kammer am vorigen Dinstag füllte die Debatte über

Olbonuemsnts nnd Just-rate vermitteln: in Rigcu H. Langewik An·
nonnceniButeauz in Fellinx E. J. Karonks Buchhandlunsz in Werte: It.
Vielrosks Buchhandlq in Wall: M. Nudolffs Buchhandlz in R e v a1: Buchh.
v. Kluge C: Ströhuq in St. P ein«-Urg- N. Mathissety Ftafanfche Brücke As 215

den von dem Marinemikiister verlangten außerordent-
lichen Credit von 5,361,000 Francs für Ma d a-
gaskar aus. Georges Perin von der äußersten
Linken machte der Regierung und zugleich dem Be-
richterstaitey seinem Gesinnungsgenossen de Lancssatn
den Vorwurf, sie hätten sich der nöthigen Mäßigung,
mit der sie noch im März pruukten, begeben und
steuerten auf einen abenteuerlichen Krieg los. Er
räthdringend zu einer verföhnlichcti Politik, nicht
nur weil diese Frankreich durch den Mangel an ei-
nem Colonialzwere auferlegt ist, sondern weil die
deutsche Presse sich daraus verlegt hat, die franzö-
sifche ColoniakPolitik über die Maßen zu loben. Das«
hinter müsse Etwas stecken und darum stimme er riicht
für den Credii. Auch Bischof Freppel fühlte sich
durch das Lob der deutschen Blätter in seinem Pa-
triotismus keineswegs gesrhmeichelh aber dies sei
ihm kein Grund, um ein zahmes Vorgehen zu em-
pfehlen. Jm Gegentheil müsse Frankreich Waffen«
gemalt anwenden und durch eine entscheidende Aktion
das französischer Protectorat über die ganze Jnsel
ausdehnenj Entweder dies oder vollständigen Rück«
zngz einen Niittelweg könne es da nicht geben.
Frankreich werde aber den Besitz einer Jnsel nicht
aufgeben, welche schon Richelieu für die unumgängs
liche Bedingung der Colonialmacht Frankreichs hielt.
Nicht alle Regierungen hätten dies begriffen und dar·
um gebühre der Restauratiory welche sich anschickte,
Frankreich durch Niadagaskar zu bereichern, als der
Aufruhr sie zu Boden warf, doppelte Anerkennung.
(Lärm und Widerspruch. Zu der Linken gewandt :)

»Sie Repnblikaner werden doch nicht die Revolu-
tion von 1830 in Schntz nehmen wollen, die einer
der größten Schicksalsschläge war, welche Frankreich
treffen konnten. Bewegung-«) Ein unverhofftes Glück
verleiht heute Ihnen, den Republikanerm die Mittel,
das Werks der Richelie"u, Colbert und der Restauras
ttdn zu vollendein Wenn ich ein Parteimann wäre,so würde ich Sie um« die Ehre beneiden, die franzö-
sifche Fahne auf Madagaskar aufznpflanzetnk (Bei-
fall links, mürrisches Schweigen rechts) Delafosse
tadelte das Occupationsältrogrannn des Ausschusses
und legte dar, daß man mit einem strengen Blocus
schneller zum Ziele gelangen würde; Raoul Duval
und Reiis Goblet kennten den Plan der Regierung
nicht klar genug und wünschten, daß noch mehr Licht
darüber verbreitet würde. Marinexniitlster Wirst-Admi-
ral Peyron entgegnete hierauf, es sei überhaupt iticht
möglich, alle Details im Voraus genau zu bestim-
men, nur die Hauptpuiicte könnten dem Admiral
Miot angedeutet· werden. Das Uebrige aber müsse
ihm anheimgestellt bleiben. Nur durch. Strenge
könne man der Hovas xHerr werden; nur wenn sie
sehen, daß Frankreich Ernst macht, werden sie sich

gfkuillctank ,

Die Disznmnntfelder in Süd-Wirth.
Einem Privatbriese den ein junger Wiirtemberger

an seinen Freund geschrieben hat, entnimmt das
,,Dtsch. Tgbl.« die nachftehenden Mittheilungen über
die Dianiantfelder in Süd-Afrika-

Den 17. Juni 1883 verließ ich Capstadh am l.
Jnli Beauforh da ich so lange auf die Beförderung
warten mußte. Es herrschte hier gerade die Winter«
Zeit, nnd wenn von Schnee und Eis auch Nichts zu
sehen war, so empfand man doch in der Nacht eine
ziemliche Kälte, während es den Tag über recht warm
war. Jch war froh, als am 17. Juli Kimberley
in Sieht kam, und war angenehm überrascht, hier
ein reges, buntes Leben zu finden, das meine auf
dem Gefrierpuncte angelangten Hoffnungen in’s Stei-
gen brachte. Kimberley liegt in Griqualand West,
gehört also nicht zur Capcolonie ist aber Eigenthum
Englands, da es seinerzeit von dieser Regierung um
10l),000 Psd. Sterl angekanft wurde. Es bestand
ursprünglich aus drei Farmen Als nun die Dia-
mantlager entdeckt wurden, strömte allerlei Volk her-
bei, toelches von den Eigenthümern Plätze zum Gra-
ben miethete, aber wohl manchmal nicht zahlte, dennes kam fortwährend zu Streitigkeiten. Die Eigen-
thümer der Farmetn die gegen die Ueberzahl Nichts
Ctlskkchken konnten, wandten sich in ihrer Bedrängniß
an die OranieiFkeistaaten und die Transvaal-Repu-
blkkem UND Als sie da keine Unterstützung fanden, an
die Mskkfche NESTEVUUS in Capstadt Diese erkannte
den großen Ruhm, der dahinter steckte, kaufte die
FTVMM UM Obige Summe an und gab das Land
nteistens wieder an Private ab, sich auf die Regie-
rung desselben beschränkend.

Als die Ekgkckbkgkssk de! Minenjmmer deutlicherzu Tage trat, die GSWUMUUS de: Diamanten immer

größere Ausdehnung annahm und das Speculations-
fieber sieh der Ansiedler bemächtigte, bildeten sich aus
den einzelnen Besitzern Compagnien und heute ist
bereits aller Diamantengrund im Besitze von Gesell-
schaften, so das; einzelne Leute mit geringem Capital
hierin Nichts mehr machen können. Kimberley ob-
gleich das jüngste der vier eamps,«zog bald das
Hauptlehen an sich, da es sich als der bei Weitem
ergiebigste Grund auswies In seiner Bliithezeit
hatte es schon 40,000 Einwohner, IX« Weiße, W,
Schwarz-e, gezählt, während es jetzt nur etwa 15,000
hat. Der Haus«- und Lebensuerv ist natürlich der
Diamant, da Siidafrita nichts Gewerblishes produ-
ritt, sondern Atles in Kisten und Fässern von Eng-
land eingeführt wird. Die Häuser sind hier aus ge-
welltem Zinkblech erbaut; nur wenige in letzter
Zeit aufgefiihrte Backsteinbauten machen eine Aus-
nahme. Es drängt sich sofort jedem Neuankommem
den die Ueberzeugung aus, daß man hier nur provi-
sorisch seine Wohnstätte aufs-hlägt, und diese An-
nahme wird durch die größte Reizlosigkeit der Natur
sofort bestätigt. Unter dem Schatten eines Baumes
auszuruhemist hier unmöglich, da es keine Bäume
giebt. Auch rein Wasser, kein Gras; nur Sand
und ewiger Sonnenscheim selten Regen. Die größ-
ten Errungenschaften der letzten Zeit sind eleltrische
Beleuchtung und eine vom acht Stunden entfernten
Vaal River hergeleitete Wasserleitung

Die weiße Bevölkerung ist aus aller Herren Län-
dern zusammengelaufem unter der schwarzen sinden
sich auch sämmtliche Stämme vertreten. Die Um-
gangssprache ist Englisch, doch hört man auch viel die
Boersprache Mit der deutschen Sprache allein kommt
man auch nicht in Verlegenheih denn hier, wie in
ganz Süd-Afrika, sind die Deutschen stark vertreten.
Die Minen werden alle nach deinselben Shstem aus-
gebeutet, und da die KimherleiyMine die bedeutendsie
ist, schildere ich diese. Wenn man am Rande der

Mine steht und wie in einen Trichter hinabsieht in
das tiefe Thal, wclches Menschenhände in die Erde
gegraben haben, muß man über die Riesenarbeit stau-
nen, denn die unten arbeitenden Menschen sehen ganz
winzig klein aus. Der Diarnantgrund besteht aus
sehr hartem Gestein und macht den Eindruck, als
wenn er aus einem Schmelzosen herauskäme Er
wird mit Dynamit gesprengt und auf eisernen-etwa
20 Centner sassenden Rollkarrem die an starken Draht-
feilen laufen, mittelst Dampfes herausbefördern Oben
wird die Masse in Rollwagen ucngeladen und durch
Pferde auf die Fluers befördert, wo sie ausgebreitet
wird, um durch Einwirkung der Sonne zu verwittern,
was 4 bis 6 Monate dauert. Der zu Staub ver-
witterte Grund wird nun gewaschen und die Diaman-
ten an den Sortirtischen herausgelesem Zu den schwe-
ren Arbeiten werden Neger verwandt, die Aufseher
sind Weiße. "

Nachdem ich die ersten sechs Wochen meines Hier-
seins ohne Stelle zugebracht, fand ich einen Posten
als Aufseher bei der französischen Diamantminen-Ge-
sellschaft aus den Fluers Obgleich die ganze Arbeit
eines Aussehers im Nichtsthun besteht, war dies doh
der schwerste Posten, den ich bis jetzt in meinem Le-
ben ausgefüllt. Von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang, ohne sitzen zu dürfen, auf einen: Fleck sie-
hen und den Negern bei der Arbeit aufpassen, ist
keine Kleinigkeit, dazu von oben von der afrikanis
schen Sonne beschienen und im Uebrigen von der
gräßlichsten Langeweile gefoltert. Den einzigen Reiz
bot die Chance, Diamanten zu finden, wofür man
LVZØ Provision bekommt. BeimsVerlassen der Ar-
beit werden die Neger alle sorgfältig durchsucht. Nach
zwei Monaten kam ich an die Waschmaschine wo-
durch mein anfängliches Gehalt von 80 M. auf 100
M. per Woche stieg; ich konnte bei sparsamem Leben
die Hälfte hiervon zurücklegen. Man rechnet bei der
Kimberleh-Mine, als der besten, aus ein Load Grund

(»gleich 20 Centney ein Karat Diamant. Der größte
Stein, den ich fand, wog 110 Karat. Troß allen
Durchsuchens gelingt es den Siegern, viele Steine,
und meistens die schönsten, bei Seite zu schaffen, in-
dem sie sie entweder versrhluckem oder mit dem Fuße
unter irgend einen Stein schieben und sie Nachts un«
ter Täuschung aller Schildwachen und Umgehung
der vorhandenen Vorsichtsmaßregeln holen. Die ge-
stohlenen Steine suchen sie dann an Weiße zu ver-
kaufen. Da man den Negern den Diebstahl uicht
legen kann, richtet sich die ganze Strenge des Gese-
tzes gegen die laufenden Weißen. Ein ganzes Heer
von Detectives überwacht die Bevölkerung und findet
schließlich Jeden heraus, der sich ·mit diesem Geschäste
biefaßt Kann man einem Verdächtigen Nichts nach«-
weisen, so legt man ihm eine Falle, d. h. man sen-
det ihm einen Neger mit einem schönen Steine und
umlauert das Haus. Giebt der Neger das Zeichen,
daß der Weiße gekauft hat, so« fallen die Detectives
über ihn her- und eine harte Strafe WAMt feiner—
Fünf Jahre Gefängniß mit harter Arbeit werden
für-solche Vergehen häufig verhängt; die Strafan-
stalten sind überfällt. Ueberhaupt ist die Rechts-
pflege durchaus geordneter Natur und die persön-
liche Sicherheit eine ziemlich vertrauenerweckende
Augenblicklich ist der Geschäftsgang in Kimberleh
ziemlich matt, doch hat man die Ueberzeugung daß
der ungehobene Schatz an Diamanten noch ein sehr
großer ist, und steht mit Zuversicht in die Zukunft.

Literaristlies
Die 13. Auflage von Brockhaus’ Gouver-

sations sL e xiko n hat mit dem jüngst zum Schluß
gelangten achten Bande die erste Hälfte vollendetund
füllt nun schon eine ansehnliche Reihe des modernen
Eichenholzregals das, von einer leipziger Kunsttisch-lerei eigcnsdazu angefertigt, durch jede Buchhqnd
lang beshafft werden kann. Gleich seinen Vorgän-
gera weist auch der achte Band wieder eine beinahe



bereit finden lassen, Genugthuung für« den Frankreich
zugefügten Schimpf zu ertheilen. ConseilssPräsibent
Fern) seinerseits erinnerte das Haus an feine Be-
schlüsse vom 27. März und versicherte, er hätte seit-
dem nicht den Sinn geändert. Es handelt sich für
ihn darum, der Hovas-Regierung nicht den Glauben
beizubringen, daß das französrfche Cabinet der Kam-
mer zum Zurückweichen räth, aber auch der Kammer
nicht den Glauben zu lassen, daß das Cabinet ge-
neigt ist, sich in Abenteuer zu stürzen. Der Credit
wurde dann nach einigen neuen Entgegnungem der
Abgg Perin, Raoul Duval u. A. mit 372 gegen 82
Stimmen bewilligt.

Ein Mitarbeiter des ,,Figaro«, Emile Blavet,
der gewöhnlich ,,Parisis« zeichnet, hat Don Car-
lo s in Venedig einen Besuch abgestattet und
ist von dem Prätendenten huldreich empfangen wor-
den» Das erste und das letzte Wort der langen
Unterredung drehte sich um die Ausweisung des Her--
zogs von Madrid aus Paris, welche er selbst seinem
königlichen Vetter von Spanien in die Schuhe
schiebt. »Wenn Jhre Minister nur wüßten, wer
von uns Beiden Jhr wahrer Feind ist! Man hat
näch der berühmten überrheinifchen Reise gar viel
über die germanischen Sympathien Spaniens ge-
schwatzt Man hatte aber Unrecht, was das spani-
sche Volk betrifft. Niemals — ich, der ich es kenne,
kann Jhnen diese Versicherung geben — wird es
sich gegen dieFranzosen mit den Germanen verbinden.
Mit dem Könige verhält es sich freilich anders. Um
die inneren Fragen kümmert er sich wenig, desto
mehr aber sind Auge und Herz dem Fremden zuge-
wandt und macht er kein Geheimuiß aus seinen hei-
ßen Shiripathien für die Deutschens Bezüglich der
Gefühle, die er für sie hegt, genügt ein Wort, um
diese zu kennzeichnen. Als er nach der Parade in
Berlin in seine Staaten zurückgekehrt war, sehr erregt
von dem Auflaufe am Nordbahnh ofe, fagteer in Ma-
drid zu mehren Personen: »Jch hoffe eines Tages
wieder nach Frankreich zurückzukehren, aber- an der
Spitze von 800,000 Mann» Dies war gewiß nur
eine Prahlerei, gegen welche das spanische National-
Gefühl sich auflehnenjwürdez aber es bleibt darum
nicht minder wahr, daß Sie» im Falle eines neuen
Krieges einen großen Theil Jhrer Soldaten zur Be«
wachung der PyrenäemGrerizen verwenden müßten«.
Aus die Frage, wie Don Carlos sich zu den An-
sprüchen auf den ,,französischen Thron« verhalte, gab
der Herzog von Madrid keine bestimmte Antwort.
Seine Herkunst will er nicht verleugnen; aber er
fühlt— sich als spanischer Prinz und würde es für
eine Undankbarkeit halten, an die Rettung eines an-
deren Landes als desjenigen zu denken ,J das seinen
Rechten und Ansprüchen schon so viele Opfer ge-
bracht hat. ·

Unter den betheiligien Großmächten sind, wie
die Nat-Z. erfährt, Verhandlungen im Gange, um
gemeinsame Schritte gegen die von der Pforte ge-
planieAufhebungder fremdenPoftämter
in der Türkei herbeizuführen. Da alle Mächte darin
einig sind, daß die Pforte kein Recht habe, die Be-
seitigung der seit vielen Jahren bewährten Postämter
zu decretiren, so läßt sich eine baldige einheitliche

Knndgebung erwarten-, die nicht erfolglos bleiben
wird.

Durch die Abtretung des Hafens von Mafsauah
und des umliegenden Küstengebietes an Abessinien
ist letzteres zu einem maritimen Staate geworden.
Jn Folge dessen hat nun Griechenland, wie die Ade-
ner Blätter melden, feinen Consul in Snez proviso-
risch auch zu feinem Vertreter für Abessinien er-
nannt. Nächstens solle ein definitiver griechischer
Vertreter für Massanah ernannt werden, während
England, Frankreich und Jtalien wieder ihre Con-
suln auf Massauah zugleich auch als diplomatische
Agenten daselbst accreditiren wollen.

Iniana »

Womit, 17. Juli. Wir vernehmen, daß derC u-
r at or des Lehrbezirks, Geheinirath K a p u sti n, niit
den! gestrigen Frühzngy aus St. Petersburg kommend«
hier eingetroffen ist.

-——Die ,,Posener Zeitung« enthält die nachstehende
Warnung vor Auswanderung in die
O st f e e p r o v i n z e n: Nach zuverlässigen Mitthei-
lungen ist die Lage der ländlichen Arbeiter, welche
in letzter Zeit aus Deutschland nach den Ostseeprw
vinzen gekommen sind nnd dort ihr Brod zu finden
hofften, eine überaus mißlichcn Dieselben haben sich
in den meisten Fällen in ihren Erwartungen getäuscht
gesehen. Abgesehen von den Schwierigkeiten, welche
die fremde Sprache für sre mit sich bringt, ist der
Tagelohn dort ein so geringer, daß die Einwanderer
nicht die Möglichkeit haben, ihre gewohnten Bedürf-
nisse zu befriedigen. Die Lebensweise des einheimi-
schen estnischen Bauern ist im Vergleiche zu den Ge-

wohnheiten des Deutschen eine weit einfachen. Wäh-
rend Ersterer sich mit dem Nothwendigsten zu begnü-
gen versteht, muß der Einwanderer durch die vielen
Entbehrungen materieller nnd geselliger Art bald in
die größte Mißstimmung und in· verzweifelte Lage
kommen, wenn der aus der Heimath mitgebrachte
Sparpfennig verzehrt und der Rückweg in Folge der
Mittellosrgkeit abgeschnitten ist. Eine große Anzahl
von Einzelsällen stellt es als unzweiselhafte Thatsache
hin, daß der Deutsche als einfacher ländlicher Arbei-
ter in der Fremde dieConcurrenz mit den estnischen
Bauern nicht aushalten kann. Unter diesen Umstän-
den kann der ländliche Arbeiter vor einer Auswans
derung nach den russischen Ostseeprovinzen nur drin-
gend gewarnt werden, damit er nicht zu spät den
Jrrthucn erkennt, als fände sich für ihn dort leichter
als in der Heimath ein genügender dauernder Erwerb.

— Wie die neueste Nr. des Reg.-Anz. mittheilt,
ist der Landmarfchall von Roland, Baron v. Mey-

»end orff, am Freitag, den 13.;d., von Jhrer Ma-
jestät der Kaiserin empfangen worden.

- Der dem Ministerium attachirte, dem Gou-
verneur von Livland zur Disposition gestellte Staats-
rath R a g o tz ki, ist zum Rath der livländischen Gou-
vernementsiRegierurig ernannt worden. »

-— Ueber die in jüngster Zeit in Berlin
mehrfach vorgekommenen A u s w e is u n g e n v o n
rufsischen Unterthanen, und zwar auch
von solchen, die fich in Berlin schon «seit längerer

Zeit mit ihren Familien unangefochten aufgehalten
haben, bringen Berliner Blätter folgende Mitthei-
lungen: Theils die vielen anarchistischen Bestrebun-
gen, welche von Seiten der nihilistischen Partei über
ganz Europa ausgebreitet werden und deren ,,Agen-
ten« mit den anarchistischen Elementen anderer Na-
tionen persönlich Fühlung suchen, theils die große
Anzahl russischer Verbrecher, Landstreichetz Bettler,
Flüchtlinge aller Art haben eine verschärfte Aufsicht
der von Rußland hierher kommenden und sich hier
aufhaltenden Elemente nothwendig gemacht. Die
Behörde mußte hierbei alle Russen ,in das Auge fas-sen, falls dieselben auch schon längere Zeit hier Auf-
enthalt haben, geht dabei aber in schonendster Form
gegen Personen vor, die ihre geschästliche Thätigkeiy
ihr Studium u. s. w. u.«s. w. hierselbst glaubwürdig
nachweisen. Jedem Rassen, der sich hier seit Jahren
aufhält, aber bis heute nicht hat naturalisiren lassen,
der also einen Anspruch als Deutscher nicht hat,
wird, salls derselbe« hier wirklich Geschäfte betreibt,
eine Aufenthaltskarte auf die Dauer— eines Jahres
ausgeantwortetz die von Jahr zu Jahr erneuert wird,
ebenso wird dies dem russiscdeii Studirenden hier-
selbst gewährt, auch werden russischgn Gewerbtreibeisp

den, die sich geschäftlich hier auf einige Zeit aufhal-
ten, wollen, diese Aufenthaltskarten willig gewährt,
dagegen allen Russen, die einen Erwerbszweig (zwei-
fellos rechtlichen) hierselbst nicht nachweisen können,
Vagabunden, Bettlern u. s. w., auch Handwerksbur-
schen, wenn sie binnen bestimmter Frist keine Arbeit
gefunden, der Aufenthalt hierselbst versagt.

—- Unsere Vermuthung von der Unglaubwürdig-
keit der, zuerst von dem ,,Hamb. Sonn« gebrachten
Mitthspeiluisg »von der bevorstehenden Ernennung des
Dr. Julius Eckardtgzuni Deutschen Consul in
Moskau, erweist sich als begründet, indem die N.
Pr. Z. der Meldung auch ihrerseits als völlig unbe-
gründet bezeichnet. (Auch die Rig. Z. hat, wie wir
aus die neuesten Nr. derselben ersehen, ihren Zweifel
an der Authenticitet der Nachrichtzu erkennen gegeben.)

—-— Der Secretär der estländischen Gouverne-
nients-Regierung, Titulairrath v. Peetz, ist unterm
Ist. Juli c. z um Rath der juridischen Abtheilungs
der Warschauer Gouvernements-Regierung ernannt
worden. «

Jus wendet! wird der ,,Z. f. St. u. Ld.« ge-
schrieben: Am Sonntage, den 8. Juli, fand unter
reger und allgenieiner Theilnahme der Gemeinde
die ursprünglich aus. den 24. Juni festgesetzte und
in der Folge wegen noch nicht beendeter Reno-
virungsälrbeiten ausgeschobene 600 -jäh ri g e J u-
belfeier unserer ehrwürdigem für den Tag mit
Bäumchen und Blumen reich geschmückteci St. J o-
h a n n is- Ki r ch e Statt, verbunden mit der Confiw
mations-Feier der Jünglinge deutscher Zunge. Zu
dieser Feier hatte sich der frühere langjährige Wen-
den’sche Stadtprediger, der nunmehrige Oberpastor
Holst in Riga, eingefunden und weihte vom
Altar aus, ausgehend von Offenban Joh. 211:
»Und ich sehe einen neuen Himmel und eine neue
Erde«, in würdigen, tiefeciipfundenen Worten das
uralte Gotteshaus von Neuem dem Dienste des
Herrn, dabei gedenkend der langen Jahre, durch

die er selbst an dieser Stätte gewirkt, und in ernster
Mahnung der Gemeinde an’s Herz legend , nicht zuvergessen, was sie an diesem ihrem Gotteshause habe,
und wohl zu trügen, was ihr in demselben geboten
werde. »Halte, was Du hast, auf daß Dir Niemand
Deine Krone nehme«. Darauf bestieg der Stadt-
pnstor Vierh uff die Kanzel und feierte in zün-
deuder Rede den Tag des 600-jährigen Bestandes
der Kirche als einen Gedeuktag der Gnade. Vieles
wüßten die Steine, aus denen der Bau gefügt, von
Alt-Livlands Vergangenheit zu erzählen. Seit 600
Jahren töne der Name Christus durch diese Räume
und seit eben so langer Zeit leuchte das Kreuz von
der Spitze des Thurmes in die Ferne und werfe
seinen Schatten auf die Häuser ringsum. Seinen
Schatten aber solle es werfen in die Herzen ringsum
damit das Christenthum lebendig sei und nicht zur
leeren Form herabsinke. —- Daran schloß sich die
Confirmations-Feier und später der Gottesdienst
der lettifchen Gemeinde, der von Pastor Fedder
celebrirt wurde.

St. slietecstnrp 14. Juli. Auf Initiative des
Stadthaupt-Collegen Ssemewski ist in der Duma
die Frage von der Nothwendigkeit einer Enquät e
über die Fiuanzlage St. Petersburg’s
behufsilierringerung der Ausgaben der Stadt auge-
regt worden. Schon i.J.186«2, schreibt die russ. Börs-Z. (einem Referat der Rig. Z. zusolge), wurde bei
Durchsicht des Budgets der Stadt die Aufmerksamkeit
darauf gelenkt, daß dieselbe mit vielen allgemein staat-
lichen Ausgaben belastet sei. Seit jener Zeit bat die
Stadtverwaltung alljährlich um Verringerung einzel-
ner Ausgaben für Staatsinstitutionen, doch vergeb-
lich. Jm Jahre 1880 reichte die Duma ein Gesuchum Bildung einer Regierungs-Commissioki zur Durch-sicht der Finanzlage der Stadt zum Zwecke einer
Verminderung der von derselben zu tragendem Lastein, doch auch dieses Gesuch wurde anfänglich vom
Minister des Innern abgelehnt und ist bis jetzt noch
keine Entscheidung eingelaufeck Auf die Initiative
des Herrn Ssemewski hat man gegenwärtig die Ab-
sicht, die städtische Reviston«s-Coutmission und eine neu
zu bildende Finanzcommission mit einer genauen
Durchsicht aller Ausgabeposten, der Ausarbeitung von
Grundlagen zur Verringerung derselben oder zu einem
Gesuche um Abwälzung solcher Ausgaben auf den
Reichsschatz zu betrauen. Alle ftädtischen Ausgaben
zerfallen in drei Kategorien, Staatsbedürfnisse, Be-

dürfnisse der Stadt und schließlich solche Bedürfnisse,
welche sowohl allgemein städtischer Natur, als auch
gleichzeitig Gouvernements- und Staatsbedürfnisse
sind. Aus dem letzten Rechenschaftsberichte der Stadt-
verwaltung ist ersichtlich, daß die Ausgaben der er-
sten Kategorie mehr als 600,000 Rbl. betragen, oder
mehr als 10 PCL der Gesammteinnahmen St."Peters-
burg’s; hierher gehören die Wehrpfltchts-Commission,
die Gefängnisse, FrtedensrichtevJnstitutionen u. s. w.
Für Bedürfnisse, welche theilweise den Staat betreffen,
wird mehr als 1 Million RbL veransgabt. Hierhergehören Ausgaben, die nicht direct der Stadt zustehen,
aber doch verbindlich sind, wie: der Unterhalt der
Polizei, welche über 1 Million, die Feuerwehy welche
über 400,000 RbL kostet u. a. m. Alle diese Aus-

das Doppelte erreichende Vermehrung der Artikel auf:
er« enthält deren 4782 gegen 2689 in der 12. Auf-
lage. Wie sehr aber. die so viel größere Menge von
Stichwörtern das schnelle Auffinden des Gesuchten
erleichtert, das hob vor Kurzem der gemiithvolle stei-
rifche Poet P. K. Rosegger in einer launigen Jdylle
,,Der LexikonsSchmieM hervor, die er über diese-neue
Auflage des Lexikon durch seine Zeitschrifr »Heimgar-
ten« veröffentlichte. »Andere Leute«, schreibt er, ,,ha-
ben ganze Kisten voll von Büchern, und wenn sie
schnell Etwas wissen wollen und Nachfrage halten bei
ihren— papierenen Zeitgenossen, so finden sie das Ge-
suchte nicht. Hat man das Lexikom im Kasten, all-
sogleich ruft der richtige Buchstabe heraus: Da bin
ich; ich weiß es — und antwortet Dir kurz und deut-
lich auf Deine Frage«, Solche Stoffe übrigens, die
ihrer Natur nach eine unzerlegte Darstellung verlan-
gen, wie Goethe, Griechenland, Großbritannien,
Hamburg, Hannoven Hebräer, finden wir auf bisher
gewohnte Weise in längeren, erschöpfenden und in sich
abgerundeten Artikeln behandelt. Mit Jllustrationem
sowohl mit Holzschnittftguren im Text wie mit sepa-
raten Bildertafeln und geographischen Karten, ist der
Band wieder reich ausgestattet. Ueberraschend schön
präsentiren sich die beiden in splendidem Farbendruck
ausgeführen Topveltafeln mit Abbildungen der Gift-
pflanzen; gleichfalls auf zwei Doppeltafeln sind, die
Handfeuerwafsen und ihre verschiedene Construction
dargestellt; 9 Tafeln bringen noch viele andere na-
tnrgeschichtliche technische und kunstgewerbliche Ge-
genstände zur Anschauung Unter den 5 Karten ge-
währt die von Hamburg und Umgegend, welche das
Gebiet deskünftigen Freihafens in genauer farbiger
Einrahmung zeigt, ganz besonderes Interesse. Ange-
sichts so gediegener Leistungen kann man nur wün-
schen, daß auch die zweite Hälfte des Werkes binnen
nicht zu langer Zeit glücklich Vollendet und daß sie
der vorliegenden ersten Hälfte in jeder Hinsicht eben«
bürtig sein möge.

Das Augustheft von ,,Nord und Süd« er-
freut den Leser durch außerordentliche Reiehhaltigkeit
Die Lösung des spannend herbeigeführten Conflictes
in dem Schlusse der Novelle ,,Herze nswa hu«
von Helene B ö hlau ist eine ästhetisch befriedigende;
sie geht mit logischer Nothwendig keitaus den inter-
essanten Charakteren der Hauptpersonen hervor. —

Ernst Pasquö führt seine Erinnerungen an die
Auffuhrungen des »Vaisseau fant6me" in der Pari-fsk gtvßen Oper fort und macht uns mit vielen
Dingen bekannt, die bisher im Pariser Archiv begra-
des! lagen. «— De: kurze Aufsatz Heraus, Gkochse

(dessen vorzüglich gelungenes Vortrait in der Radi-
rung Krauskopf’s-München das Heft schMücktJ
»Meine Beziehungen zu Emanuel Gei-
bel« bilden einen willkommenen Beitrag zur Cha-
rakteristik des großen Lyrikers und das schöne Sonett,
das Groth im Jahre 1864 an den Sangesbruder
gerichtet hat und das hier wiederholt wird,- versetztuns freudig indie Zeit zurück, da die gewaltigen
Kämpfe begannen, die das Reich geschaffen haben.
— Rudolf Leonhard in Halle und Franz
Bernhöft in Rostock bieten Abhandlungen von
hervorragendem Wertbe. Leonhard schildert »Die
Universität Bologna im Mittelalter«
und führt uns .fo das Muster unserer Hochschulen
lebendig, vor Augen, Bernhöft erörtert mit gro-
ßer Sachkenntnis; und in höchst anziehender Form
»Die Stellung der Frauen im Alter-
thum«. Aus dem Gebiete der Literatur enthält
das Augustheft einen Essay Albe rt L i nd ner’s
»Das dänische Dichterjubiläum«, der die

Verdienste Holb erg’s um die Hebung der germa-
nischen Komödie und seine Stellung in der Weltlite-
ratur erörtert, und eine umfangreiche Besprechung
von Alp honf e D au d e t's Pariser Sittenbilde
,,S a p p h o« aus der Feder des Herausgebers.
Lindau’s Kritik erweitert sich zu einer Betrachtung
der modernen französischen Romanliteratur im Allge-
meinen. geht besonders auf das Verhältniß Daudeks
zu Zola ein und kommt zu dem Resultate, daß die
beiden Dichter nur wenig Gemeinsames haben. »Dau-
det ist viel dünnschichtigen Sein Wort dringt we-
niger tief ein und sitzt viel loclerer nls das tief ein-
schneidende Wort Emil Zola’s. Dafür besitzt er wie-
derum andere Eigenschaften, die Zola leider gänzlich
versagt sind. Er ist liebenswürdiger und anmuthi-
get, er weiß noch, was Anstandsgesühl ist. —- Aus
der »reichhaltigen, glänzend illustrirten Bibliographie
erwahnen wir die Ankündigung der BraunselsschenDonFuixotellebersetzung von Otto Roquette Wenn
die Schlegeksche Uebersetzung des Shakespeare uns
den deutschen Shakespeare gegeben hat — sagt No-
quette ——— so schenkt L. Braunfels uns jetzt den
deutschen Don Quijotr.

lS e U V g t a p h ie.) Eine Gabelsberger ste-
Uvgkspktzlfche Unterhaltungs-Bibliothek, deren Heraus-geber die Herren Louis Glöckney Ferd. Schrei; und
Dr. R. Tombo sind, erscheint im Verlage von Hug o
Klein in Barm en. Die ersten Bändchen ent-
halte« die Uebstttsgungen folgender Werke in Ga-
belsbetgsche Schrifn Lein-is, Mimia von Bam-
helm; Ennl Frommel, Erzählungen; Meist, Kath-

chen von Heilbronnz Haufß Lichtensteinq Bei der
immer allgemeiner werdenden Kenntniß der Steno-
graphie und dem fühlbaren Mangel an correctey gut
redigirter und ausgestatteter Unterhaltungs - Lecture
machen wir auf das Unternehmen besonders aus-
merksam.

Von Ocean zu Ocean Eine Schilderung
des Weltmeeres und seines Lebens. Von Amand v.
Schweiger-Lerchenfeld. Mit12 Farbendrucks
bildern, 200 HolzfcbnitvOriginabJllustrationen, 15
colorirten Karten und 30 Plänen im Texte -«Jn 30
Lieferungen bis Ende 1884 vollständig. Preis z.
36 Kop. [A. Hartlebens Verlag in Wien) -— Die-ses ausgezeichnete Werk, dessen Vorzüge wir bereitsunseren Lesern mitgetheilt haben, hat einen tüchtigen
Schritt nachVorwärts gemacht. Ju den eben zur Ausgabe
gelangten Lieferungen 6——10 erhalten wir einen an-
schaulichen, von vielen Details unterstützten Gesammt-
überblick auf die Gestaltung der Küsten und die
mannigfachen Veränderungen, denen sie unterworfen
sind. Sekten ist ein so reicbhaltiges Material, kri-
tisch gesichtet und mit fachmännischem Verständnisse
geordnet, über jene Erscheinungen geboten worden,
welche sich auf die seltsamen periodischen Hebungs-
und SenkungsVorgänge der Küsten beziehen. Der
streng naturwissenschaftliche Zug, der durch alle Aus-
einandersetzungen des Autors geht, verleiht der Lecture
einen besonderen Reiz. Dies gilt in vielleicht nochhöherem Maße bei jenem Abschnitte, welche sich mit
den ,,Jnseln und Jnselbildungen« beschäftigt. Alles
Jnteressante und Wissenswerthe findet der Leser hier
in plastischer Auschaulichkeit vereint. Wir möchten
als besonders gelungen die ,,K«orallenbildungen« und
die »Bulcaninseln« hervorheben, deren Schilderung
durch treffliche Bilder und Karten noch wesentlich
unterstützt wird. Jn einem weiteren Abschnitte kommt
der Verfasser auf die einzelnen Oceane in ihren
topographischen Verhältnissen zu sprechen. Die Schil-
derung hat hier die Form eines Reife-Jtinerars, so
daß der Leser im Geiste die im hohen Grade an-
ziehende Fahrt längst den Küsten der Festlandsmassen
unternimmt. Dabei bleibt die Schilderung nicht blos
auf die Topographie beschränkt. Wo sich der Anlaß
ergiebt, entrollt der Verfasser farbige Bilder von der
betreffenden Ufer-Srenerie und fügt anderes Detail
hinzu, das durch die zwanglose Art, in welcher esgeschieht, den Leser gar nicht ahnen läßt, welche! »Viel!-gen Summe von Studien es bedurfte, um an reden!Puncte der weitgedehnten Küstenstrecken vollstandig
orientirt zu sein. Das Werk hat demnach Alles
gehalten, was es in seinem Prospekte versprach.

Wannigfaltigcn
· Gegen den Gebrauch der G uillo-ttne hat der französische Deputirte Charton einen

Gesetzentwurf beim Senate der französischen Republik
eingebracht, dessen einziger Artikel lautet: ,,Aushe-bung des Artikels 12 des Strafgesetzbuches welcher
lautet: Jeder zum Tode Verurtheilte wird enthaup-
tet«. Die Verstümmelung des Körpers der Verm-
theilten soll, so lange man es nicht für sicher hält,
daß dabei slängere Todesqualen vermieden werden,
durch ein phvsikalisches oder chemisches Mittel erseht
werden, welches so engerisch wirkt, daß das Leben
in einem Augenblick vernichtet ist.

— Der Newvorker ,,Herald« ist aus
dem Baum, eine Umwälzung in der Journalistil zu
bewerkstelligem Wenn das neue Bennetäisstakaysche
Kabel in Betriebe ist, werden die von den Agenten
des »Herald« in allen Welttheilen täglich gesammel-
ten Nachrichten zuerst nach London gesandt und von
da mittelst des neuen Kabels nach Newyork telegra-
phirt werden. Die Leitartikel werden ebensalls in
dem Londoner Bnreau geschrieben und allabendlichnach Newyork gekabelt werden, so daß, mit Aus-
nahme amerikanischer und localer Neuigkeiten, der
»Herald« thatsächlich in Fleet-Street, London, redi-
girt werden wird.

— Die Vorstellung. Jcn Theater wird
ein neues Stück gegeben. Ein sehr großer Herr hat
das Glück, einen Platz ganz vorn im Steh-Partei»
inne zu haben. Hinter ihm steht ein unmotivirt klei-
ner Mann, der in Folge dessen gar nichts sehen kann.
Den Großen dauert dies und er will dem Kleinen
gern seinen Platz einräumen. Er dreht sich als» Um
Und sagt fkeundlichk »Bitte, mein Herr, stellen Siestch doch dort« -·— »Mein Name ist Meyer« erwi-
derte der Kleine bescheiden.

.- Mißverstand en. Der Regent eines
Deutschen Staates läßt sich während eines Hofballes
einige der geladenen Landtags-Mitglieder vorstellen.
Die Reihe kommt auch an den Abgeordneten der
Stadt T. und hierbei fällt dem Fürsten ein, daß in
dieser Stadt gerade mit Eintritt des neuen· Jahres
ein großes Feuer gewüthet hatte. Er beginnt des-
halb das Gespräch mit den Worten: Sie haben ja,
wie ich hörte, in der Sylvesternacht einen großen
Brand gehabt. —- Ach nein, Majestät, erwidert ge-
schmeichelt und beschämt zugleich der Volksvertreteyes war blos ein kleiner Spitz.
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aben, welche nicht der Begutachtung de! S»ECVEVET-
waltung unterliegen und doch fast die Halste der
Einnahmen verschlingen, lasten schWET EUf V« Stadt-
casstz weich: sie oh» Wir-»ed- zshlev muß, oh»
das Recht einer Controle zu haben. Andererseits
sind di« Ausgabe» ff« Schulem Straßenbeleuchiung,
Häuserremonte und PfIOstETUUS zWOk Uicht LIMITED-
lichglassen sich jedoch nicht umgehen. Jn dem Ge-
suche Um Eigjetzung einer Regierungs-Eommission zur
Begutachtung der Finanzlage der Stadt sagt der
SxgdthaupkCollege etwa Folgendes: ,,Die übergroßen
Ausgaben, zu denen wir verpflichtet sind, versetzen
die Stadt in eine verzweifelte Lage: es können die
dringendsten Bedürfnisse nicht befriedigt werden, wie
die genügende Vereinigung der Stadt, Anlage von
Wasserleitungs Regen, Reinigung der Flüsse und Ca-
näle, Umbau der Brücken, Schulwesen und Kranken-
pflege u. s. w.« Hierzu muß bemerkt werden, daß
die Ausgaben, über welche allein die Stadt verfügt,
sich trotzdem auf ein äußerstes Maß des Nothwendb
gen zurückführen lassen würden, wenn die Duma die
betreffenden Summen rationell verausgaben würde.
So aber war z. B. die Reinigung und das Besprengen
der; Straßen und Plätze mindestbietlich im Jahre 1862
für 60,000 Rbl. vergeben worden, kostet dagegen
jetzt, wo sie an einen Herrn Peschkow vergeben ist,
100,000 Risl. Die Remonte zweier Chaussåen hat
derselbe Peschkow für 100,000 Rbl. übernommen,
wofür er wenig genug thut. Die Reinigung der
Fontanka hat wiederum Peschkow erhalten, obgleich
andere Unternehmer vortheilhaftere Bedingungen stell-
ten. Die Stadtverwaltung übergab diese Podräde
dem’ Peschkow in der Voraussetzung daß derselbe
accurat «—- sein Geld aus der Stadtcasse erhalten
würde. Die sanitätswidrige Lage der städtischen Kirch-
höse bewog die Duma um ihre Schließnng einzukoms
men und es wandte dieselbe 300,000 Rbl. an die
Eröffnung zweier neuen Kirchhöfe außerhalb der
Stadt. Jndessen wurde die Schließung der alten
Kirchhöfe nicht gestattet und die Stadt opfert jetzi
jährlich 100,000 Rbl. für den Unterhalt der neuen,
wo Niemand beerdigt wird. Wenn die» Stadtver-
waltung ähnliche unproductive Ausgaben vermeiden
wollte, würde sie vielleicht auch Mitte! für die drin-
genden finden.

— Der ,,Mosk. List.« kündigt die Ankunft des
gegenwärtig auf seinem Gute im Rjasansschen wei-
lenden Niinisters des Innern, Grafen D. A. Tol-
stoi, in St. Petersburg für Ende Juli an.

-—— St. Peters.burg, das an exotifche Genüsse
mehr als gewöhnt ist, soll im Spätherbste dieses
Jahres gar, wie die St. Bei. Z. vernimmt, ein äch-
tes -— spanisches Ballet kennen lernen. Das
Programm der aus einigen dreißig Tänzern und
Tänzerinneti bestehenden Truppe, welche in St. Peters-
burg zehn Vorstellungen zu geben und alsdann eine
Tournöe durch Rußland zu unternehmen gedenkt, bil-
den ausschließlich spanische Nationaltänzin

— Die Auflösungder TechnischenMas
rineschule in Kronstadt soll, der russ. St.
Bei. Z. zufolge, vom«Jahre 1885 an, allmälig vor
sich gehens Sie beginnt mit der Sistiruug der Auf-
nahme neuer Zöglinge in die untere Classe. Die
Schüley welche 1884 Aufnahme fanden und in die
nächste Elasse übergesührt werden, erhalten das Recht,
den übrigen Cursns der Anstalt durchzumachem so
daß die gänzliche Schließungen der Schule erst 1887
erfolgt. «

Jluti Wqrskhath 8. Juli, wird der ,,Wiener Allg.
Z.« geschrieben: ,,Gestern um 5 Uhr Nachmittags
spielte sich im Hause Nr. 15 in der Zakroczynier Gasse
ein trauriger Vorfall ab. Aus der im ersten
Siocke des genannten Hauses gelegenen Wohnung
eines vor einigen Tagen hier eingetroffenen russischen
Lieuienants K. vernahm man einen Schuß. Die alar-
mitten ParterrwBewohtier eilten schnell herbei, fanden
aber das Zimmer verschlossen. Als man eben bemüht
war, die Thür zu sprengen, vernahm man aus dein
Zimmer einen zweiten Schuß und einen dumpfen
Fall. Die herbeigeeilte Polizei öffnete gewaltsam
das Zimmer und man erblickte auf dem Fußboden
zwei Leichen, die des Lieutenants K. Und die des Cupi-
täns T. vom selben·Regimente. Der Eine hatte eine
tiefe Wunde am Kopfe, der Andere in der Brust. Es
ist noch nicht aufgeklärt, ob hier ein DoppekSelbstk
mord vorliegt, oder ob zuerst Einer den Anderen
und »dann sich selbst erschossen hat. Die Untersuchung
wurde eingeleitet«.

Ueber die veruieintlichn vor 700 Jahren dieLandenge
Sworbe dnrchselzende zfchiffbare Wasserstraßn III.

- Von Professor C. Grewinglc
Die vorliegenden Betrachtnngen ergeben, daß die

Landenge Sworbe weder jüngst noch vor 100 oder
300 Jahren von einem Wasserlauf durchsetzt wurde,
de! so bedeutend war, daß er als schiffbare Wasser-
skWße oder Nieerenge bezeichnet werden konnte. Wenn
dekgleichen Angaben dennoch in Bild und Wort er-
folgten« sD beruhten sie auf nicht gehörig begründeten
CVUjCCkUten und übertriebenen oder falschen Berichten,
bei Welche« AUch Volkssagen eine Rolle spielen mochten.
Daß aber letztere wirklich existirten, entnehmen wir
Hupeks topvgtapbiichen Nachkichteu 1I1. Riga 1782
S« 357- WV Es heißt! skUach einer allgemeinen
Saite W« Sworbe ZU! Zeit der ersten Dentschen
Eins Insel· Dis Msstsnge welche ostwärts das Land
abschnitt und westwärts eine groė sjchm Nhede

machte, wurde von Kauffarteischiffen fleißig besucht,
vermuthlich von « denen, welche zwifchen Gothland
und Riga ihre Fahrt hatten«.

Diese Sage konnte für sich allein für die exacte
Erforschung früherer hydrographischer Verhältnisse
Sworbes selbstverständlich von keiner Bedeutung sein,
doch verlieh ihr Hupel dadurch mehr Werth und
Wahrscheinlichkeit, daß er sie mit gewissen, in den
§§ 5 und 6 des X1X. Capitels der Chronik Hein-
richs von Lettland geschilderten Vorgängen in Zu-
sammenhang und Einklang zu bringen suchte. Um
sein Vorgehen besser verfolgen und die Interpretation
der bezeichneten Stelle jener Chronik richtig vornehmen
zu können, lasse ich hier das, was in derselben für
uns von Belang ist, nach der Ausgabe der Chronik
von G. Pabst, Reval 1867, S. 205 ff. im Wortlaute
folgen und bemerke nur noch, daß Pabst gerade. jenes
Capitel der Chronik mit besonderer Sorgfalt und
Gründlichkeit behandelte, wie daraus hervorgeht, daß
er dasselbe als Probe seiner neuen Uebersetziing in
der Wochenschrift Inland 1854 Nr. 20 publicirte

»Im Juni 1215 wurden die Bischöfe Philipp und Dietrich
mit einer PilgrimmsiFlotille von 9 Koggen, auf der Fahrt von
Riga nach Gothland in den neuen Hafen in Osilien verschlagetr.
Als die Osilier dieses bemerkten, sammelten sie sich zu Schiff
und zu Pferde und bauten am Ufer des Meeres Holzgerüste,
die sie mit Steinen ausfüllten, und bemühten sich den Hafen,
dessen Eingang enge war zu verstopfen und alle Deutsche
zu fangen. « Letztere gingen aber in ihren Booten, d. i. kleinen
Schiffen an’s Ufer und mähten die Saaten auf den Aeckern
mit ihren Schwerterm lohne zuwissen von dem Heere am be -

nachbarten Ufer und thaten solches an ihrem Ufer Tag
für Tag, bis die Osilier aus einem Hinterhalt kommend, acht
Deutsche fingen und ein Boot fortnahmenz Dann erschienen
die Osilier und andere Esten auf dem Meere, uns gegenüber
mit zahlreichen Raubschiffen und kämpften wider uns den gan-
zen Tag hindurch. Etliche aus ihnen führten Holzgerüste und
alte Jachten herbei, senkten sie in die Tiefe und füllten sie mit
Steinen und verstopften uns den Eingang des Hafens, darob
uns große Furcht und Schrecken überkam und wir meinten,
ihrer ,Hand" nicht zu entrinnen. Andere aus ihnen führten drei
sehr große Feuer aus dürrem Holz und mit Thierfett angezün-
det und aus Gerüsten von großen Bäumen angelegt. Und das
erste Feuer, welches höher brannte, wurde getrieben übers Meer
und nahete zu uns, und ein starker Südwind trieb es mit
heftigen Antrieben her über uns und die Esten fuhren in
ihren Raubschiffen um das Feuer herum und hüteten sein und
führten es geradezu mitten auf die Koggen, die alle
zusammengebund en waren, damit wir uns leichter vor den Wider-
sachern vertheidigeir möchten, uns aber um so mehr fürchten ließen,
daß wir dem Feuer nicht entrinnen könnten. Und als schon
selbiges Feuer höher, denn die Koggen alle, seine Flammen bis
zu uns erstreckte und kein Rath noch Hilse für uns war, da
wendete sich plötzlich der Südwind um in einen» Ost«
wind und den Koggen vorbei (her)·vou uns zurück auf’s
Meer. Ein zweites und drittes Feuer, das sie herantrieben
und ihre Angriffq sowie der gesperrte Hafen setzten uns in
Furchh bis unser Schiffer Albert Sluk sagte, wie wir von den
Gefahren befreit werden könnten. Da, sprach er, unsere Schiffe
nicht belastet, sondern leer sindjund ein e mäßig e Tiefe für
sie hinreicht, können wir auf einem andern Wege hinaus-s

kommen, wenn ihr in die Boote tretet, starke und gewappnete
Männer, und die Anker ausbringet und auswerfet
in die Tiefe, dann mitten durch die Feinde wie·
derum zurückkehrt zu uns, und die Uebrigen, mit
den an die Anker gebundenen Tauen ziehend,
nachfolgen, bis wir auf die Tiefe des Meeres

. ge l a n gen. Und wir folgten seinem Rath und gehorchten ihm
und zogen bis wir hinüber waren über die schwierigen Stellen
und auf das große und weite Meer gelangten. Die aber in
den Böten die Anker ausbrachten, hatten (bei der Rückkehrj den
grimmigsten Angriff zu erleidenrc.« Nach zweiwöchentlichem Auf-
enthalt in dem Hafen, ihren Feinden entronnen, mußten die
Deutschen noch drei Wochen warten, ,,bis es von Süden wehte
und siemit diesem günstigen (halben) Winde, von einem Abend
bis zum nächsten Morgen nach Gothland gebracht wurden«.

Unsere erste Frage wird die sein: wo wir den
,,neuen« Hafen zu suchen haben? — Da einSüdwind
das Feuer in den Hafen und ein Ostwind dasselbe
an den im Hafen nebeneinanderliegenden, zusam-
mengebundenen 9 Koggen vorbei in’s Meer
trieb, so mußte dieser Hafen nach Süd und West
offen sein. Für die, auf derReise von Riga nach
Wisbh befindlichen Pilgerkonnte er ferner nicht, wie
Hupel meinte, an. der Ostseite der Landenqe Sworbe,
und zwar dort liegen, wo jetzt der Salmbach in den
Rigaschen Busen mündet, sondern dürfen wir ihn,

snach der Configuration Oesels, nur im Zerelhafen,
an der Südspitze Sworbes, oder im nördlichen Win-
kel der Aristeni-Bucht (Nr. VI der Tafel) suchen.

Was den Zerelhafen betrifft, der auch Berei-
ham genannt wurde, während die Südspitze Sworbes
sowol Zerel oder Serleen als Swalferorh estn.
Lalä Tukke Otz hieß, so spricht Manches für, Vie-
les aber gegen ihn. Unter Umständen mochte er als
Zufluchtsort von Werth sein, und verkürzte nur ganz
ausnahmsweise den Weg nach Pernau »Vor hun-
dert Jahren besaß er nach Hupel (Topogr. Nachr.
lII. 1782, S. 372 u. Gegenwärtige Verfassung re.
1789,»S. 553) drei Einfahrten: eine westliche, süd-
westliche und südliche, von 10 bis 15 Fuß Tiefe.
Nach der russischen Karte des Seeministerium mit
Specialdarstellung dieses Hafens in 300 Faden p. Zoll,
zeigt er gegenwärtig bei 10Faden Tiefe seines Innern,
eine östliche, südliche und westliche Einfahrt, von wel-
chen die erste und letzte 7 Fuß, die südliche 9 Fuß,
geringster Tiefe aufweisen. Nehmen wir an, die
Chronik habe mit dem ,,engen Eingange« nur das
eigentliche Tiefe — und« Fahrwasser gemeint, so bleibt
immerhin auffällig, daß den damals dort lebenden,
Fischerei und Seeräuberei treibenden Esten die bei-
den anderen Einfahrten so wenig bekannt gewesen
sein sollten. Ein Fahrwasser von 7 bis 10 Fuß
Tiefe hätte dem unbefrachteten Koggen der Deut-
schen genügt und läßt sich mit gutem Grunde an-
nehmen, daß einerseits das Fahrwasser hier vor

700 Jahren nicht weniger tief als vor hundert Jah-
ren, d. h. etwa«3 Fuß tiefer als gegenwärtig war
und daß anderseits, das ,damals erfolgende Versto-
pfen des besten Hafeneinganges seine Nachwirkung
auch noch bis auf den heutigen Tag ausgeübt haben
müßte. Da letzteres jedoch nicht zu bemerken und die
Veränderung der Wassertiefen hier seit jener Zeit nur
eine sehr geringfügige gewesen ist, so spricht auch
dieser Umstand gegen Jdentificirutig des Zerel- und
neuen Hafens Auffallen könnte es ferner, wie der
Zerel-Hafen, der hart am Verkehrswege zwischen
Wisby und Riga lag, dem wohlerfahrenen und um-
sichtigen Schiffer Sluck, ganz unbekannt gewesen sein
sollte, doch vermissen wir ihn auch auf Wageners
Seekarte vom J. 1589, wo doch Swalferot und
mehre in der Umgebung der Südspitze Sworbes ge-
peilte Tiefen angegeben werden.

Wenden wir uns jetzt zur Aristeni-Buch t,
deren Küste dieselbe Form besitzt wie der Zerelhafen, so
würde für sie vor Allem der Umstand sprechen, daß
ihr Innerstes in einen Flußlauf übergeht, der vor,
700 Jahren so breit gewesen sein könnte, daß da-
durch die weit auseinanderliegetiden Ufer des neuen
Hafens noch leichter zu erklären waren, als am Ze-
relhafen Die hypothetische Breite jenes Flußlaufes
ließe sich-aber zugleich mit dessen Länge und Tiefe,
zu einerschisfbaren Wasserstraße steigern, wenn nach-
zuweisen wäre , daß dieDeutschen hier in der That
eine Durchfahrt benutzten, die sie von der einen zur»
andern Seite der Landenge Sworbe führte. Gegen
die Benutzung einer solchen Durchfahrt spricht in-
dessen Folgendes: Zunächst fällt es auf, warum
Heinrich von Lettland, der entweder Selbsterlebtes
oder den Bericht eines anderen Augenzeugen wieder-
giebt, nur von feinem Hafen und nicht auch von
einer Durchfahrt spricht, die von der einen zur an-
dern Rhede zweier Häfen führte. Dann ist es schwer
zu erklären, wie die Deutschen selbst bei einer, auf

"die Hälfte oder ein Drittel, d. i. auf lVz oder
1 Werst rcducirten Breite der Landenge, damit fertig
wurden, 9 Koggen mit etwa 500 Faden langen
Tauen, die an Ankern hingen, welche in der Rhede
der Rigckschen Busenseite ausgeworfen worden waren,
über die flachen- Strecken jener Durchfahrt hinüber-
zuziehen Ferner wäre zu berüscksichtigem daß unter
dem ,,engen Eingange« des neuen Hafens, wahr-
scheinlich das tiefere und geeignetere Fahrwasser zu
demselben verstanden wurde und daß außer diesem
Eingange wol noch eine andere flachere von Sluck
ausfindig gemachte Fahrstraße exiftirte, an deren Be-
nutzung die Oeseler, wegen ihrer geringen Tiefe
nicht gedacht hatten. Denn es wurden die Deut-
schen, als sie, den Esten ganz unerwarteh auf jenem
Wege mit Boeten ins Meer fuhren, von diesen nicht

« belästigt und angegriffen, wohl aber bei der Rückkehywo
es sich bei ihnen zunächst um den Schutz der Taue han-
delte. xVon einem Hafen der Ostküste Sworbes darf
hierendlich auch deshalb nicht die Rede sein, weil die
deutsche Pilgerflotte von dort ans unmöglich mit
Siidwind überhaupt und noch dazu in 12 Stunden
naclsWisby gelangen konnte, während letzteres von
einem, an der Westseite Sworbes belegenen Hafen

her» mit halbem Winde ganz gut anging. .
, s (Forts. folgt)

Localrn
Es sei uns gestattet, die Aufmerksamkeit der mit

der Verwaltung des Friedhofesder St. Jo-
hannis - G emeind e Betrauten auf den ungenü-
genden Zustand zu lenken, in welchem sich der gen.
Friedhof fast beständig befindet. Während dieser
Friedhof sich früher durch große Sauberkeit auszeich-nete, erscheint derselbe gegenwärtig in hohem Maße
vernachlässigtz war derselbe früher ein Gegenstand,
den der hiesige Einwohner mit Vorliebe dem Frem-
den zeigte, befinden wir uns heute nur zu oft in der
Notwendigkeit, Fremden gegenüber den Zustand des
Friedhofes entschuldigen zu müssen, als ob der
verwahrloste Zustand desselben nur ein augenblick-
licher, durch zufällige Umstände veranlaßter sei.
Harke Und Kehrbesen werden auf unserem Friedhofezu wenig in Bewegung gesetzt, daher ist die Mehr-zahl der- Seitenwege vergrast und durch herabge-
fallenes Laub, Ueberbleibsel von Tannenzweigen
und anderen Unrath verunziert. Es genügt nicht,
daß, wenn die Unsauberkeit der Wege zu augensällig
geworden, ein paar alte Weiber angestellt werden,
die Wege zu fäubern: unter den Händen dieser schrei-tet die Arbeit meist so langsam fort, daß, wenn die

Reinigung an dem einen Ende bewerkstelligt wor-
den, am anderen Ende der frühere unsaubere »Zu-
stand der Wege aufs Neue sich eingestellt hat. Wir
verkennen nicht, daß der gegen früher so bedeutend
grhßere Umfang des Friedhofes auch zahlreichete
Hunde zu seiner Reinbaltung erfordert, aber der ver-
gröizerte Umfang des Friedhoses hat ja auch der Ver-
waltung desselben entsprechend größere Mittel gewährt,aus welchen die Reinhaltung desselben bestritten wer-
den könnte. Jm Uebrigen glauben wir auch nicht,
daß es der Verwaltung an den erforderlichen Mitteln
gebricht: wir möchten eher annehmen, daß der mit
der speciellen Fürsorge für den Friedhof Betraute von
sETIIEU Vvtgefetzten nicht genügend controlirt wird
und daß auch die von ihn in einträglicher Weise be-
triebeue Handelsgärtnerei ihn zu sehr nach anderen
Seiten hin in Anspruch nimmt· Keinerlei Berufoder Llmt gedkihtz wo getheilte Interessen obtvalten

snöhtetne bestand1g geübte Conttole der Vorgesetzten
E -

H— —r.
Von der MedicinabAbtheilung der livländischenGouvernements-Regierung wird nachstehendes Circu-

lar des MedicinakDepartements des Ministerium des
Jnnern vom 6. Juni an die Medicinal-Verwaltung,
betreffend das Verbot Bau de Cologne als
G etränk zu v erkau sen, zur allgemeinen Wis-
senschaft bekannt gemachn Aus den in’s Finanzminiss

sterium gelangten Auskünften ist zu ersehen, Zdaß in
einigen Gegenden Rußlands die Bevölkerung Kölni-
sches Wasser· als Getränk benutzt, zu dessen Berei-
tung in einigen Städten besondere Fabriken einge-
richtet worden sind, sowie daß aus einer der Medi-
UUCEAVEDEIIUUSEZU dkm Jnbaber einer solchen Bau ·
de 0010gne-Fabrik ein Attest über die Unschädlichkeit
des von ihm bereiteten Productes unter dem Namen
,,Volks-Eau de Oologne Nr. 10« ausgestellt worden.
—- Der MedicinakRatb hat nun, nacb Untersuchung
der ihm übersandten Proben von Bau de Cologne
verschiedener Fabriken gefundenjjdaß dieselben sämmt-

lich einen aromatischen Geruch«- und einen starken
brennenden Geschmack besitzen, 60——800 Alkohol (nach
Tralles) und (nach vergleichenden Versuchen) 5...8
pCt ätherische Oele enthalten. Da die ätherischen
Oele im Allgemeinen zu den stark wirkenden Mitteln
gehören, einige sogar zu den giftigen (z. B. Oleum
salutiere, 01eum Amygdalarum amararum) und als
Nerven-Gifte sowie auch überhaupt erregend wirken
können, so hat der MedicinaLRath die Verwendung
von starkem Bau de Oologne von 800 Alkohoh wel-
ches 5—-8pCt. ätherische Oele enthält, als Getränk
für gesundheitsschädlich befunden. — Ueber Obiges
wird vom MedicinalsDepartement den Medicinal-Ver-
waltungen zur Kenntnißnahme und nbthiger Richt-
schnur bei dem Hinzufügen in Mittheilung gebracht
daß, zufolge Communicats des Finanzministers die
aus Wein und Spiritus bereiteten Getränke, die ans«
derweitige Zusätze enthalten, zu denjenigen Spinns-
producten gerechnet werden, deren Zubereitung nur
in den Branntweinbrennereien gestattet ist, und daß
die sich mit der Erzeugung und dem Verkause spiritiö-
ser Getränke unter dem Namen Bau de Oologne

«Befassenden, in Grundlage des GetränkesteuerUstaws
und der über die Strafen für Uebertretung des Geträn-
kesteuer-Reglements bestehenden Regeln, wie wegen
Verkaufes von Getränken ohne Patentbesitz der Ver-
antwortlichkeit unterliegen.

T a d t k u i i n c.
Leonie von Stankiewicz 3 J. alt, s am

—13. Juli in Riga. -

Weil. Rig. Kaufmann Ewgeiiy Petrowitsch
Gratschew,-s-am 14. Juli in RigaFV .

Carl Gottlieb Leutzin ger, 38 J. alt, f ani
11. Juli in St. Petersbursp

M en r sl c II) a It.
Odkssrh 15. Juli. Jn einigen der Krone gehöri-

gen Seen des annectirten südlichen Theils von Besscw
rabien hat man krystallisirtes Salz entdenkt, zu des-sen« Untersuchung der Chef des Odessckscheri Bergwerkss
Districts abcommandirt worden.

Muskeln, 25. (13.) Juli. Kaiser Wilhem machte
nach dem heutigen Bade trotz des regnerischen Wet-
ters eine Promenade und stattete heute Nachmittags—-
der Fürstin Hohenlohe einen Besuch ab. Bei dem
gestrigen Ausfluge nach Böckstein nahm der Kaiser
auch am Kegelschieben Theil. Die Rückkehr von Böck-
stein erfolgte erst Abends, 7 Uhr.

London, 27. (15.) Juli. Der ,,Obferver«k glaubt,
England habe jüngst Deutschland aufgefordert, feinen
Einfluß aufzubieten, um die feindliche Haltung der
fksvzösischen ConferenkMitglieder gegen die aegypti-
sche Zinsreduction zu nkodificirein Deutschland habe
jedoch ablehnend geantwortet, weil eine Einmischung
als ein Pressioiisversuch anzusehen wäre und verletzen
könne, während Deutschland, da es kein specielles
Interesse an der Frage habe, keinen Grund zu Schrit-
ten habe, die Frankreich irritiren könnten.

Paris, 26. [«14.)" Juli. ;,Der Ackerbaumiiiister
legte dem Ministerrathe einen Gefetzentwurs vor,
wonach der Eingangszoll für Ochsen auf 25, Kühe
und Stiere aus 12

, Schwine aufs , Kälber auf4 und
für Hamuiel auf 3Francs erhöht wird. —- DerRevisions-
Ausschuß beschloß die Ablehnung aller Arnende1nents,
welche auf eine Revision des Artikels VIlL abzielen.

Lotisluitlinopkh 27. (15.) Juli. Der Cassirer
der russischeii Botschaft wurde heute um ein Uhr
Nachmittags beim Verlassen der Ottomanischen Bank
plötzlich von einem Unbekaunten überfallen, der den««
Cassirer durch einen mit einem Stocke versetzten Hiebaus den Kopf betäubte, ihm die in der Bank erho-
bene Summe von 1700 Livres abnahni und sodann
flüchtete-« Der nur leicht verwundete Cassirer machte
selbst über den Vorfall Meldung.

. Trlrgranimr
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Dinstag, 29. (17.) Juli. Jn der gestri-
gen Sitzung des Unterhauses machte Gladstone die
Mittheiliing, in der gestern (Moiitag) abgehalteneu
Sitzung der Conferenz sei ein neuer wichtiger Punct
ausgetauchtz dessenwegen die Delegirten ihren Regie-
rungen Bericht erstatten müßten. Gladstone gab der
Hoffnung Ausdruck, die Antworten würden noch zur
DiustagssSitzung der Conferenz entlaufen.

Crofs machte die Mittheilrinak General- Major
Lumsken sei zum Commissar Englands bei der im Oc-
tober d. J. beginnenden Absteckiing der Grenze
Afghanistans ernannt worden. Derselbe werde tiber die
GrenzegemeinsammitseinenrrussischenCollegeiiberichtem

Wirtin, Dinstag, 29. (l7.) Juli. Bis zum Vor-
inittage des gestrigen Tages haben in Toulou 17, in

-Marseille 35 und in Aix 6 weitere Todesfälle an
der Cholera stattgefunden. · s

Wuarenpreiie Cen give)
Revah 14. Juli 1884. -

Salz or. Tonne . . . . .
. - · « - 5RbI-80KVP·

V·iehsalz pr. Tonne o« 10 Pud . . . . . 4 » 50 »

Norwegische Heringe or. Tonne. . . . 10—23 »
-—

»

Strömlinge or. Tonne . . . . . . . . 12 »
——

,,

Heupr.Pud..«.. . . . . ..
.

—— ,,50
»

Strohpr.Pud.......... -—,,20,,
FinntEisen,geschmiedetes,inStan-genvr.But. 22 »

——-

»

FinnL Eisen, gezogenes in Stangen pr. Bett. 18 »
—-

»

Brennholz: Bisrkenholz or. Faden . . . . 6 »
—-

»

,, Tannenholz pr. Faden . . . 5 »
—

»

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . —

« 18 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . . . 9 »
—

»

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . 15 »
—-

»

Ziegel pl« Tausend .
. . . . . . 16—22 »

.-

»

Dachpsannen or. Tausend . . . . . . 38 »
—-

»

Kalt (gelöschter) pr- Tonne . . . . . . 1 » 20 »

Breßlinge per Tonne . . . . ·. . . . 10 » 50 »

Fürdie Redaction verantwortlich:
www«

Dk.E.Mattieseii. Ound.A.Hasse1b1qtt,
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Die Herren stockt. jutn Louis
Denffer und meet. Joseph Heilig
haben die Universität verlassen. «

Dorpah den 11. Juli 1884.
Prorecton Dragendorsf

Nr. Use. Sen. F:»Z·g»n3p··e·x»g—
Publicatiom

Von Einem 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
Stadtgrund belegene, dem David»
Schrein» gehörige Jmmobit auf
den Antrag Eines Löblicheii Vogteis ;
Gerichts vom 26. April c., Nr. 248, ;
öffentsich verkauft werden soll. j
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem«
deshalb auf den 21. August 1884
anberautnteii ersten, so wie dem als- j
dann· zu bestimmenden zweiten Auss J
botsäeriuine Vormittags um 12 Uhr «
in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
zincirier einzufindem ihren Bot »und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen
. Rathes der Stadt Dort-at:

Justizbürciermeistew Kupfer.
Nr. t097. Obersecr R. Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kettntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Be·
hörde vom 14. Mai c. über« das
Ver-Mögest des hiesigen ssanfsrnauus Peter Awwasaimow
Macht-tin der General-Con-cars eröffnet worden ist. Jn sol-
chenrAnlaß werden alle Diejenigen,
welche wider den Cridaren P. A. Ma-
chotinForderungen 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 perem-
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 anberaums
ten Frist unterbleiben sollte, der Prä-
clusion unterliegen und in diesem
Gantverfahrekr weiter keine Berücks-
sichtigung finden sollen. ——-Gleich-
zeitig werden alle Diejenigen, welche
dein Cridareii verschuldet oder ihmgehörige Vermögensgegenstände in
Verwahr haben sollten, hiedurch an-
gewiesen, hieriiber unverzüglich dieser
Cortcursbehörde oder dem roeiter
unten genannten Concursciirator An-
zeige zu inachem da andernfalls die
Schuldner gerichtlicher Klage, III-sie-
jenigen aber, welche überführt sein
werden, dem Cridareti gehörige Ver-
mögensgegenstäiide verheimlicht zu
haben, gesetzlicher Veahndung gewär-
tig fein mögen.

Zum Ctirator und Contradictor
der Cortcursmcisse des Peter Awwas
kumow Machotin ist der Kaufmann
P. A. Popow diesseits constituirt
worden, wobei es dem Corps der
Gläubiger selbstverständlich vorbehal-
ten bleibt, wegen Constitiiiritng einer
anderen Cnratel sachgemäße Anträge
auher zu verlautbaren.

Dort-at, Rathhaus, am 26. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeisten Jupiter.

Nr. 1183. Obersecn StillmLL

Bilanz; - Journale
stets vorräthlg in

E. Zllatliesetks Vuchdn
u. Ztgs.-Exped.

Aoagoatesio Jenas-pure. ·— Japan« l7. Im« 1884 r. Druck und Verlag von C. Mattiefeiu
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Allen Verwandten und theilnehmenden Freunden die Trauernach-
klebt, dass unser geliebte-r Vater, der Gold-arbeitet«

«, . .
«)

«Mesetäsed NWHGH
am 1Y6. Juli 372 Uhr Nachmittags nach schwerem Leiden sanft ent-
sehlaken ist. s - . ·

Die Bestattnrig der irdischen Hülle findet Donnerstag den 19. Juli,
präcise 4 Uhr Nachmittag aus dem Trauerhause statt.

d D ernst, den 17. Juli 1884.
Die tranernden Hinterbliebenen.

- Æanemnise laulnsettee
Rüben-Hierv- 22 Juli! s. a.

Keisri krank:
Unaiepaewa piibtisesstince

l gtilleloosiniisez kaum» » ·ntutisißaz näitemängns »ja Kinn—-
laterna tuccdega mag.

Wärme?- Jaaiis Tages.
« Piletite hind aiasx 20 Kop. .

Piletite hind faalis meesterahwastel 40 Kop.,
naesterahwastel prii.

Haßatas fiel! 9 Hätt-il.
,—....»-«——--»

0rrs F» Haeblangbi s

» Katz— s:
Maseltsciengsirnci

s »He;six Oord 85 lich-Oe,
" sowie -

,K. F. Sei. Alexander« G: Co. s
-

- Strmigacn
ist allgemein als gut und billig

anerkannt.
. Geesesseesissisgeest

kiir den Oontinent von Europa:
Sigm-satt seinem« Wisse, iieinbukxi

118 »

VIII-IV
l Jn Unterzeichneten! Verlage ist erfchieneii
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

. f I IMita- ja Viere-PMB.
Ein: pacandcitnd »ja paljntitatud trübe«

Esimene jagte.

Wäljaannud « «

« J. ge. Yreutzivaktr
· Preis 40 Kop-

G Maikäfern
»e« Medic-»in im. Aas-

·» Jan-le Terms-Enge«- Døn POPPKJ
Amxtfeeesin-M«ncZ-e»exsse7- ais das

J; Beste-je» Messen! eine? Zähne.

HerrnVr.i-I. S. Popp
«; k. X. Hoksahnarzt -

Wien, l. Wagnelcgassc Nr. Z.
Unterzeichneter erklärt Ihnen

« J» mit« Vergnügen, daß er "Ihr IF.
Anatlterijplilanäwasser sowie
Ihre .«kinsithekin—zahnpasta, ge—
braucht nnd dieselben bestens

empfehlen kann.
Bukareft, U. December 1881.

Dr. Vladesleo »

Professor der mebicinischen Facultät in
H: Bukakefh Chefarzt des Colhcks Spita«is, sfstxk

Itzt» Mitglied vieler ruinäijifcher und ausländis L-".";s.
fcher wissenschaftlicher Vereine, Besitzer

« "vi»e1er Orden. ·

« « Z» laws-e« .-

in cis-spat bei sehr. Stock, in Per- Jxxs
tsau bei c. I. kkey und Tit. E. Steg—
tot, in Akensbukg bei P. statische,
in Weimar bei Ist. c. fu«-sey, »inWeins-a bei A. Peter-en, in Weist-o
bei l-·. A. feilen-w, in i.emsal
II. Kruste, ·Apoth., in Wall( bei

«« A, Rudolfs, in Vliapsal bei Of. ·;

stellt-arg, in fellin bei i. Wes-neige,
in Revis! bei» J. llatlzmann und R.

Zinses. s 128
· Ein neues. · v
»·E tw· 00
mit Segel steht lzum Verkauf Egid-ich-
s« in. s, bei esse.

Eine kleine

im Hanse schramrkn C0mpagnie-
str., ist zu vekmeietiseti Näheres bei

Z— Es. Hchramnr.

Ecschåfts-Yctlcgltlig. S · T t EMache bekannt, dass ich mein - er« nokpatcf aallllwcfkcl«-vckslll· I
aus der Feuidiasrkiigtiinagkplrjk disk? Mittw och den is. uli 1884. «Die p. p. Mitglieder· werden ««

g»»-sz"k« s, »» kfgg ask-W Ha» und da; VVMEIIUFISNVJEJAstfmshkfsffsgetlWtlttfsh hierdurch höflichst ersucht, ihre s·
selbst knien-indes Wasser wie früher YTTJIYYYIZJUVFTTYYEUEVILTI; zsss « " -
-·1·h .t1·.-«t. Inst« « .-..-EUEU IF J s( jksessssn FIZFAEEZF ««

S «« Es« «» F. Zeit. Musik von C. Mkaockek II Z II« E« ,
Oclsc UUZSVO «

«

E»

A« szsckmanm Satz«-Wirth·
Anfang halb 8 Uhr. Zehuis Cäontkoclirung derselbeöi dem

Der« B e sUch ' dieser V or st ej,

E« - V izligg Stdstocilipcli tNeIrch tsjomattititizteerdkeerktk — D; Vorstand «·

IN Braut YJ VLILS»SIEJI.QLEEI;«——»-
zu Jensel gehörig, bei der Bartholo— Ein ·891?i1dSk91’ ·«·Im Unterzeichneten Verlage ist SFZ
mäksclien Kirche, steht Its-II Wes» · schienen :

»

Musik. Alle näheren Details sind zu at» , Die
erfahren heim Verwalter Herrn wir« gez-am Quappen«stk« Nr« 2 Hof « .

A. Eins-sil- vokmjkggs »» 1o—-11.
’ ’ Sväsgsl wahkhcltk

Rathhaussstn Nr. 26. «« «sz—-—————-T.————«s3————
·

·

.

.-«-ss.-.—.-2... .»k..k. a. «,- Peusssassake unser Erbe, uxissr Beicht-hum- .
reisehalbeiw einen Wagen nebst einer singe» kkeundijohe gufnzkpzne m« gute, Ullsskb Elslllischlllllc ;
Felmecke Und eine« STIM- Kost Blumen-Sau Nr. 15.· Meldungen D k g i P s· g I i g j g g
«""·bis zum l. August Markt-Nr. 62, spä- von FMT»— IIIU F. Issocpsnscsjscsmhqss :

E, Ein gross» Pastor an d. Universitatskirche zu Dorn-it. :

D llltsstriktePrachbttusgabevou s E 44 SCHOTT Pkgåbkkässio KOIV «;
z; «(

·

,
«

I · wird verpachtet. Nähere Auskunft er—H n I I theilt Geer. Treff ver, Alexander« EllIS

G G sei. Nr. 22- FHMIIIPHFWHHHUHL .

H i» Mitwelt« alsmolllastkatiouosz E mit Garten und allen Wirthschaftsbe- «)erstes-deutscher Itiinstlesn lm unterzeioeten verizwe M quemlichkeiteu ist iu vermiigtliea Eis-H
· Auklhxle dieiszklieiiigiildzn kIkactitlLtetFE erschienen und in allen «Buchh;ndlun- 1YZ

« wird von der Verlagshandlung eine get) Zu haben! GCSIICIIC CUIO . ;G neue subscriptioneröliiiet in 65 hie—
« ·

IIIöbL wohnsstjg

»F TTTTETE’-Is" Es? Tiilisssistikiksskit s Ist-»»- MEIIIIUW szsx»k.t.sss«sgstts.xxistxtIts.
« r. e L« f · d · -

- -

«, Z » .D Jtlizis eBiichhkiiiiiålliiuxils stillt? Veisiiianglein M Des« keflde tolmetanud der Stadt, zu 70 ——90 RbL Semester-

S ggkkåetzuk einsieht ikiss Haus ge— F s DE. Lille-knapp. l Es« Okskskxen Mk, »s, w» «· hjs zum
s U. . «« o « s ·-

G Deutsche »etwas-»ja» . yTzmk am» Itciucrlcheebgzätiesen s Buchdin csz s(
H Stuttgart. v0rm.Ec1-Hellherger. P Preis 40 Kop. s;

Eh« . 128 5?«i-.k-J" E— Zlistkiesetss Verlag. F0kl«llllil.-sl-k. Hi! 8 «
L«ISMEEDSXETBEISEJ SGVEECHMWOOVOD ein kkeundl Zimmer· zu verspielt-en.

waasa»e ·« l «uFTFWHu«

-. »» l« i s» t«-;.:,:.l.-:·l»·»7-,sist-VII EITH- -.

I.r ianclivirthsohaktiichcr Maschinen G
htttkh M! It!ns ic er ngnii e .

Ich beehre mich anzuzeigsem dass ich den Verkauf« der IZ000sII0hjI9g und
Ijkeschmzsscljisscts aus der Fabrik Ruston Proctor Co.,szgLinco1n, der Gott-Sich;-
und Gras·fslähmzssqhigeg von der Fabrik Walter A. Wood in Hoosick Falls
(Azmerika)k fur den hiesigen Platz übernommen habe. Durch diese direkte-Verbindung« mit
der englischen Fabrik -« bin ich in die Lag-e versetzt, meme Otkerten 2zu" Rigaschen Preisen
zu stellen. " « « - - - -

Indem ich« noch darauf aufmerksam mache, dass ich in obengenannten Maschinen
stets Engel« halte und auch auf der diesjahrigen Ausstellung zu Dorpat dieselben im Be—-
triebe verfuhren werde, empfehle ich mich · «

« · · · hoohaohtangssvoll .

- P- G: Faun-e-
———..-————

« i . «

I. Jahrgang. X. Jahrgang. H?
»

,· .- «--·-·«»-·-·O-- « --««-···--- ist in dem Ljutow’schen Bade-hause
« » - gesunde« und »bei Herrn Ljutow abzu-

xx e holen.

Herausgeber: Julius Winde-Werg. Verlegen Gebriider Partei in Berlin. Izk Hpsii List. Peteksburi eggkf Am»
i —-·—»—-—— ·

Budberg aus Hohenheidtz von Bodisky aus
Die ,,Deuifche Rundschau« mmmt unter den deutfchen Monatsfchrtften Bsntenhvd Kaufmann Gemgkeif aus nennt,

gegenwärtig unbestritten den ersten Rang ein. Ein sSammelpunct der »Es« GUCVUWVS M« St« VE.TEVEVUVS- Pkkestsk PM-
bedeuteudften Novetlisten,- der gefeiertsten Denker und Forscher III Isssoshks Smmbers Un« Fu· M»
hat die qtdeutfche Rundschau« durch die Muftergiltigkeit ihres Inhalts alli
gemein anerkannte Geltung als - Ytlmpllkllkllfllhkls
repräfentatives Organ der gefammten deutsche« Culturbestrebuugen ZMMLFFLZRYZFTTTTLZE ZZEHZYIZFIEJJL DFFZTEZI
Eklavgts .T«"HI" Mrkikgekklkzhnikstni"kisteesniiiiitkkfka«its«iiipwlkz«iiixik!

Nichts ist von dem Programm« der ,,Deutfchen Rundschau« ausge- new, Wsfsilietw Konstantin-sw- Rumänzetiy
« lchlvlselh Was in irgend welcher Beziehung zu der geistigen Bewegung un- Mel-ZEIT« AUM«;IU- Ist-F«- Fktx Ksvps Und 13

ferer Tage steht: in ihren Essuys sind die Ergebnisse der wissenfchaftlichen PYJETZIFJZvsznamsikåxiiciixxiiikixoäeiifuhren amForschungen« niedergelegt; in ihrem novellistischen Theile bietet sie die 17.Ju1i von hie: ab: HHr:-«v.Li1ienfe1dt,
hervorrageudsten Werke unserer besten zeitgenbffischen Dichter und Novellisten; s: Wer-ne, Basis, Saat, Braun, Tennissoiy Salz—

ltstirczctsikåiz fklgendgewgefercjhaft dallen bedeutendenK Vorgängen auf den Es: M.«...,........-..-.............««U·Andere«.-—-...-....,·

e te en e. ea ers er us un der bildender! unft« ihre literarb «» « f,
fchen irritiren, vou«den angefehensten unserer Kritiker verfaßt, heben aus —;--:- wmernsgsgxqzsitfjtnngett
der Fluth der Erscheinungen Disjeuige hervor, was —- fei es in der -.

;—..——L——·...—.—.—..———
k Belletristih fei «"es in der wissenschaftlichen Literatur — irgend welchen Aus St aakpmjTkmp zyxl Wind« g

fdipirukh auf vBeachtuug seitens der gebildeten Kreise unserer Nation ver· ·,
· OW- Cslls ZTXI N E—s w I;s SU- 7 — —«—«;·""·"8·8-"""—T—.:·"::—f- ·

Die »Den-tief» RUUdfckmM erscheint in zwei Ausgaben: Hi, Eil? Fimt Egid: . — ... ii
fis· a) Monats-Ausgabe in H eften von mindestens 10 Bogen. z« 0Ab 528 H« 77 V« — —- 2-2 10

Preis ptv Quctrtal (3 Hefte) 6 Mk. «; Vpm 28, Juli·
b) Halbmonatshefte von mindestens 5 Bogen Umfang. Preis ·· kz««.«»3.«·——··

·· »·

pro Heft 1 Mark. HRI 532 , »wes »F — l .- i .- I J—
Ah exqe ks U B d! d It k- . 533 4118 87 s- —- 0.2 1.2 10

; gegen.
ouu u nehmen a e uchhan ungen un Postansta en en 1231liääiz Es; lzi — l Usio

i VProbehefte sendet auf Verlangen zur Ansicht jede Buchhandlung, sowie ——MztteH-FFF««·27HHHFH·—LHJF—«T—LLO
333 d e eklasshandluns VVU imEåtrljme vver Fxmtzercittursittttkl in de:" » « « »

,
- c( ccU VM . U l U! MUUU »Gebruder Paetei m Berlin: W» Lntzomzttn 7. g ask-»z- zsxxskzafizkumzi 2F93 kigzxsaz

·!
« - - - v .

"
.X« J«yr9a"g« X' Jahrgmangj s: Nieiiciifxdiilectg vom« Linåuli ·

Hkezll TM TUVEVAUZTTLV W Vkklllllks



llleue re itungErfchciut täglich,

, AusgabeLWk ANY«

P« EZPEVTÜVU its cson 8 Uhr Morgens
V« 6 Uhk Abends, ausgenommen von

1"·3 Uhk L7ki1tags, geöffnet.
Spttchjt v. RevYFkZEFIJJ 9—·11 Vorm.

Preis in Dorpat
iährlich"7sNbl. S» halbjährlich 3 Rbh
50 Kost, viekteljäljtlich 2 Abt» monatlich

80 Kvp. «

Nach auswärm
jährlich 7 Nb1."5oK-)p"., hart-H Nu»

vierten. 2 Hebt. S.

Ultxtshme der Jnferate bis «11 Ixhr Vvrmittagh Preis für sie fünfgespaltene

Kvtvuszekte oder veykeu Raum bkr dtetmaligerJnsertion å·5 Kop. Durch die Post
eingehend! JUfEUUE SUMCMII S Kvpi (20 PFSJ für die Korpuözeilm

Abonnementg
auf die »Neue Dörptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen «

llnser lllamptoir und »die Expedilion
sind an den Wochentagengeöffnek »

Vormittags von 8 bis l Uhr «
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politische: Tagesberichh
Inland. D o r p at: Estnische Auswanderet auf der

Fahrt. Rußlands Handelebilank SchullehreriConserenzszded
Rigaschen Kreises. St. Petersbu r H: ålieueintbeilung
Ostsibiriens Personal-Nachrichten. Die ltaliinbigen in St.
Petersburxe Kostomacviiz -Lep Hartmanm Nis b ni -

N ow go r o d: Getenterter Dampser. »O d e s» sats Sind-ahea-ter. Thee der HandeestotteNeueste Post. Telegramrnr. Localet
Ueber die vermeintlich» vor 700 Jahren die Landenge Sworbe
durchsekecsde schiffbare Wasserstraßk IV. Handelb u. Börsew
Nachrichten. Alt Heidelbera

« Ferriesrerorr. Das Leipziger Bundesschießens I. Man«
nig faltigek

iialitifetjcr Tages-verfiel.
Den is. (30.) Juli l884.

Wie uns Guflein gemeldet wird, trifft der E Itz-
h erzog Ali-re cht dort am 30. Juli zum Besuche
des Kaisers Wilhelm ein; der Erzherzog wird
zwei· Tage »in Gastein bleiben und bei der Gräsin
Ncetan wohnen. - » .

Der neuernanuteGesandte der Vereinigten Staa-
ten am Berliner zJofey John A. Kassoin wird
nach de: ,,i1eqt.-Z.«"eereits Miete deslnächsten Mo-
nats in Berlin eintreffen« und solsort die Geschäfte
der amerikanischen Vkission übernehinerynachdem er
dem Deutschen Kaiser, der um diese Zeit bereitsanf
Schloß Babelsberg refrdiren wird, seine Accrediiive
überreicht haben wird. ,

Die ultramontaiie Partei verliert in der nächsten
Session den Abg. Majun le, der vom Fürstbischos
von Biseslau zur seelsorgerischen Thätigkeit zurückbe-
rusen ist. Masuiike hat längst aufgehört, als Par-
lainentarier eine bedeutende Rolle zu spielen. Aber
einsiußreich war er trotzdem durch seine Thätigkeit in
der Presse. Nachdem er die ,,Germania« zu einem
politischea Parteiblalte erstem Ranges gemacht, schrieb
er viel für die provinziale Centrumpressez aus sei-
nen Correspoiidenzen erfrihranan uiancherlei Jnterna
der Partei, die sonst klug verschwiegen wurden. Mai«

Neunzehnter Jahrgang.

junke hat immer zu den Gegnern des Agrarierthums
und des Staatsfocialisnius gehört; seine demokrati-
schere Färbung hat« jetzt wohl seine Zurückberufnng
veranlaßt. z

«

Die Behauptung des »Mainzer Jonrnal«,s die
Ehefcheidung des sGroßherzogs von
Heffen sei noch nicht vollzogen, entbehrt der Be-
gründung. Offeiibar hat das genannte Blatt diese
Behauptung nur aufgestellt, um daran-seine juristi-
schen Liusführungen zu knüpfen , nach welchen— eine
bereits vollzogene Trennung -nicht anzunehmen sei.
Dem gegenüber· ist. jedoch auf die ·Thatfache hinzu-
weisen, daß das Oberlandesgertrht zu Darmstadt am
J. Juli, Nachmittags 6 Uhr, nach zcveistüiidiger ge-

heimer Verhandlung, im öffentlichen—Sitznngssaale
verkündete, daß die ntorganatifche Ehe des Großher-
zogs: mit der Gräfin Czapska dem Bande stach ge-
löst sei. Am folgenden Tage meldete dann das» hef-
sifche Regierungs-Organ, die -.,,Dar"mst. Z.«, an der
Spitze ihrer Nummer, daß die Scheidriiig Tags vor-

her vollzogen worden sei. Die s»N. Hkss Volks-bis«
erfahren nachträglich, daß nicht« Justtzraish Horwitz
von Berlin, sondern Rechtsaiiwalt Purgold von

Darmstadt die Sache der Grxifiii vertreten habe und
demselben erst in diesen Tagen das fragliche Erkennt«
niß, dessen Jnhalt und Motive vorerst noch in Dun-
kel« gehüllt bleiben, unter» ganz besonderen, die Wah-
rung des Amtsgehximnisfes bezweckgnden Sicherheits-
maßregeln zugestellt worden set. « .

Jus. Gegensatze zu den Demonstratiotsezi im Hydr-
Pnrke ist einige Tage« später in S hie ff ie l d ein
großes coUfetvutibeIMeeiiug abgehalten, bei coel-
chem Sa l i s b usr h der Hanptredner war. Er sagte,
es fiei nicht nur unioahrz sondern auch unwahrfcheini
lich und widersinnig, daß das Oberhans, welches
größtentheils aus Grundbesitzern znsammeiigesetzt sei,

Furcht vor der Einancipation der Landarbeiter em-
pfündez allein bei allen Versuchen die Verfassung
des Landes abzuändern, sei Vorsicht und Klugheit er-
forderlich und selbst John Bright sei dafür eingetre-
ten, daß eine Erweiternngdes Stirnmrechtes von einer
Neu-Eintheilung der Wahlfitzesbegleitet sein foll. Ehe
die Wahlrefornibill « Gefetzeskraft erhalte, sei eine
Berufung an die Wähler uc1umgänglich.nothwendig,
aber die Regierung wage es in Folge dersvieleri ge·
machten Fehler nicht, das Verdict der öffentlichen
Meinung anzurufen, sondern begünstige Demonstra-
tionen nnd bilde sich ein, daß 20,000 Radicaly die
an einem bestimmten Tage» ausziehen, um sich im

Freien zu ergötzety die öffentliche Meinung aus-
drückten. Dieses Begehren nach Gesetzgebung durch
Picknicks habe seine gefährliche Seite( Ein« vom
Volke regierter Staat könne sich in keiner gefährliche-
ren Lage befinden, als wenn seine Politik durch
StraßesssDemonstrationen in den Straßen der Haupt-
stadt, anstatt dnrch einen Appell an die Wähley ent-
schieden werde. « « ·» ·

.Am Dotinerstag voriger Woche. begannen jm
französischen Senat die Verhandlungen: in der un«
seligen RebisionOFrag e, von« der! wir in
Anbetracht ihrer wirklich tödiiicheuz Langwenigkeirani
Liebsten ganz schtveigen würden» "Wi1l1on, Sah, Ju-
les Simon suchten darzuthuiy daß die Revision un-
nütz und gefährlich sei, wadete-Sah« sich seiner Ge-

pflogenheit gecnäß ein Hinterthurchen osfenhielh indem
er« in erster Linie« nur. die ängedrohte Beschränkung
des Geldbeivilliguiigssiltechtes des Senats· bekämpft»
im Uebrigen aber sich keineswegs zur ganzen Vor-
lage so schroff stellte, daß die Regierung ganz und
gar auf die Hoffnung verzichten nnlßte, mit Sah
sich schließlich doch noch ans die eine oderfandere
Weise zu einigen. Sah —- nnd natürlich auch Wal-
lon und Jules Siinson""-- haben übrigens alle mit
erfreulicher Offenheit über einen Punct gesprochen,
nämlich darüber, daß der ganze Revisionslärcn nichts
Anderes »als ein Wahlmanöver ist. und daß eösseinen
Betreibern gar nicht aus eine Verfass n—i1gs-Reform, sou-
dern auf eine politische Maßregel ankommt, mit
Hilfe deren sie bor ihren Wählern, denen sie dieses
Spielzeug nun einmal versprochen haben, besser zu
bestehen hoffen. Das Land, d. h. jenes fleißige Land,
das arbeitet und für seine Arbeit Ruhe haben will,
künnnert sich thatsächlich herzlich wenig um die po-
litischesu Tifteleiecy in die-die sogenannte Verfassungs-
Reform- ausgeartet ist, aber leider hat es nicht die
Kraft oder wohl zu viel Trägheit, um sich dem Trei-
ben der( berufsmäßigen Politiker erfolgreich zu wi-
derfetzen An: ersten Verhandlungstage sprachen
nur die Gegner der Revision, während Tags darauf
Jnles Ferrh die Vorzüglichkeit seines Planes den
Sesiatoren und der übrigen staunenden Welt« in red-
nerischer Vollkommenheit auseinandersetzen sollte Wel-chen Ausgang dann die Sache irehnren wird, ist noch
nicht vorausznsageiiz wie aber auch»-— man verzeiheuns in dieser Angelegenheit den feierlichen Aus«
druck H—- die Würfel fallen werden: Frankreich kannes im Grunde genommen ziemlich gleichgiltig sein.
Kommt die- Revision nicht zu Stande, so wäre das

Abounements nnd Inferatc vermitteln: iszn Nigqz H·g«"ggzwitz21kk.
nonncen-Buteau; in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; in Werrm It.
Vielcosäs Buchhandh in Wall-Ni- Rudolffs Buchhandi.z in Re v als BuchhY
v. Kluge c: Ströhmz in St. Vetersbut g« N« Msthisseiy Kasansche Brücke As» 21,·

wohl das Beste, weil Vernünstigsth sctzen aber die«
RevisionssEnthusiasteti ihren Willeii durch, so wird«
man einige recht lärniende CongreßkVerhandlungeii er»-
lebenz sonst wird es für die praktische Politik auch
nicht viel zu bedeutet: haben. Die unabsetzbaren Sr-
naioren haben Frankreich bisher noch ciicht ausfal-
lend glücklich gecnachtz ihre Beseitigung wird sich
»auch. noch ·ertragen lassen, und was man sonst-Häher
sUnabänderlichkeit der republikanischen Staatssorm in.
die Verfassungs-Urkunde einschieben will, wird sich
— auf dem Papier sehr gut ausnshmetis

" »Aus Arl e",s wird geradezu Unglaubliches süber
jdieFnrcht v or de r C h oler a berichtet, welchesichjj der« Einwohnerschaft bemächtigt hat. Ganze.
Straßen sind verödetz am Tage kommen einige Ge-
schäftsleute in die Stadt; Nachts bleiben etwa 5000
Einwohner in Arles von den 25,000, welche die
Stadt zählt. Jüngst sollte der Gemeinderath zusammen-
treten, um einen Tadel gegen die abwesenden Ge-
rnetnderäthe «anszusprechen, aber er konnte wegen
Mangels der gesetzlich erforderlichen Anzahl von Bitt—-
gliedern nicht verhandeln. Wenn die Lage sich nicht
bald ändert, so ivirdman die Stadt von auswäris
ernähren ntüssen Die Bäcker haben ihre Lädenj ge-
schlossen und die Einwohner· gehen von Haus zu
Haus, um sich Brod zu verschaffen. Dabei werden
die Maßregeln zur Aufrechthaltung der Gesundheit
vollkotnmeii vesrnachlässigh man läßt die Leichen 24
Stunden liegen, beseitigt und entfenclji den Auswur
der Cholera-Kranken«nicht. Von acht Cholera-Kranken
sind vier gestorben. Läden und Hdxels sind zum
größten Theile geschlossetr Die meisten Einwoh-ner haben ssich nach, Tarascon oder nach Beaucaire
geflüchtec z

Jn der Schlveiz ist die V e r stini niziiirg zg e»-
gen Jtalien wegender übertriebenen nnd thörich-
ten Maßregeln, welche die italienische Regierung auf
der« Tessiner Grenze angeordnet hat, um· die Aus-».
breitung der Cholera zu verhindern, in: Wachse-i. iJn
der Schweiz i-st noch kein Eholerafall vorgekommen
und alle Reisender: aus Süd-Frankreich werden beim"Eintritte in die Schweiz untersucht und entfeuchtgi
Aber wenn die Pest in Beiltnzona und Locarnso im
Schwange wäre, wie die Cholera in Toulou und
Marseille, so könnten die Vorsichisniaßregeln nicht
mehr peinigen und nicht strenger sein. Alle Wege
die nach Italien führen, sind mit Soldaten und Gens-
darmen besetzt und Niemand wird durchgelassien DieDampfböte haben aufgehört, aus· den Seen zu fah-

;-"enillrton.
Das Leipziger Bundesschießeu I.

»

(Nat.-·Z.)
Bei der Arbeit, sagt Gustav Frevtag im An-

schlusse an »ein ähnliches Wort Julian Schmidt’s,
müsse man das Volk, von dem allein Alles kommt»
was die Herzen erwärmt und den Geist-erhellt, auf-
suchen, um künstlerische und poetische Motive zu ge-
winnen, bei der freien, tüchtigen Arbeit, denn diese
sei das Maė der Völker. Das ist gewiß unbezwu-
felbarz und eben so sicher ist es, daß die Dichter und
Künstler, welche so oft über Mangel an poetischen
Stoffen nnd Motiven klagen, hier die reichste Aus-
beute finden würden. Freilich würden sie wohl auch
dann nicht gleich immer ein »Holt und Haben« dich-
ten oder ein Menzeksches ,,Eisenwalzwerk« malen.
Aber wie im Leben neben und nach der Arbeit die
Erholung ihre Berechtigung hat, so sollte auch der
Künstler nicht versäumen, -das Volk ebenfallsszbei sei-
nen Vergnügungen zu belaufchen, denn nirgend läßt
sich der menfchliche Charakter besser erkennen und
studiren, als im Unglück und im Vergnügen.

Nur darf man ihn nicht bei den Festen aufsu-
chen, die ihm von irgend einer Seite octrohirt wer-
den undbei denen er sich nur zu oft anders stellen
muß, als er ist, sondern dort, wo sich das Volk aus
eigenem Antriebe, nach eigenem Plane und mit eige-
Um Mitteln seine Feste giebt, bei den Sängerz Tur-
Uet- und Schützenfahrtem wie sie alljährlich in Deutsch-
land in großer Anzahl gefeiert werden und wie sie
kein Volk der Welt, die Jtaltener vielleicht ausge-
UVMMSIL ingleich großartigen harmloser Weise hat.
Die NationabFeierlichleiten der Franzosen und die
Sttglkschen Rennen sind Gewohnheitsfeste In die-
sem Sinne wollen wir das soeben beendete Leipziger
Bundesschieszen betrachten, das schönste, welches. in
Mist Akt M! Jshten gefeiert worden ist. Die Ver-
suche, welche VVU einigen Seiten gemacht wurden,
das Fest ZU Uskkokiakspvlitkfchen oder gar zu Partei-
Zwecken auszUbsUkEU- stnd bei dem gesunden Sinneunseres Volkes gründlich mißlungen. Die zweimal·

hunderttausend Menschen-die siu jenen« Tagen in
Leipzig zusammeukamem wollten keine Reden hören,
sondern fröhlich und heiter sein, mit guten Freunden
ein paar glückliche Tage verleben und im friedlichen
Wettkampfe ihre.Uebung und Geschicklichkeit beweisen,
um dann wieder an den werttäglichen Arbeitstisch
heimzukehren, voll neuer Schassenslust und fri-
scher Kraft. : « ’ s

Auch auf das Wettschießen selbst Inöchte " ich kei-
nen übertrieben hohen Werth gelegt wissen. Es ge-
hört ebenrnit zu den üblichen Vergnügungeci. Jeder
Wettkampf unterhält, spornt an. Aber ob derselbe in
der That geeignet ist, die Wehrhastigkeit des Deut-
schen Volkes zu fördern und zu heben, wievon ver-
schiedenen Festrcdnern behauptet wurde, ist zum Min-
desten zweifelhaft, gerade so wie der Nntzen der Re-
gattas oder der Pserderennen Bei dem Concurreiiz-
schießen des ersten Tages, an welchem sich die aner-
kannt besten Schützen aus alleu Städten und Gegen—-
den—betheiligten, siegte nicht einer der zahlreich hier
zusammengeströmten Tiroler, welche doch in der gan-
zen Weit als schießberühmt gelten, die sozusagen mit
der Büchse geboren werden. Das Preisschießen um
die Ehrenbecher und Ehrenuhren hat vollends nur
problematischen Werth, diese Preise kann Jeder er-
langen, der eine bestimmte Anzahl Tresfer macht: um
diese zu erreichen,«darf er so lange schießen, als er
will, wofern er nur fiisjeden Schusz die bestimmte
Taxe bezahlt. Daher ist es nicht selten, daß man-
chem Salon-Tiroler, wie deren genug auf dem Feste
zu sehen waren, sein Ehrenbecher theuerer zu stehen
kommt, als der Werth desselben beträgt.

Betrachten wir darum das Ganze als das, was
es in Wirklichkeit gewesen, als ein vorzüglich gelun-
genes Volksfest Dafür, daß es dies werde, hatten
Leipzig’s Bürger in reichstem Maße und mit vielem
Gefchicke gewirkt. Jn Leipzig stoßen Mittelalter und
Neuzeit noch hart aufeinander. Neben den Pracht-
bauten des neuen Theaters, der Post und des neuen
Gewandhauses stehen die alten hohen Giebelhiiuser
der Grimmaischen Straße und des Brühl. Dort
weite lustige Plätzq eine schöne Promenade mit Bäu-
men und duftenden Roseubüfchenz hier enge, schmale,

schattenspendende Gassen, in die der Himmel nur wie
verstohlen hineinblickt. Die Grimmaifche Straße hatte
ein Feierkleid angelegt, Festsons und Guirlanden
schlangen sich über die Straße hinüber, von Haus
zu Haus, grünes Reisig und Blumengewinde zierten
.die Fronten der Häuser bis-hinauf zu den äußersten
Spitzen der Giebel, von denen Fahnen und Flaggen
in allen Deutschen Landesfarben bis fast zum Bo-
den herabwallten Der Festpljatzselbft lag im Süd-
westen der Stadt auf dem Terrain der« Rennbahn,
welche auf der einen Seite an die Pleiße, aus der
anderen an ein» reizend schattiges Wäldchem die Nonne
genannt, stößt, das sich uns diehalbe Stadt herum-
zieht. Es war ein weiter Raum, aufdem mehre
Hunderttausend Menschen bequem Platz hatten. Die
Ausschmüclnng desselben war nach-einem einheitlichen
Plane ausgeführt, das leichte Holzniaterial geschickt
durch künstlerischen Schmuck verziert: Plastik, Male-
rei und Architettonik hatten einander die Hände ge-
reicht. Vor dem Eingangsthore hielten zwei colossale
Landsknechte Holzibild-Statueri, in der farbenprächtigen
baufchigen Kleidung ihrer Zeit War-he, der Eine ein
wilder Gefell mit eisernem Harnisch, das Antlitz von
Narben zerhackt, der Andere gutmüthig, bierselig lächelnd
und dem Antommenden biderb die Hand entgegen-
streckend. Trrießhard und Leuthold hätte man sie nennen
können. Oben aber schwebt, in enkaustischen Farben
gemalt, der Genius des neuen Deutschen Reiches, ein
pausbackiger vierzehnjähriger Knabe. Zurrechten Hand
auf dem Festplatze erhob sich die edle Halle, in wel-
eher gezecht und gespeist werden sollte. Mit Fahnen
und« Standarten war sie reich drapirt, die Decke mit
Velarien behangen, den oberen Theil der Seitenwände
zierteein eigenartiger Schmuck. Aus geölte Leinwand
waren zu beiden Seiten Gestalten gemalt, welche die
histotifche Entwickelung des Schützenwesens darstellten,
und diese Malereien nahmen sich bei Tage und« bei
Licht wie die kunstvollsten Glasmalereien aus. An
den fünfzig Tafeln hatten 2000 Personen Platz Der
Halle gegenüber waren die Schießstände errichtet,
hier knallte und trachte es von Montag ab mit tur-
zer Mittagsunterbrechung vom frühen Morgen bis in
die sinlende Nacht. Wie das Feuer eines Jnfanteriei

Gefechts erklang es ans der« Nähe. Zxvischen beiden«
Gebäuden, in der— Mitte der ganzen. Anlage, erhobfich ein Tempelchem zu dem Stufen hinaufführtem
der Gabentempel mit den Ehrengeschen"kesr, welche zu-sammen einen Werth von mehr als I00,"000 Mark»
repräsentirtem darunter das Tafelservice des sächsischen
Königs, der Auffatz, den der Kaiser gespendet, Becher
und Römer, Uhren, Schreibzeuge Tigerfelle und hoch-
stämmige Lorberbäumesp Unsere Zeit ist« ebenmatei
rieller geworden, als das hellenische Alterthum, das
seine« olhmpifchewSieger mit einem Ollvenkranze be-
lohnte,.den der Sieger noch-nicht einmal für sichzsbe-
halten durfte. Ganz im äußersten Winkel des Platzes
lag der interesfanteste Theil der Festanstaltem die
Meßbudenstadh der wir später einen Besnch abstatten-
wollen. « r

Nachdem am Sonnabend, den I9. Juli, Extra-
züge auf Extrazüge herangerollt waren, von denen na-
mentlich der Münchener mit den Tiroler Schützen
sich eines herzlichen Empsanges zu erfreuen hatte, be«gannen Sonntag, den 20. Juli, Morgens die Fest-
lichkeiten mit, dem historischsallegorischen Zuge, mit
welchem die Uebergabe der Bundessahne seitens des
früheren Vorortes München an die Stadt Leipzig ver-
bunden war. Der Augustusplatz der schönste Theil
der Stadt, war für die Feierlichkeit ausersehen. Bis
zur höchsten Dachlule hinaus waren alle Fenster mit
Menschen besetzt, überall Tribünen eirichteh selbst die
Sparren der Gerüste um das im Bau begriffeae
Museum waren von kühnen Turnern erklommen wor-
den. Allenthalben wehten weiße Tücher, regneten
Blumen, Fanfaren und heitere Weisen erklangen, lu-
stig flatterten die Fahnen im Mokgenwinde Bunte
Bilder zogen vorüber, dort eine Gruppe deutscher
Schützen aus dem sechszehnten Jahrhundert, Lands-
knechte und Arkebusiere, der Kranzherr nnd die Män-
ner des Raths in dunklen Hauben mit güldenen Ket-
ten, dann wieder eine Jagdgesellschast aus dem drei-
zehnten Jahrhundert, junge Edelleute und Edelfräxp
leins zu Roß und in Sänften, die kläffende Meute
und die Treiber mit blöden Gesichtern, hochbepackte
Beutewagen nnd Proviantgefährte Dann brachte
man wieder das vergoldete ColosfalsStandbild des schieß-
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ren, die Wagen der Gotthardbahn kommen leer in
Ehiasso an und gehen leer von dort fort. Die
Schweizer—Bauern, welche jenseits der italienischen
Grenze Acker oder Weinberge haben, werden nicht
hinübergelassetn Die Einwohner von Chiasso sind
so erbittert, daß die italienischen Osficiere sich nicht
hineintragen in den Ort aus Furcht, mit den Ein-
wohnern in Streit zu gerathen. Jn Ponte Tresa ist
es zu heftigen Prügeleien zwischen den Bauern und
der Grenzwache gekommen. Der Handel zwischen
beiden Ländern leidet natürlich schwer, und um die
Plackereien los zu werden, wird von Schweizer Seite
mit WiedervergeltungssMaßregeln gedroht.

P ortugal macht in neuester HZeit große An-
strengungen, Frankreich für dik Anerkennung der von
ihm beanspruchten zSonverånetät über den unteren
Cougo zu gewinnen. Französische Blätter berichten,
daß Herr b. SerpasPinto , früherer portugiesischer
Minister des Ausivärtigen , mit einer vertraulichen
Mission bei den Cabineten von Paris und London
beauftragt worden» Er hat sich pro forma- in der
Angelegenheit der Eisenbahn LaurenzmMarquås nach
Rotterdam begeben; der wahre Zweck seiner Reise
ist aber, den angedeuteten Quellen zufolge, die Wie-
deraufnahme der Unterhandlungen mit Frankreich
und England im Hinblick auf eine Regulirung der
Congo-Frage. Portugal scheint allerdings die Hoff-
nung auf Beibehaltung der ihm in dem Sonderabkom-
men mit England eingeräumten Stellung aufgegeben
zu haben, man beschäftigt sich dafür heute ernstlich
mit der Einberufung einer int ern ati o na le n
Eonferenz zur Regelung der Frage, welche ganz
Europa interessirt und bei der die größten Interessen
der Eivilisation und des Welthandels auf dem Spiele
stehen. Jn diplomatisrben Kreisen spricht mon bon
einem Vorschlag» welcher auf dieser Eonferenz ge-
macht werden soll nnd der dahin geht, die Associa-
tion iniernationale als unabhängigen Staat anzu-
erkennen, welche ihrerseits sich verpflichten würde, die
CongwGegecid dem Handel sämmtlicher Nationen
auf allen eingerichteten Faktoreien frei zu eröffnen.
Man weiß, daß gerade der Hauptgrund für das
Scheitern des englisckpportugiesischeci Vertrages, ganz
abgesehen von derUnrechtmäßigkeit der« Ansprüche
Portugals auf die Souveränetät über» die Congoi
münduugen, die Aussicht auf Zollerhebungen war,
welche die portugiesische Regierung, ihren Traditio-
nen treu, zweifellos eingeführt hätte. Die Associa-
tion internationale ist bekanntlich durch die Verei-
nigten Staaten als Staat. anerkannt worden und
hat auch mit Frankreich ein Abkommen getroffen.
Der vorgeschlagenen Maßregel ist auch Den tsch-
la nd günstig. —— Wie der Nat-Z. berichtet wird,
sollen übrigens angeblich die Anstrengungen Portu-
gals, Frankreich für seine Auffassung der Dinge am
C"oi1gozu«gewinnen, nicht ganz erfolglos geblie-
ben sein.

Dem Begehren der Pforte nach der S chli e-
ßung der fremden Postbureaux in der
Türkei tritt die ,,Times« mit großer Schärfe ent-
gegen. »Die Großmächtefh sagt das Blatt, ,,sind
verpflichtet, gegen diesen Widersinnigen und monströ-
sen Rückschritt einen emphatischen nnd energischen

Protest einzulegen und nöthigenfalls müssen sie diesen
Protest nicht in der Form ununterstützter Worte las-
sen. Das Princip der Capitulationen steht auf dem
Spiele. Frankreich und Deutschland sind ebenso wie
England daran interessirt, einen Plan zu vereiteln,
dessen Wirkung alle politischen und commerciellen
Nachrichten vom Oriente unter die unverantwortliche
CEUFUV kükklscher Beamtenstellett würde. Der«Sul-
tan gilt als hartnäckig und iaunenhaftz aber selbst
ein rrientalischer Potentat ist in der Fülle seines
Stolzes im Stande, zu verstehen, wie gefährlich es
sein würde, dem Willen der Mächtcz deren Eintracht
die einzige Bürgschaft für die Erhaltung der türki-
fchen Regierung ist, zu widerftreben«.

Am 22. Juli hat in Neivyork die allgemeine
Conferenz der sogenannten »uyabhän-
gigen Republikaiier« in den Vereinigten
Staaten stattgefunden nnd, wie den englischen Blättern
telegraphirt wird, hat der Erfolg die größten Hoff-nungen der Veranstalter der Conferenz übertroffen.
An derselben betheiligten sich 495 Delegirte aus
sechszehn Staaten, darunter Californien, Georgia,
Missouri und Jllinois, während selbstverständlich
die nördlichen Staaten, wie ·Newyork, Massachusetts
nnd New-Jersey, am Stärksten vertreten« waren. Mr.
Charles R. Codmaii von Yiassachusetts welcher zum
Vorsitzenden erwählt wurde, hielt eine energische und
wirkungsvolle Ansprache, in welcher er erklärte, daß
die Versammlung gewissermaßen als Ausdruck des
Verdrusses darüber anzusehen sei, daß man den Ver-
such gemacht habe, durch Aufstellung eines solchen
Mannes wie Biaine »den Nationalcharakter zu
erniedrigen«. Der Secretär G. W. Green gab eine
lebhafte Darstellung des Anwachsens der Agitation
gegen sdie Wahl Blatne’s, dessen Nominirung alle
Vertreter aus Osten und "Westen »als eine Beleidi-
gung der Jntelligenz desLandes« entschieden verurtheil-
ten. Gleichzeitig wurde eine Platform (Progr«amm)
angenommen, welche die Nominirung C lev e l a nd’s
unterstützt nnd die ,,unabhängigen« Wähler ausforderh
für ihn einzutreten. In der Platformwird Clev e-
land als ein »Vertreter politischer Reinheit und
administrativer Ehrlichkeit« gepriesen, während B la ine
als Inbegriff aller Uebel, welche die Unabhängigen
stets bekämpft haben, hingestellt wird. Auch wurde ein
aus 26 Mitgliedern bestehendes NationalgComitå er-
nannt, um die Wnhlagitation der Unabhängigen zu
leiten. Carl Schurz wird wahrscheinlich Vor-
sitzender dieses Comitös werden. Daß die Action
der Unabhängigen nicht ohne Einfluß auf das
Resultat der Wahlen sein wird, versteht srch wohl
von selbst, allein ob es dem Comitö gelingen wird,
große Massen der Wähler aus dem republikanischen
Lager in das demokratische hinüberzuführen, bleibt
doch noch fraglich. -

Inland ,
Damit, 18. Juli. Aus Nemi r o w in Podolien

wird uns unterm l0. Juli geschrieben: s
Von Hunderten von jüdischen Straßenjungen be-

gleitet und angegasftz näherte sich dem hiesigen Pastos

rate am vorigen Sonntage eine Familie estni-
scher Aus-band erer, die in demselben Einlaß
und Nachtquartier fand und Geld und Speisevov
rath erhielt. Die Leute sagten aus, sie stammten aus
Roland, und zwar vom Gebiete Zintenhof bei Per-
nau, das sie vor sieben Wochen verlassen hätten.
Von Riga bei Rowno in Volhynien seien sie per
Bahn, von da hierher zu Fuß gezogen. Sie waren
vier Wochen so gewandert und hatten am Wege ge-
schlafen, zwei Tage auch Hunger gelitten, aber auch
von vorüberfahrenden Herrschaften zuweilen etwas
Geld und Brod erhalten. Von dem unbegreiflichen
Leichtsinne, mit dem solche Auswanderer ihre Reise
ins unbekannte gelobte Land antreten Cdieses Mal
streben sie nach Suchnm-Kaleh tm Kaukasus, wollten
übrigens auch mit Süd-Rußland oder der Keim
vorlieb nehmen) zeugt der Umstand, daß die Familie —-

bestehend aus dem Andres Busch und seinem Weibe
Marri, sechs Kindern von 11—-1 Jahren und der
sechzigjährigen Mutter der Frau, die blos mitge-
gangen, um ihr einjähriges Lieblingsenkelchen zu
tragen — m-it blos siebenundfünfzig
R u b e l n in den Kaukasus hatte ziehen wollen ! Auf
die Frage, warum sie solch Wagestück unternommen,
antworteten sie, daß sie es· nirgends schlechter haben
könnten, als daheim, wo sie,«·als Lostreiber auf
schwachem Morastboden angesiedelt, auch zu Nichts
gekommen seien. Ohne ein einziges Wort
Russisch zu verstehen, ziehen so die Aermsten
in die Fremde, haben schon, wie gesagt, Hunger ge-
litten und sind öfters, besonders von Juden, wegen
ihres unbekannten Jargons hart zurückgewiesen wor-
den; man hat ihnen öfters nicht ein mal für Geld
Lebensmittel geliefert. Nachdem sie einen Tag sich
gütlich gepflegt und besonders durch Aussprechen und
Berichterstatten ihr Herz erleichtert, zogen sie heute
weiter, vorläufig 35 Werst weit nach Rachny, einem
Gute des reichen Edelmannes Balaschow, dessen rie-
si'gem, sechs Dessijatinen großen Garten ein estnischer
Gärtner vorsteht. Sie hoffen dort Arbeit zu sinden und
so viel zu erarbeiten, das; sie nach Odessa weiterziehen
können, wozu zwanzig Rbl. ihnen genügend erscheinen.
Anstatt in der Heimath zu arbeiten, ziehen sie es
vor, hier Mühe, Entbehrungen und Zurücksctznng
zu erdulden. Da sie bisher, vom schönsten Wetter
begünstigt, gesund geblieben und sieh an den heuer
so beispiellos billigen Früchten kräftig genährt, so
wollten sie Nichts hören von der Schädlichkeit des
südlichen Klimas und dem oft gefahrbringenden Ge-
nusse der Früchte und besonders des stehenden Was-sers, dieser Quelle der Fieber. Nun, gegen Dumm-
heit kämpfen Götter selbst vergebens! Erwähnung
bedarf noch die Thatsachy daß die Familie, mit
Ausnahme der alten Mutter, im vorigen Herbste
zur rechtgläubigen Kirche übergetreten ist.

Nach den ,,Nowosti« beläuft sich, wie aus den
vom Zolldepartement verösfentlichten Daten zu er-
sehen, der Gesammtexport Rußlands vom
1. Januar bis zum 1. Mai dieses Jahres aus
137,4l4,000 Rbl·, der Jmport für denselben Zeit-

raum dagegen auf 14l,987,000 Rbl. Was die Ve-
wegung der Handelsschisfe für weitere Fahrten an-

betrifft, so liefen vom l. Januar bis l. Mai d. J.
in sämmtliche europäische Häfen Rußlands mit Waa-
ren befrachtet 1294 Schiffe, mit Ballast 1489 Schiffe
ein, während mit Waaren 1919, mit Ballast 341
Schsffe ausliefem In demselben Zeitraume im Jahre
1883 kamen mit Waaren 741 und mit Ballast 1I25
Schiffe an und liefen 1339 Schiffe mit Waaren und
238 mit Ballast aus. s

— »Die Cvnserenz der Lehrer des
Riga’sehen Kreises, welche am 27. und 28.
Juni in Treiden abgehalten ward, ist, wie die Z.
f. St. und Ld. nach der »Balss« mittheilt, nur von
33 Lehrern und etwa 10 Gästesn besucht gewesens
obwohl die letzte Conferenz bereits vor 3 Jahren
abgehalten wurde. Auch von den 10 damals als
Aufgabe gestellten Thematen hat kein einziges eine
Bearbeitung gefunden. Als über den einzigen be-
merkenswerthen Vortrag referirt das lettische Blatt
über den von Lehrer Tschakar aus Rodenpois gehal-
tenen, der, sich über »die Hausindnstrie nach der Me-
thode von Klaufon-Kaas« verbreitend, nachzuweisen
suchte, daß dieser Gegenstand bei uns keine Aussicht
auf irgend welche nennenswerthe Entwickelung habe.
Jn den wenigen Schulen, wo die Hausindustrie als
Lehrgegenstand eingeführt gewesen, sei sie nach eini-
gen Jahren wieder aufgegeben worden und die Zahl
der die betreffenden Cnrse in Dorpat besuchenden
Schüler werde täglich geringer. Ohne daß Jemand
der Klauson-Kaas’schen Methode irgend etwas Uebles
nachsagen könne, lasse sie sich doch mit den gegen«-
wärtigen Schulverhältnissen nicht vereinigen. Die
Zeit in den Gemeindeschulen sei sehr beschränkt und
von anderen Unterrichtsgegenständeti in Anspruch ge-
nommen, auch mangele es an Räumlichkeiten sowohl,
als an Geld für Werkzeuge nnd Material. Der
Hauptgrund aber für die Ersolglosigkeit aller Bemü-
hungen sei der Umstand, daß mit dem Aufblühen der
Cultur Arbeitstheilung entstehe. Nur Wilde pflegten
alles Nöthige selbst herzustellen, bei cultivirten Natio-
nen betreibe Jedermann ein Speeialsach, das er
gründlich erlernt und in dem er große Gewandtheit
erlangt habe; nach Absolvirung des Hausfleiß-Cur-su,s, der 6 Wochen dauere und sehr Vielerlei lehre,
könne sich Niemand einem Special-Handwerker gleich-
stellen und es sei Erfahrungssache, daß man nach
einigen Jahren seine Versuche wieder aufgebe. -
Die nächste Conserenz soll im Jahre 1885 in Len-
newarden stattfinden. ·

St. Mike-kernig, IS. Juli. Ein Allerhöchs
ster Tagesbefehl im Militär-Ressort, am 14.
Juli in Peterhof erlassen, verfügt die Theilung des
gegenwärtig bestehenden ostsibirischen Miliiär-Bezirks
in zwei Theile. Aus den zu diesem Bezirke gehören-
den Gouvernements Jtkutsk und Jenisseisk und dem
Gebiet Jakutsk ist der MilitäriBezirk Jekutsk zu bil-
den, wobei sowohl sämmtliche MilitärAnstalten als
auch die in den genannten Landestheilens dislocirten
Truppen dem mit den Rechten eines Hauptchess des
MilitärsBezirks ausgestatteten General - Gouverneur
von Ost-Sibirien untersiellt werden. Aus den übri-
gen Gebieten des ehemaligen osksibirischen Militäri
Bezirks — Transbaikaliem Amur- und Küsiengebieh
dem General-Gouvernement Wladiwostok und der

kuiidigen Centauren, der die« edle Kunst seinen un-
sterblichen Jiinger Achill gelehrt, und im Gefolge
desselbenin merkwürdiger Zusammenstellung das Ban-
nerdes heiligen Sebastian, Teil der Schiitz mit sei-
nem Knaben und allerhand Harlekine Und kaum
find diese Gruppen vorüber, so ziehen« neue die Auf-
merksamkeit auf sich. Auf hohen, vergoldeten Wagen,
von milcbweißen Zeltern oder feurigen Rappen ge-
zogen, die Gestalten der Germania, der Lipsia und
der jugendlich schönen Flora,»in deren Gefolge mit
Recht Amor und die Grazien weilen. Freundlich
lächelnd läßt die Blucnengöttin die Blicke zu den
Tausenden herauf und hinab wandern, die ihr Jubelrufe
zurufen, und freigebig streut sie mit weißer Hand die
Rosen aus, die zu ihrenFüßen liegen, aber die Lilie, das
Symbol derUnschuld, die sie in der Hand hält, bewahrt
sie weisliclx Zwischen die einzelnen Gruppen des
Festzuges waren die anwesenden Schützen vertheilt.
Viele der Fremden hatten Bekannte und gute Freunde
unter den Zuschauern, da gab’s denn ein Winken
und Begrüßem man trat für einen Augenblick aus
den Reihen und wechselte einen Händedruck, ein freund-
lich Wort, oder einen brüderlichen Kuß. Nachdem
die reich gestickte Bundesfahne übergeben worden war
und die Behörden Leipzig? feierlich versprochen hat-
ten, das theure Symbol wohl zu hüten, fetzte sich
der Zug wieder in Bewegungdurch die Stadt uach
dem Festplatzr. Zwei Stunden währte es, bis er dort
ankam. Von der Höhe des Stadttheaters fah es
nicht anders aus, als ob ein ungeheurer Heerwurkn
sich dahinwälze

An dem Schmuck der Festhalle war mittlern-eile
fertiggesteclt worden, was noch gefehlt hatte, nnd nun
ließen fich die Theilnehmer des Zuges an den lan-
gen Banket-Tafelninieder, sich von der Anstrengung
des langen Marsches bei gutecn Essen und fröhlichem
Trinken zu erholen. Aber leider währte es damit
noch eine gute Weile und die einxelnen Gänge selbst
waren von einander durch große Pausen getrennt,
deren Ausfüklung durch Musik und Reden, durch
Verlesung der eingelaufeneti Begrüßungsäelegramrne
-— darunter das schon mitgetheilte vom Herzog von
Koburg — nur unvollkommen gelang« Die Zahl

der Theilnehmer war so groß, daß die einzelnen Ge-
richte immer erst gekocht werden mußten, während
die anderen aufgetragen wurden. Inzwischen war
die für den Beginn des Schießens festgesetzte Stunde
gekommen. Den Meister! zuckte es schon in den Fin-
gern, sie wollten ihre geliebte Büihse in die Hand
nehmen und den Anderen beweisen, was sie könnten.
Jn allen Tonarten schwirrte es hinüber und herüber.
Jeder rühmte seine Büchse und seine Schießlunst
Namentlich bei den Tirolern war gar kein Halten
mehr, sie stürmten hinaus an die Stände, die Thü-
ren der Halle weitoffen lassend, durch welche nun-
mehr das Publicum zu Tausenden hereindrang, sich
in die Gänge und zwischen die Tafeln pflanzte und
begeistert in die Hochs einstimmig welche oben von
der Tribüne herab ausgebracht wurden, freilich ohne
zu wissen, auf Wen oder Was. Kein Rufen half, kein
Schreien der Kellner und der Aufseher, die Masse war
nicht mehr zu halten, immer mehr und mehr drangen
herein, auf die Nachrichh daß der König von Sachsen
erscheinen werde. Da hallten auch schon langsam
die ersten Böllerschüsse über den weiten Festplatz, dann
begann es zu knattern und zu-roll«en, in immer kür-
zeren und kürzeren Zwischenräumem bis zuletzt Schuß
auf Schuß krachte, blaue Dünste wolkenartig ausstie-
gen und Kugel auf Kugel furrend die Luft durch-
schnitt und in die Scheiben schlug. Von draußen
meldete verworrenes Hurrahrufem das immer näher
und stärker klang, die Ankunft des Königs, und die
Musikcapellen intonirten die sächfische National-Hhmne.

(Schluß folgt.)

Lltlannigsntiigen .
Bei dem Leipziger Schützenfest hat fich

All-d) der König von Sachsen durch drei abge-
gebene Schüsse als guter Schiitze bewährt. Die »N.Ist« schreibt bei dieser (F,telegenheit, daß die Sitte,
NOT) welchet Monarchen bei Schiitzenfesten einige
Echüffe abgeben, sehr alt zu sein scheint. Es unter-
Wslsfets sich ihr auch häufig solche Potentatem welche
mit Schreßgetvehren im gewöhnlichen Leben Nichts zuthUN haben wollten und deren Fertigkeit daher eine
Weh! Als stattliche war. Damals waren die Mit-
glieder der SchiesyComitås für solche Fälle vorberei-
let. Die Scheibe hatte in der Nähe des Centrum

schon ihr Leib, und der damals übliche Bbller bei
Schwarzschüssen meldete sofort nach abgegebenem
Schusse, daß der hohe Schülze ins Schwarze’getrof-
fen. So schoß denn einer der Deutschen Fürsten die-
ses Jahrhunderts, der außer zur Zeit eines Festschie-
ßens niemals ein Gewehr zur. Hand nahm, stets sein
Centrum. Der Fürst war viel zu ehrlich, um daran
zu denken, daß seine braven Unterthanen sich, aller-
dings aus lauter Loynlitäh einen frommen Betrug
zu Schulden kommen ließen, und hielt sich für einen
trefflichen Schützen in Folge einer natürlichen Anlage.
Eines Tages aber sollten ihm hierüber die Augen
geöffnet werden. Der Fürst hatte ziemlich lange ge-
zielt, als er endlich abdrückte und —- damals gab es
noch keine Hinterlader —- das Zündhütchen abbrannte,
der Schuß aber versagte. Der Mann, der die Schnur
zu ziehen hatte, durch die der Böller losges vossen
wurde, hatte aber seine Aufgabe so gewissenhaft er-
füllt, daß, ungeachtet die Kugel noch im Laufe steckte,
der Böller der jubelnden Menge doch verkündete, Sie.
Majestät habe soeben ein Centrum geschossen. Der
Fürst glaubte nun zwar an sein Schießtalenh nicht
aber an Zauberei. Er ließ die Scheibe herbeibrin-
gen, und als er auch das Loch vorfand, welches die
nicht abgeschossene Kugel gebohrt hatte, ging er un-
willig weg und Niemand hat ihn mehr einen Schuß
abfeuern sehen. Derlei pasfirt jedoch heutzutage
nicht mehr, wo die Fürsten zumeist treffliche Waid-
männer sind.

—- Prof Fig. Rühl in Königsberg (frühek in
Dorpat) hat, wie dem ,,Athenäum« geschrieben wird,
das Manuscript eines Ta g e b uch"e s aus dem is.
Jahrhundert gefunden, in welchem Notizen über in
T r oj a vorgekommene Ausgrabungen enthalten sind.

—- Daß der Leberthran oft gefälscht wird,
ist allgemein bekannt. Nur über das dabei gebrauchte
Verfahren war man im Unklaren Dasselbe ist, der
,,Voss. Z.« zufolge, das einfachste, unverfänglichste
von der Welt. Will man hellen feinen Leberthran
haben, so legt man Bücklinge während 224 Stunden
in gutes »Olivenöl. Zieht man braunen vor, so läßt
man sie acht Tage darin. Die herausgezogenen Bäck-
linge läßt man gut abtropfetIJvischt sie ab und trock-
net sie. An Wohlgeschmack und an Verkäuflichkeit
verlieren sie dabei nicht, im Gegentheib Das Oli-
venöl dagegen erlangt vollständig den Geschmack des
Leberthranes und ist überdies viel leichter zu nehmen
als dieser. Ob es besser oder schlechter wirkt, isteine andere Frage, da ja in den meisten Fällen Pre-mand den Betrug feststelln Dieser ist sehr eintrag-
lich, indem Leberthran ungefähr vier mal mehr kostet
als Olivenöl

—- Jm ,,Lpz. Tgbl.« lesen wir die nachstehende
Correspondenz aus Pera, 18.iJuli: Der Sultan
meint es doch gut mit seinen Soldaten. Seit Wo·
chen sind täglich mindestens 500 Mann der haupt-
städtischen Garnison zu Gasie geladen, bezw. komman-
dirt zum ,,Jftar«, der großen Mahlzeit, welche der
Gläubige im F a sten mo n at (Ramasan) nach Ein-
tritt der Dunkelheit einnimmt. Ein Kanonenscbuß
giebt das Zeichen, daß der von dem Hungrigen Ma-
gen — ist doch des Tags über selbst der Genuß des
Caffeesx des Wassers und des Tabaks vervbnt — er-
sehnte Moment gekommen ist, mit den Fingern in
die Schüssel zu greifen. Jn der Zeit des Ramasan
blüht die Gastfreundschaft Wer immer es sei, hat
das Recht, ein iürkisches Haus, Palais oder Hüttezu betreten, sieh am Tische niederzulassen und zuzu-
langen. Als Gegenleistung des Gastes wird nicht
einmal verlangt, daß derselbe zur Unterhaltung der
Tischgesellschaft Etwas beitrage. Es genügt, wenn
der Musafir (Gast) beim Abschied seinen Mund zum
Sprechen aufthut, indem er dem Herrn des Hauses
den üblichen RamasawGlückwunsch sagt. Wieder-
kommen darf er, so oft er will. Diese Gastlichkeit
der reicheren Türken, die auch in gewöhnlichen Zei-
ten in außergewbhnlichem Maße an den» Tag gelegt
wird, ermbglicht den kleinen, gar nicht oder ganz un-
zulänglich bezahlten Beamten allein die Existenz.
Ein solcher macht seine Runde, bald hier, bald dort
schmarvtzend während seine Frau andere Familien,
wo sie natürlich nur in den Harems Zutritt findet,
besucht. Während des Ramasan steht also die Gast-
sreundschaft in der Blüthe und Sultan Abdul Ha-
mid giebt das Beispiel, indem er die ganze Gattu-
son in den Gärten von Jildis Kiosk bewirthet. Aber
Pilam Lammsbrateky Kuchen. Zucketweck und Tabak
ist nicht das Einzige, was den Brauen, die aus den
entsernteren Casernen bis eine Meile nüchtern mar-
schiren müssen, um zu dem Tische des Sultans zu
gelangen, vorgesetzt Wird, sondern nebenbei giebt es
für sie aucb ein Andenken in klingender Münze, wel-
ches die Türken Zahnputz-Geld nennen. So erhält
jeder einzelne Soldat i, jeder Unterofficier ; türki-
sches Pfund (i türkisches Pfund = 23 Frcs.). Auch
die Osfictere werden bedacht, und zwar der Unter-
Lieutenant mit 2 Pfund, der Oberdsieutenant mit Z;
Pfund, der Hauptmann mit 3 Pfund, der Major
mit 10 Pfund, der Oberst-Lieutenant mit 12å Pfund,
der Oberst mit 20 Pfund und der General-Mai» gar
mit 40 Pfund. Jn der Regel zeigt sich der Sultan
seinen Gästen. Der Park oon Jildis Kiosk ist wäh-
rend der Abendmahlzeit des Jftay wie auch sonst all«
nächtlich, glänzend erleuchtet
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Jnsel Sachalin wird ein neuer —-·".’?1UIUk-Militäkb«-
zirk gebildet, dessen Truppen und MilitänJUstktUkID-
nen dem mit den Rechten eines Hsupkchels des Mi-
litävBezirks ausgestatteten Aniur-General-Gouverneur
unterstellt werden.

.- Mkmsst Agekhöchsten Tagesbefehls sind er-
nannt worden: General-Lieutenant Ariutschklb
GkuekqhGpuvexneur von Ost-Sibirien und Comuian-
den: d« Tkuppeii im ost-sibiri.schensMilitär-Bezirk,
zum Commandeur der Truppen des»Militär-Bezirks
Jkkutsk unter Belassung in seiner Stellung als Ge-
inerakGouverneur von Ost-Sibirien in den neuen Gren-
ze« dieses General-Gouvernements; GeneralsAdjutant
GeneralsLieutenant B aro n K orfs, Chef der 13.
·Jnfanterie-Divisioii, zum Aaiur-General-Gouverneur
und Commandeur der Truppen des Natur-General-
Gonvernements, unter Belassung in der Würde eines
GeneralssAdjutantenz GeneralsLieutenaiit Eis e n v o n
S ch war ze n b e«rg, Chef der 34. Jnfanterie-Di-
vision, zum Chef der 13. Jnfanterie-Division; Ge-
nerakMajor Hinze, Chef der l. ost-sibirischen
Schützenbrigady zum Chef der Insel Sachalin

—- General v. »Schweinitz, Botschafter des
Deutschen Reiches an unserem Hofe, welcher vor zwei
Wochen nach Hamburg reiste, kehrt, nachdem ihn
feine dort weilende Gemahlin mit einem Söhnchen
beschenkt hat, dieser Tage nach St. Petersburg zurück.

— Ueber die Altgläubigen in St. Pe-
tersburg, die seit dem Maigesetze von« 1883 aus
dem Dunkel ihres kirchlichen Lebens hervorgetreten
sind, veröffentlicht die ,,Neue Zeit« einige interessante
Daten. Der Berichterstatter dieses Blattes hat ver-
schiedene Bethäuser der Sectirer besucht, an der Li-
gowka, auf der Mochowaja, auf den Friedhöfen von
Wolkowo und Ochta u. s. w. Bei jedem Bethaufe
giebt? Räume für Fremde; doch werden diese jetzt
auch in» den Saal selbst hineingelassen, aber nur un-
—ter der Bedingung, daß sie keine äußerlichen Gebets-
zeichen machen. Der Gottesdienst zeichnet sich durch
lange Dauer aus. Jnsbesondere bei den Fedosse-
jewzh von Lsolkowm wo der Gottesdienst 3 bis 4
Stunden währt und aus’s Genaueste alle alten ritu-
ellen Klostervorsehriften beachtet werden. — Es« giebt
in St. Petersburg ca. 20—-30,000 Altgläubigr. An
der Spitze der Gemeinden stehen reiche Kaufleute,
meist Moskowiteiy und diese bringen den Gemeinden
reiche Spenden dar. Der corporative Geist, der die
Gemeinden beseelt, verleiht ihnen eine ungeheure in-
nere Kraft, obschon sie numerisch gering sind und
materiell sich in keiner guten Lage befinden. Sie ver-
fügen über keine festen Fonds zum Unterhalte ihrer
Bethäuser und WohlthätigkeitssAnstalten, deren Ko-
sten fast ausschließlich durch freiwillige Spenden ge-
deckt werden.

» —- Der Gefundh eitszustand des Histo-
rikers N. J. Kosto marow ist, wie die russischen
Blätter berichten , seitdem er sich im Süden befindet,
nicht blos kein befriedigender, sondern verschlimmert
sich gar zusehends.

-— Die ,,Neue Zeit« entnimmt Newhorker Blät-
tern die Mittheilung, daß der bekannte Terrorist
Leo Hartma nn daselbst durch Selbftmord geen-
det hat.

— Das Austauchen der Cholera in
Süd-Frankreich giebt den St. Petersburger Notaren
sviel zu thun in Bezug auf die Anfertigungtestamem
Ftarischer Verfügungen. Noch« mehr hat sich aber die

» hätigkeit in unseren VersicherungsMnstnlten gestei-
gert, denn Jedermann eilt nun, eine Police auf sein
eben zu erhalten: in der Gesellschaft ,,Rossija« al-
ein sind, wie der »Neuen Zeit« zu entnehmen, im
aufe des Monats Juni von 362 Personen Anträge

«ber ein Capital von 1,306,900 Mel. gestellt worden.
Jus UllhuiMowgvtvd wird gemeldet, daß am 12«.

uliderDampfer ,«,Anjuta« aufderWolga
esunken ist. Das Schiff ging bei heftigem Sturm
ußaufwärts, wurde gegenüber dem Anlegeplatz beim
orse Barniino vom Winde auf die Seite geworfen

nd blieb längere Zeit in dieser Lage. Währendessen strömte das Wasser in die Passagierräumq aus
enen die Passagiere auf das Hintertheil des Schif-es flüchteten, das aber gleichfalls bald mit Wasser
ngefüllt ward. Der Mafchinist ließdie Dampfpfeife
nunterbrochen ertönen und verließ den Heizraum erst
ann, als das Wasser daselbst schon sein Leben ge-
ährdete , Die Bootführer von Barmino eilten zwar
ofort zu Hilfe, sie konnten jedoch nicht verhindern,
aß mehre Menschen um’s Leben kamen. Man glaubt,
aß fünf Passagiere ertrunken sind, die Ziffer kann
roch nicht genau festgestellt werden, da viele von den
a. 200 Passagieren kein Billet hatten. Die Schiffs-

annfchaft ist gerettet. Das Schiff hatte ca. 1000
Ud Butter und Juchtenleder an Bord; die FruchtVU nicht beschädigt sein. Zu derselben Zeit richteteer Sturm in den umliegenden Dörfern große Ver-

TEEVUUSEN an, Alles, was uicht niet- und nagelfest
UT, fokkführend An vielen Häusern wurden die
ächsk Abgedeckt und die Schornsteine umgeworfen.

Jus Odtssa wikd de: »Nun Z» mitgethei1t, daßEs VVk M« M« Jahren abgebrannte Sta1dtthea-
er weder aufgebaut uud au- 22. Juli d. J. de:
kUUVstEkU ZU VEMfelbeii gelegt werden soll. Der
AU spll bis JUM l. September 1886 beendet sein
nd wird der Stadt eine Ausgabe von fast einer
illion Ruhe! verursachen. — Die Russjsche
fimpffchkfffshkkO Und Handels-Ge-

ellfchaft, welche bekanntlich die Dampfer der
Liquidation befindlichen Kaukasischen Dampferfikmq

Rodokonaki u. Co. ankaufte, wetteifert jetzt mit ihrem
gefährlichsten Concurrentem der Freiwilligeii Flotte,
in der schleunigen Lieferung der Theetransportc
Der neue Dampfer »Zariza« überholte sämmtliche
Kreuzer der Freiwilligen Flotte, auch die ,,Rossija«
kam früher in Odessa ein, als ein mit ihr fast gleich-
zeitig von China abgegangenes Schiff der Freiwillk
gen Flotte und diese Erfolge haben die Gesellschaft
veranlaßt, noch zwei neue Danipfer für die Fahrten
nach China in England zu bestellen. Die Lieferung
des nach Odessa gebrachten Thees für die Moskauer
Firmen wird übrigens durch unnöthige Zollformald
täten verzögert. Die ,,Rossija« brauchte für Löfchung
ihrer Fracht sechs Tage, während sich dies im Vot-
jahrein ca. drei Tagen abniacheii ließ. Natürlich
wirkt eine derartige Verzögerung sehr nachtheilig auf
den Theehandel ein. «

Ueber die oermeintlirhn vor 700 Jahren dieLandenge
Siriorbe durchselzende sehisfbare Wafferstraßr. IV.

Von Professor C. Grewingk
Diese Einwürfe werden genügen, um Hupeks und

Anderer Behauptung, daß neun deutsche Koggen vor
668 Jahren die Landenge Sworbes mittelst einer,
dieselbe durchsetzenden Wasserverbindung passirt hätten,
zu entkräften. Nehmen wir indessen an, daß die
bezeichnete Wasserverbindung damals die zum Passiren
erforderliche Tiefe von 2——3 Fuß annähernd erreichte,
so beweist diese Passirbarkeit doch noch nicht dieExistenz
einer permanenten Wasserstraße oder Meerenge

Entsprachen nämlich die hhpsometrd
schen Verhältnisse dieser Gegend vor
sieben Jahrhunderten den heutigen, so
mußte der, in der Mitte der Landenge, etwa 8 Fuß
über dem Meere liegende Spiegel der jetzigen Wasser-
verbindung damals um ebenso viel tiefer liegen, da—-
mit von einer Meerenge die Rede sein könnte, Bei
einer, die ganze Landenge um 1—3 Fuß tiefer als
jetzt durchschneidenden Wasserstraūe, hätte-letztere, ent-
sprechend den heutigen Verhältnissen, ungefähr in
der Mitte der Landenge, eine moorige, schwerpassiv
bare Uebergangsstelle aufweisen müssen, wie solches
z. B. in größerem Maßstabe mit der Halbinsel Kanin
im Gouvernement Archangel der Fall ist. An der
engsten Stelle dieser Halbinsel fand ich im August
1848 Gelegenheit vom Eismeer her durch den
Paletz (Tschescha und Prachodnaja) und ein Paar
Seenzum sogenannten Prachod (Uebergangsstelle)
hinaufzufahren—wo das Durchschleppen des Bootes
meinen bis über den Bauch im Wasser und Schlamm
steckqnden Samojeden besonders schwer wurde —-

um dann durch den Parußnoje See die Tschisha
hinab ins weiße Meer zu gelangen.

Bei einem Z bis 3" Fuß tieferen Wassereinschnitt
der Sworbe Landenge wären auch die beiden Mün-
düngen desselben von ebensoviel tieferm Wasser um-
geben gewesen und hätten sich daher dort« damals
Landungsplätze oder Häfen befinden können, wo jetzt
nicht mehr von solchen die Rede ist. Eine in 700
Jahren 2 bis 3 Fuß betragende Verminderung der
Wafsertiefe ließe sich aber durch Anschwemmung
Ent1vässerung, Entwaldung Moorbildung re. un-
schwer erklären oder annehmen.

Waren dagegen vor 700 Jahren die
Niveauverhältnisse des Landes hier
andere als in derGegenwart und hob sich
letzteres seit dem J. 1215 um einige Fuß, so lag
damals die heutige Landenge zum Theil unter Wasser,
war daher schmäler als jetzt und konnte ein periodi-
sches Durchfluthen oder eine tiefer gehende Durch-
furchung der Landenge leichter stattfinden als in späte-
rer Zeit und bis in die Gegenwart, wo ein solches
Durchfluthen nicht bemerkt wird, oder nicht sicher
nachgewiesen wurde. Denn während jetzt das Wasser
der AristenkBucht bei S.-W. Stürmen 8 bis 10 Fuß
hoch steigen müßte, um dasselbe von durch
N.-O. ncich S.-O., d. h. in der, von Buxhöwden
als normal« bezeichneten Richtung des Salmlaufes,
aus der offenen See in den Rigaer Busen zu treiben,
so bedurfte es hierzu damals einer 2 bis 3«Fuß ge-
ringern Wasserhöhe. Aus der Anlage der über die
Salmstauung führenden hölzernen Brücke, ersieht
man, daė hier. kein, bei S.-O.-Winden über 5 Fuß
betragendes Steigen des Wassers von der Seite des
Rigaer Busens her erwartet wird, während die stei-
nerne, in der Nähe der Aristeni-Bucht über den
Tirimetz-Bach geschlagene Brücke für stärkere An-
griffe vorbereitet ist,

Mit Berücksichtigung solcher oder anderer hier im
Laufe der Jahrhunderte stattgehabten Niveau-
veränderungen des Bodens, beginnt das eigentliche
geologische Jnteresse unseres Themas. Jn der That hat
Sworbe «—- wie sogleich gezeigt werden wird — im
Laufe der Zeit eine Hebung durchgemacht, die
10 mal mehr beträgt, als zur Erklärung des oben
postulirten Tieferliegens des Bodens erforderlich
ist, doch gehört Oesel und die ganze Umgebung des
Rigckschen Busens zu einem Gebiete, das in den letzten
700 Jahren nur wenig und jedenfalls weniger als
2 bis 3 Fuß gehoben wurde. Den Beweis hierfür
würden die obenerwähnten Tiefenverhältnisse des
Zerelhafens abgeben dürfen, wenn dieses der ,,neue
Hafen« der Chronik gewesen wäre. Wir haben in-
dessen in der Nähe Sworbes einen anderen Beleg für
dieselbe Erscheinung an dem Glacis des 1222 er-
bauten Schlosses Arensburg, das ——— ebenfalls nach
der Chronik Heinrichs v.L.(Cap. XXVL § 3)-— da-
mals, gerade wie heut zu Tage, nahe am Meere lag,

während sich anderseits ·die Tiefe des Fahrwassers bei
Arensbnrg, in den letzten Jahrhunderten, stellweise
um 7 bis 9 Fuß verringert haben soll. Ein drittes
Beispiel für die unbedeutende Veränderung des Meeres:
niveau dieser Gegend ist das Moon gegenüberliegende
Schloß Werden wohin man jetzt, gerade wie zur Zeit
feiner Erbauung, im J. 1284, zu Boot gelangt und
wo die Anschwemmung sehr gering gewesen ist. Ent-
sprechende, ungefähr dieselbe Zeit behandelnde An-
gaben besitzen wir von mehren anderen Puncten der
Küste des Rigaer Busens, wie z. B. für Pernau
(Embeck) 1255, die Bauerburg Saletza 1226, den
portus semigalliciis und den portus livonicus (der
Düna) welchen die Oeseler gerade ebenso wie den
neuen Hafen Sworbes zu iverstopfen suchten. Einige
archaeologische Erscheinungen beweisen sogar, daß
selbst vor 2000 Jahren die Niveauverhältnisse ge-
wisser Partien dieses Gebietes nichtsviel andere als
die gegenwärtigen waren. So lehrt z. B. die unge-
fähr zu jener Zeit erfolgte erste Anlage des von Vertre-
tern des neolithifchen Steinalters hinterlassenen, unter
dem Namen Rinnekalns bekannten Speiseabfallhügels
am Ausfluß der Salis aus dem Burtneeksee, daß
die hhdrographischen Verhältnisse damals dort von
den heutigen nur wenigabweichen konnten. Denn
waren auch die Wassertiefen ·der Salis und des
Burtneeksee zu jener Zeit etwas größer als jetzt,
—- wie U. A. daraus bevorgeht, daß die Oeseler Esten
im J. 1216 (Chronik Heinr. v. L. Cap. X1X. § 11)
mit einer Flotte die Salis hinauf bis zum Astijerw
fuhren —«—- l so erreichten anderseits die jährlichen
Ueberschwemmungen nicht die Höhe der Gegenwart.

Vom· Rigaer Busen und Oesel nach S»SW. kommen
wir über eine nicht genauer zu bestimmende theore-
tische Linie oder Region, in welcherweder Hebung
noch Senfung ftattfindet Jn einem Gebiete, wo
z. B. am kurischen Haff,» nach einer dort im Tots-
moor zwischen Baumstubben gefundenen alten Cul-
turstätte, eine 8 bis 10 Fuß betragende Senkung
nachgewiesen wurde, die vor 2400 Jahren begann
und bis in’s vorige Jahrhundert, ja wol auch noch
bis in die Jetztzeit fortsetzte. Ebenso ist für die Küste
Pommeriis und« Meckleiiburgs eine Senkung sehr
wahrscheinlich gemacht worden. « » «

«Nördlich und nordöstlich von Oesel bemerkt man
dagegen, sowohl auf Dagden, als an der West- und
Nordküste Estlands und bis in den innersten Winkel
des finnischen Nieerbusens (P»eterhof) hinein eine deut-
liche H eb u n g , deren Folge sich unter Anderm darin
ausspricht, daß bei Kunda (591I20 Br. und 440I00L.),
statt eines dort vor etwa zweitausend Jahren existi-
renden, ein Paar Meilen langen nnd breiten Land-
fees, dessen Fische von neolithischen Anwohnern des-
selben harpunirt wurden, jetzt nur noch Mergel- und
Moorlager angetroffen werden. An der Südküste
Finnlands beträgt die Hebung etwa 2 Fuß im Jahr-
hundert und steigert sich an der Westküste zu 4 bis
«5 Fuß. « s.

Wenden wir uns von Finnland zur skandinavi-
schen Westküste der Ostsee, so hat sich hier, entspre-
chend ihrer Ostküste, in historischer Zeit, im nörd-
lichen Theile, d. i. von Pitea (Stor Reh) südlich
nach Calmar zu, eine an Intensität abnehmende, von
1,15" M. auf 0,15 M. per Jahrhundert fallende«He-

bung nachweisen lassen und folgt dann ein Areal,
das ebenfalls eine theoretische, weder der Senkung
noch Hebung ausgesetzte »Regi"on besitzt, über welche
man schließlich zum unzweifelhaften Senkungsgebiet
Schonens gelangt.

Was aber in historischer Zeit an Hebung
der Ostfeeküsten zu beobachten war, wird für eine
noch längere, d. h. weiter zurückreichendeP erio d e, durch das, mehr oder weniger hoch und
tief landeinwärts verfolgte Vorkommen von Resten
einer ältern, theilweise nicht mehr existirenden Süß-wasser- und einer jüngern, d,em gegenwärtigen Ost-seeleben entsprechende Salzwasserfauna bewiesen.

(Forts. folgt)

geraten
Ein beklagenswerthes Ereigniß, dem

ein Mann aus dem« gut situirten Theile unserer Bür-
gerschaft zum Opfer gefallen, ist seit gestern der Gegen-stand des Gespräches Ueber den Vorfall liegtzunächst die Aussage eines in der Embachstraße woh-nenden Hausbesitzers B. vor, der wie folgt berichtet: Es
sei am gestrigen Morgen ein ältlicher Herr zuihm gekommen, der sich ihm ais der Jouvelier Krugaus der Ritterstraße vorgestellh und habe von ihmein Boot gemiethet, mit dem er, nachdem er zweiFlaschen Bier mit sich genommen, fast eine Stunde
Iqng zwischen der vcs-d«-vis belegenen Badestelle und
dem Hübbesschen angeslößten Balkenlager allein hinund her gefahren sei. Kurz vor 729 Uhr Vormittagshabe er vernommen, daß ein Mann ertrunken sei und
habe er sein Boot ohne den Jnsassen aus dem Was-ser, bei dem Hübbe’schen Balkenlager, hinabtreiben sehen.Jn deniselben Momente wäre eineFrau zu ihm herange-treten und habe ihm erzählt, daß sie gesehen, wie derJnsasse des Bootes auf dem Rande desselben, mit
den Füße» im Wasser, gesessen und plötzlich in das
Wasser hinabgeglitten sei. Das Boot sei noch auf ihnzu geschwommen, aber er habe es von sich gestoßen,
gleich dAMUf selbst lmtersinkend·. Außerdem theilte die
Wittwe U« UVch Mit« daß sie, auf das Geschreieiniger »Leute aus ihrem Holzcomptoir an’s Ufer getre-ten, einen menschlichen Körper auf dem WasserschWTIUMEU gsskhell Und sei sie mit Beihilfe eineskleinen, ihr unbekannten Ghmnasiasten in ihr Bootgestkesen UND TUf den schwimmenden Körper zuge-
fahren, der aber in dem Angenblicke, wo sie nach ihm.habe greifen wollen, in die Tiefe gesunken sei. —-

Trotz angestrengten Surhens ward der Ertrunkene erst

kUkz UAFh Z» Uhr Nachmittags ausgefifcht und man er-
kannte m- ihm den Leichnam des Jouveliers Krug,
DE! DCMUf in die Wohnung des Verungliickten ge-
schasst ward.

»Ah Heidelbcrg« 1
Ksip SVIZZI DE! Rzuperto Carola, dem das

Herz nicht hoher sihluge bei dieses Wortes Klang,
der nicht aufxubelte in der freudigen Hoffnung, das
5001ahrige Geburtsfest unserer alma mater stolz mit
begehen zu konnen, die Erinnerung fröhlicher Jugend-
jahre neu zu durchleben, vereint mit lieben Freunden
an trauter Stätte.

Das hohe Fest so fchön zu gestalten, wie es solch
einziger Hüterin der Vsissenschast ziemt, ist die ehrende
Pflicht der jüngsten Sohne der »a1ma, die unsere,
und wir übernehmen freudig die schöne Aufgabe. Aber
wir halten dafür, daß alle ihre Söhnezusammenfiehen
sollen zur Verwirklichung des hohen Zieles

So zögern wir denn nicht, unsere Bruder in Nah
und Fern von der Gründung eines »akade m i s ch e n
Feftfonds« in Kenntniß zu setzen mit der» Bitte,
mit Herz und Hand beizutragen zu einer wnrdigen
Feier unseres gemeinsamen Jubelfestes .

Der Ausschuß der Heidelberger Studentenschastk
O. Spalt) statt. phiL X ·
E. Zimmermann Srna. plnl XX

,

O. Dennemann Stirn. cum. XXX
E. Benemann St. jun, N; Blankenhorir St. altem» G.
Brandenburg St, man. M. Tiethmann St. theo1., B.
Kraft St. theo1., F. Maher St. the01., A. Norden-
holz St. ju1·., B. Philips St. rein nat» E. Pohlmann
St. jun, G. Prantschosf St. cum, C. Schmiedel St.
theol., G. Simon St. rein nat., M. Wolf St. matt-«
und N. Wurth St. Muth.

Beiträge bitten wir zu richten an den: Akademi-
sche Festfonds, Heidelberg .

E o d i r n l i si e.
Ecnma Awnell, s· am 13. Juli in Rigm
Marie Be rgfe ldt, geb. Ehlertz f am 16. Juli

in Fellim .

M r n r it c D) o II.
Berlin, 28. (16.) Juki. D» Botschaft» e.

Schweinitz ist am Sonnabend Abends nach Varzm
zum Fürsten Bismarck und von« dort nach St.sPe-
tersburg gereist, wo er morgen eintrisst «

London 28. (16.) Juli. Heute fand eine Si-
tzung der Conferenz Statt. Gladstone, der heute
Morgens von seinem« Landaufenthalte zurückgekehrt ist,
hatte Vor der Conferenz-Sitzung eine Zusammen-
kunft mit Lord Granville « » —

pelgtah 27. (15.) Juli. Der Nachmittags hier
eingetroffene Patriarch Angyelitfch wurde von einer
großen Volksmenge empfangen und begab sich als-
bald znr Kathedralq wo er vom Metropoliten Theo-
dosius und vom Bischof Pantelitsch empfangen wurde.

. " Trlrgrommii sz
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

3siruchun, Mittwoch, 18. Juli. Jn der Casse
des Adeligen Pupillenrathes ist eine Defraudation
von 26,000 Rbl. entdeckt worden. Ein der Unter-
schlagung verdärhtiger Beamter, bei welchem 10,000
RbL gefunden worden, ist Verhaftet worden.

Wirst, Mittwoklz 30. (18.) Juli. Die hiesigen
Blätter erblicken in dem Besuche des Patriarchen
Anghelitsch in Belgrad, desfenZweck gewesen, für das
ihm verliehene Großkreuz des Takowo - Ordens zu
danken, einen Beweis für die freundschaftlichen und-aris-
richtigen Beziehungen zwischen Oesterreich und Serbien.

Darin, Mittwoch, 30. (18.) Juli. Bis zum Vor-
mittage des gestrigen Tages haben inToulon 10·, in
Marseille 16 und in Arles 6 weitere Cholera-Todes-
fälle stattgefunden»

Delgtuiy Dinstag, 29. (17.) Juli. DeuKönig
empfing gestern den Patriarchen Angyelitsch in feierli-
cher Audienz und ftattete ihm danach einen Gegen-
besuch ab. »

«

Hutte, Dinstag, 29. (l7.) Juli. Nach bisher
noch der Bestätigung enibehrendeii Gerüchten ist Os-
man Digma am 18. Juli "durch Angehörige des
Stamm-es der Beschart ermordet worden.

sprachen, Mittwoch, 18 Juli. Jn gestriger Nacht
entzündete sich auf dem Kaspischen See ein mit Pe-
troleurn beladener Schooner. Es«gelaiig, die Mann-
schaft zu retten.

Paris, Mittwoch, 30. (18.) Juli; Der Senat
hat die Revision des Artitels Vlll abgelehnt, jedoch
den übrigen Theil des Reoisions-Entwurfes mit 165
gegen 111 Stimmen angenommen.

Jn parlamentarische-i Kreisen glaubt man, die«
Kammer werde dem Revifions-Entwurfe in der von
dem Senate beschlossenen Fassung zustimmen

Tekegraphisch er goursbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 17. Juli 1884.
Wechsel-course. iLondon 3 Mon dato . . . . «241-z Pf— 24342 Gib.

Hamburg 3 ,, ,, . . . . 20573 Bf. 206 Gib.
Paris 3 «, ,, . . . . 25479 Bf. 25573 Gib.
Halbimperiale .

. . . . . . . 8,23 Gib. 8,:Z5 Bf.
Foudsk und AetieniCourse

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 21872 Gib. 219 Bf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . .

. 21434 Gib. 2151-,"Bf.
524 Bankbillete l. Emifsion . . . 98173 Gld.987xz Bf.
DZ Bankbillete L. Emission . . . 96 Gib. Ist« Bf.554 Jnfcriptionen 5. Serie. .

. . 9572 Gld.- Bf.
Pfui-tobt. b. Rufs. Boden-Crebits. . 14174 Eh, 14274 Bf.
Aktien der Baltischen Bahn . . . 112 Gld.—— Bf.Berliner Börse,

- den 29· (17-) Juli 1884.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Monate dato . · · .
.

. 201 M. 40 Rchspß
Rufs gregbzdltlcpkilln Ffrgomd Nbl « · · 303 M· m Rchgpb

Tendenz für rufsifche Werthe: fest-· ·
· 04 U· 40 Rchöpf

Füktie NevactionvDr.E.Matt1esen. can(1.A.r.k;qsseIb1qxt,
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sjpktiblictitiott.- .

Von Einen: Edlen Rathe der Kai-
ferlichiskt Stridt Dorpat wird hier·
durih lietaiirit gemacht, daß das all-
hier im 1.. Stadttheile sub Nr. 251
an der BselonensStraße, auf Stadt«
gizund belegene der Arm Ranz
gehörige Ttnnnobil sammt Apper-
tinentieii öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhrtber hierdurch aufgefordert,
sieh zu dem deshalb auf den 14.
August 1884 anberaumten ersten,so wie dem alsdann zu bestimmen«
den zweiten AusbotsTermine Vormit-
tags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitziingsziinnier einzufinden,
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
haren und sodann wegen» des Zu«
schlags weitere Verfügung abzu-
warten. ,

Dorpah Rathhaus, am 19. April 1884
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Ratbes der Stadt Dorpat ««

Jnstizbiiraerttteister:· Kupffexu
Nr. 829. Oberseek.: Stillmsart

.Publieation.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch

bekannt gemacht, daß das allhier ims. Stadttheil sub Nr( 158a an
der Jantaschekt Straße aufIStadts
grnnd belegene, dem Jaan Som-
mer gehörige hölzerne Wohnhaussammt allen Appertinetitien aufden
Antrag des Dorpater Stadtamtes
öffentlich verkauft · werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert« sich zu dem
deshalb auf den 14. August 1884 an-
beraurnten ersten; so wie dem als-
dann zu bestimmden zweiten Ausbot-
Termine Vormitags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügungabi
zumartein .

Dorpah Rathhaus, am 25. April1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt ·Dorpat:
Justizbürgermeisten Kupffetn

Nr. 944. Obersecr.:·R. Stillmart
Von Einem Edlen Rathe derKai-

serlichen Stadt Dsorpat wird hierdurch-bekannt gemacht, daß das allhier im
2. Stadttheil sub JZI 47 -an der
Rigaschen Straße auf Stadtgrund
belegene, dein« Jakob Grünberg
gehörige Wsishnhasus sammt allen
Appertinentien 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 bestimmen-
den zweiten AusbobTerniine Vor-mit-
tags um 12 Uhr in Eines, Edlen
Rathes Sitztcitgszirnxner einzufindeiy
ihren— Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu—-
schlags weitere Verfügung abzu-
warten. ·

Donat, Rathhaus den 30. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

" Rathes der Stadt Dorpatx
Für den Justizbiirgermeistem

- Shndicits II. Bestand. ·
Nr. 978. Obersecr Stillmark

Im Unterzeichneten Verlage ist erschie-
nen und in allen Bnchhandlungen zu haben:

llusyporo. Äepnm, 18. 110 a 1834 r.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, das; das allhier im
I. Stadttheil an der ErbsensStraße
sub JZS 303 auf Erbgruiid belegene,
dem Adam Wiaddisfosi gehörige
hölzerne Wuhnhaus sammt allen
Appertinentieti öffentlich vers« uft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb- auf den 14.
August 1884 anbergikmten ersten,
fo wie dem alsdann zu bestimmen«
den zweiten AusbotsTermine Vor-
cnittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzicngszitniner einzufindem
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 30. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlens s Rathes der Stadt Dorpat:

Für den Juftizbiirgernieistew
Syndicus W. Rohlased

Nr. 979. Oberst-er« Stillmart
»Pnblication.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlicheii Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all«
hier im 3. Stadttheil an einer Ecke
der Petersburger und Marien-Str.
sub Nr. 513 auf Stadtgrund bele-
gene, dem FuhrmannGeorgRaß-
nor gehörige Wohuhans sammt
Avpertinentien auf den Antrag Eines
Löblicheti Vogteigerichts vom 4. Mai
e. sub. Nr. 259 öffentlich ver·
kanft werden soll. Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dein deshalb auf
den 2»»1.« August 1884 anberaums
ten ersten, »so wie den: als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitziingss
zimmer einzufindem ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuscsphlages weitere Verfü-
gung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jtn Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Jultizbürgermeisterr Kupffen -

Nr. 1096. Obetsecr. R. Stillmart
«·Publi-cation. «·

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorvatwird - hier-
durch bekannt— gemacht, daß das alls
hier im 3". Stadttheilssub Nr. 426
belegene, dem Andres Lock »ge-
hörige hölzerne Wohnhaas auf
den Antrag Eines Löblichen Vogtes
gerichts vom U. Mai c., sub Nr.
27·8, öffentlich verkauft werden
soll« Es werden demnach Kaufliebs
haber. hierdurch aufgefordert, sich zu
dem-deshalb auf den«17. August
d. J; anberaumteii ersten, so wie
dem alsdann zn bestimmenden zwei-
ten AusbotsTermine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzniigszimrner einzufiiidexn ihren
Bot undUeberbot ,zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Don-at, Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der« Stadt Dorpat:
Justjzbiirgermeisten gliupifrt

Nr. 1098. Oberseen R. Stillmart

· Publicatiom »
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht daß das allhier im
2. Stadttheil sub Nr 272 an der
WallgrabeiisStiafze auf UniJersitöts-
grund belegene, zum Nachlasz der
weil. Olgas Schtenkrich gehörige
hölzerne Wohnbaus sammt allen
Zubehörrtngen auf Verfügung dieses
Raths öffenttich verkauft wer-
den soll. Es werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu dein deshalb auf den Si. August
1884. anberaumten ersten, so wie
dem alsdannszu bestimmendeci zweiten
Ausbot-Termiiie." Vormittags um 12
Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
ziminer einzufindem ihren Bot und
Uelberbot zu verlautbaren und sodann -
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten.

Dorf-at, Rathhaus, am 19. Mai 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpatx
»Justizbiirgermeister: K«npffer.

Nr. 1130. . Oberfecn Stillmarjz
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlicheti Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
Z. Stadttheil sub» Nr. 454 an der
Petri-Straße belegeue, zur Eli-neues-
massedes weil. Kaufmanns Carl
Umblia » gehörige hölzerne Wahn·
haus sammt allen Appertinentieii auf
Verfügung dieses Raths öffentlich ver-
kauft werden soll. Es werden dem·
nach xKtnifliebhaber hierdurch « aufge-
fordert, fich zu dem deshalb auf den
313 August 1884 anberaumten erstenso wie demalsdaun zu bestimmenderi
zweiten AusbotsTermine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edleu Rathes
Sitziriigszimmer einzufitiderr ihren Bot
und«Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags weitere
Verfügung abzuwarten» ·

Dorf-at, Rathhaus, am L. Juni L884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpak -

Justizbürgermeisten Knvfferx
Nr.-1179. » Oberieen Stillmarl
·« Publicationsp

Vom Dorpatschen Ordnungsgerichte
wird hierdurch bekannt gemacht, daß
auf neuerdings erfolgte telegraphii
lche Anordnung Seiner Exeelleiiz
des Herrn Livländischeii Gouver-
neurs nicht nur die Vieheinfuhn
sondern auch die Einfuhr von
Felle» nnd anderen Thierrolp
prodncten aus Estland wegen
des« in Allentacken im Estländischen
Gouvernement ansgebrochenen Ygilzs
brandes bis« auf ·Weiteres ver-
beten ist. Zuwiderhandelnde un·
terliegen der strengsten gesetzlichen
Veahndung »

Dorpatz Ordnungsgerichh den is. Juli.
— - . - 1884.
Stello Ordnungsrichten von stehen.

F. d Notain Archivar Spiel.
Nr. 12024. « -

Fur Geniemdeoerwaltungen i e!
Ernte-Perfck)läge, " " i«Magazin-Verfchläge,
Magazinbiichesru
Magerkeit-Tücher für einzelne Gemeinde-

glieder, - ,
CasscpBerschläge jeder Art,
tszebietsladensVerfchläge,
Verfchläge für Krüge u. Schenken-
Verfchtiisae für Handeltreibendh
Abagbensäsiicher (Rehnungi raamat),
DeputatisteipBücher (Moona raamat),
Junos-Journal-
Papier-Journal-
RevaceiriationsspJonriial-
KopfsteuewRepartitionsWien,
Blanquette zu Magazin-Neptun-

rinnen.
und alle übrigen für Gemeindeverwaltum
gen erforderlichen Blanquette stets Vorrä-
WS i« » g. gllattiesens

Zneliittusketei ia Darauf.

53m! m8; Betlag von G.

Neue Dörptsche Zeitung» 1884·M 165.
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"Dinstäg, den 'I7.A Juli, S Uhr Morgens, versehied der Gold-

a5, arbeitet : .
‚s‘, gg

aber: Krui = O

Dorpat, den IS. Juli 1884. _ e
o ‚ 4 o o .

- Die trauernden Hinterbliebenen.
u» - ' w‘S?

_

TI2

H e l m e d.
Mo« xtngcmisr tun-nat tütarlastelr.

Kirja pannud ·

H C. R. Jakobstm
E Esimene jagt: E

24 pildigcu
Groß 8s, 187 Seit. mit Abbildungen in Holzschn

Preis gebunden 65 sum.
C. «Mattiefeu.

und Hauses-tut kann unentseltlieh
abgegeben werden beim

Ajzghekek A. Immer.
Wenig gehrauehte

stehen Abreise« halber zum Verkauf
sehlosssstxn Nr. 20. Zu besehen von
10——l Uhr V9rmittags.

Das Baden-Legal
am Gkrossen Markt, bisher von Herrn
J. P. Kahn benutzt, ist zu VsklIIietllsII.
Nähere Auskunft ertheilen

Geht. kroch.

Es» Beute-elect«
mit oder ohne zwei Zimmer ist suiukt
zu uekmietheu Alexander-str- Nr. 4.
Näher-es zu erfragen in der Egger-F-
sehen Handlung daselbst.

Wegen Krankheit des Besitzers ist
in Fellin ein altes e

Reiterei-Geschäft
mit vollständiger Einrichtung und ga-
ter Kundsehakt unter Sauen-indessen se—-
tliugungen zu vergeben. Nähere Aus—-
kunkt ertheilt .Ä. Tale-ums

Eärbermeister in Fellim

Sommer -Tl)eater. E. b » h.Freitag den 20.J-uli1884. a«
Vgixrstellung Nr. 47. Zum ersten Mal, »«
( eu): Madame «k,«avart«, Opetette F t i l 1 ein 3 Acfen nach dem Französischen für
die deutsche Bühne bearbeitet von C. Treu-«
raanin Musik nun Jacques Offenbach.

AUfaUg 8 UIITH hat; Lager
, llaus Besnosow «.us; lstkskfs ckie ikhtteciiei t g? ioerdsteerln « use·des Doxpgisi Handwerks»

YLEE:-—·—·.«.— n chikurgischen Krankheits-
Mit polizeilicher Bewilligung. fällen hin ich käwhch von

—-«—--·-—- « o d·

D t 2 hss Z llhr Nachmittags zu j
. Orpa B? sprechen. « i. v Dr. J. GkroschO

Rittepstrasse Nr. 8-
lzlaus Stamm.

Bsi giiiisisigss Wisse-sing 1 sterhehll Is"..I-?x-i-L;.T;Ii.«’kf
Sonnabend a. M. Juli 1884 H· Abszh»»»»g«

—

'
·

« nd deren Familien ! - i» dski11.5-·ai)i.-Mk Mitglieder a l sterbe - Gasse I.
« O Äbtheilung

«« T; ask In. 5— i. 2 Rahel-sterbe— -
Dasse I1.»—Al)theilu1i—g.
·— ZuErFgeiTeinsainen

.

« Unter-vielme-des NamsznskeFtes. l"«."·l·« mit zwei Söhnen von l0 u. 9 Jahren
" EIN« KMSCHUO suche ich zwei Altersgenossen dersel-

« den. Für conversationsubung im Rossi-
sehen ist gesorgt. Naheres brietlich

««-.H-- R-auge-Pasorat (iil)er »Werro).« · " · « I I« Habt« Positur. »
Ittucntuatian sdea Warten-i . « Knaben»13111111911 - VOIIOOSUIIZ zu!r;rrxsggssissxszxkkkxäsxkitgs Erz:

. M« tien Pension und auf Wunsch Nachhilfe
« s its des! Schule-theilten Teich-Sud Nr. 2.

. Zu eiskragen im klabuseddesllkleärrn sent.
s von Preymanin e en ase s .

Anfang 9 Uhr» Abends. . EIN; Pggsjmmkjg
TUTTI Ä FSVZW 25 Kcps von 7—11 Jahren findet freundliche

. - Aufnahme — die Umgangssprache ist:

0hsthaunisehulen,Rosen uweidencultnren c
des Ritter-gutes Ijiiskkikz in Thüringen Deutschland)

W« E0sss-0 sIsts-nie
.,-."««-·«

« herausgegeben vom » H«
»

BLIIKTROTBGENXSGEBN THE-EINI- IN WHAT. «

· i U. Jahrgang. LSSEL II. Jahrgang. »
««

·-.- « Redigirt von . s
« k—««-« « JOSBP KÄFER-IS. ' i ·

Jexiko-0ctav in Illustrationoix
. « Elegant ausgestattet.

Pränuinerationspreiiu jährlich 8 J. = is II» tinlhjälirlich 4 n. = 8 II. .

. Zu beziehen durch alle Buchhandlungensz Postanstalten., JouriialJZxpedii

. — tionen etc» sowie direct von
A. liasstletieiks Verlag in Wien, I. Walliischgasse I.R Beträge durch Postsendung —-— Probehefte gratis.)

l . « . ? s a ehammrae runde:EYUFYT Many Quäl London. Ohr. vfxivers aus Fried-
Zugs-I;

· ·

- holen, v. Brincktnann aus Kur-s. Giåttzbesißer. Uhkmzehek E» Kswzsjslk Lehmann auskLacmesk u sGutssbe herbuxppitäzär
....—...«.-.l.-.......P.««-——...——————.-———athh9'us·.stk«Nr«4« FnuuselzlihiiglclsreipzzxfhasgukiusalilievfiltmBrigius u. .

»Ein grosses i Gokdbegrkg aus«-Taktik ållztkelhfeik an: GHLIJFSZFIFFUFEIY- wa en: I au a , m» «PEITCIECIIEDIIIUUI Xkgggss«k;3.ä:urx.sekasxisgageszkxs Es:
geeignet Mk· Eil! Bi9kSch19PP7 Pferd: »rector sgixsezvld aus Tistih Pinkaaiebst Geniahliu
steht zum Verkauf Petersburger str. ans Wolmaa Holst nebst Familie vom Lande,
N» 24 Jntelmann aus Rußlcåniy Janter aus Cstland

O f
l . ,

« s ,
'

»

« «( « unåPKIiT2Izb-9Ha-l-leel.nzglhr. v. Cossart aus
Hohe 0 Kusthoß Kund. Groß und Jürgens aus Riga,L J Schön und Gebrüder v. tkröger aus Arm.
und Fkcililtsktvlieln sowie anderes se— «« » a H»

sind. Zu. ils-hell. Philosophenkstrp des langten am
Nr. I, Haus schvvartm 17. Juli hier an: Hist. Graf Wagemstkz v.
-··-T—·;——-—-1—«—··—·——"«— Erz, Ohekiehrer Frei-ertrug, Dr. Meyer, EikerhEms FEOIIIOIIWOIIIIIIIIE Hex.esse.Jesus.Fasxgsxzwktgxsxkzez Fest;
nebst. Wirthschaktsbequemliehkeiten Fa! v. Schuls und 10 Personen von den Zwi-
und Veranda ist zu its-entleiben. Zu erfrek schsiesttatixtitea Dampf» Dorwn fahre« amäexirisRågägghe strasse Nr. 34 beim M zuliebe« hierRabh: Ost-J P.bfWeinåerF,UWC k-

—»— V «,G raf, apoph, avoir, o-
——Im Unterzeichneten Ver-lage ist er— B wärst? nndegxlglkctddifvtdPIFJTDkXFZeYIIeZaFZITIt
schienen und durch alle Buehhand— FLTJZIFHU YJJZJMUUV « «« r' «

langen zu beziehen:
Die l c

.

'

so LEL'——..-————
l - ssl W i U d« es!Hotzgewachse Hzsxskkzxikksk-.,—-—---——;-.— - · es—- n E s w zvon « —-

-

-
-«--———»———————-———— «

«
w, 53.5 H« es« —- —- o.2 i.3 io

- -

· 53.5 -k-14.61 86 —- I —- l 0.1 s 1. Iiolist , Liv »Ja-i lcurland -z3gl»54·1—lL3»Æ8L—M:-L»L »F »«

Für Gärtner, Park- u. Gartenfreunde -.L"-IT-—.-....—-iM 54.3 s11.3 — —- —-. —- --I—-zusainmengestellt von 4Ml 543 «. los; ·· «· I ·· · «· «· ··

Mag. Josua-stieg Klinge me. 551 Heu; 87 H -— or; 3.i io
Directorgehilfe am Botanisehen Garten-und IONLI 559 l-k-16.6;, 67 —- -— 0.8 2.7 10

Privatdocent der Botanik an der Um— ·1—Ab· 56.6 »j- l9—.6;»4ZI 0-2 l —- , —- l 2.4 9

« vers-stät D0-pst- grün! vom sei Juli :- ieäizosp d« f»
"—····—·

. ·
’ Mckccllkm U U! c MGWSS 802 290 U« vnl selten« 18 Näh: visit: 2;. Zuli Minimum: -i— 1261

- Preis brach. 2 Mit. imYhke 1872Hcsitizcclxivmuxnåsksg im III; isea
s l-'"'g"ite vm . i ..G« DIEIDIIICSCIYS Verleg— NieiTkfFlsig vom 28. Juli se« »Es.
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Illeue rtse ZeitungErscheinttäglicly «

Ausgenommen Spruc- u. hohe Festtage-
Auggabe um 7 Uhr Abbe.

Die Cxpedition is: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr ).sti1tags, geöffnet·
Sprechst d; v. 9«-U VDML

Preis in Dorpat
iåhtlich 7 Abt. S» halbjährlich Z RbL
50 Los« vierteljähtlich 2Nbl., monatlicb

80 Kop·
Nach auswärw

läbklich 7 Rbl.50 Kop., ha1bj.4 Nbl.,
viettels 2 RbL S.

Annahme z» Fnferatc bis «11 ilbrszormittagssz Preis fiir die fiinfgessoaltene
Kokpugzeue oder deren Raum be: dreimaltger Jnsemon a 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ ·füt die Kotpugzeilk

äibonnements
auf bie „ä Dbrpticbe Beitnng" werben gu ieber
Beit entgegengenommen. -

l (Kempten: mm nie Gtrpemtmu
an ben ißorbentngen geöffnet:

Qäarmittagö von R hrB 1 llbr
‘Rarbnuittagä von 3 [nB 6 lilbr. .

. jubelt. n
fßvlitifäeriageßbetimt. v.

galant). S) o r 1,) att: Qurator. Biquibation bon 53x9
bat- unb Stabtbanfen. 66mg minberiäbriger älrbeiter."
iDie ! cm 3 Berlin. SDie 11. üeifegung beä’ («Bra-
fen Eobleben. Ql. terß bu tg: fDie Qln gegen bie
Läirofge Eifenbabnweie Bnla fatboliimer
(Sieiftlidaer 31m; zlreligionäuxzterxidnt. Grtorfdyung ber. äßeft.
6f amara : (Siroße @terblidyfeiten. '

Weueftg Eelegramme. Bvcanleß
Biterarif 531113613’ u. ‘ööriew33:46 Beipgiger 11. 5.17! an -.

nigfaltigeß. '
='

e {tlutitifrlyer _ _
» 33m 19. (31.) San 1884.‘

= lßie im?» ibentidyen Btonvrinaenpanreßb
in Entglaub bat Dem „ätanbar @toff geliefert gu
einem irynpatbifeben Beitartifel überx Die Begic =

bungen gmifcben ünglanbutibßeutfd}:
1a nb. „QBenII wir", iagt baä Blatt u.\ 91., „anf
bie beiben Stationen btirfen, rberbenmir finbexxfba
fie fidhfebr übnlid; in gmei (Sbaraftergügen, Die
auf ben erften 23m? in I mit einanber gn
liegen irbeinzen. gebe näbrt eine aufricbtige unb ftes
tige geriebcnältebe rmb jebe be bie Eriegeriicbe
üäbigfeit nnb felbft ben martialiimen (Eeift in aus:
nabunämeiiem (öörabe. Cßnglanb unb Qbeutirblarxb
lieben ben %:ieben‚ begebren ben {frieben nnb alle
ibie biplomatiirben Qlttftrexegnxrgen auf ‘Die («Srr
baltung beä äriebenä gerichtet. Ba mag mit

von Sefierretcb gefagt werben, banf bem
beutfeben (Element, melcbeä baffelbe burcbbringt.‘ ‚(ES
fönnte ebrlieb nicht von ben übrigen Mänbten ge:
jagt werben. (8,6 ü} bieie nnter Qlnbee

rem, bie alle (Englänber, melcbe über bie tiblen C
flü beä Barteigeifteä erbeben föunen, {Deuticblanb
als (Snagtanbß beftexr, natürlicbßen unb gnberläi

erblicfen läßt. 80th äßeaeonßfielb
begriff bie ißeiöbtit bieieä äßorgugeß mobl unb Die
Eßartei, ‚melcber er feine Efta «bermacbte, tbeilt

Neunzehnter Jeahrvg an g.

bieie Qlnicbauung. {Der Qäorgng bebeutet nidyt äeinbs
ieligfeit gegen irgenb eine nnbere Smacbt, Qlllein eß
ift unmöglich, bcx (Entglmxb äranfreicb ober i
lanb ober Stqlien in bem Slla trauen fann, wie
eä frant unb gu trauen gerechtfertigt iff.
‘Dieie üäcbte rcxftloä, mäbreztb Qexxtimlmub zu:
Ing tft. SDieie EIRäcbte finb babfünbtig, mäbrenb
Ebeutiwlanb gufriebcn ifi. 65h: eiferiüwttg auf
bie beilbringexxbe Ebätigfcit (änglanbä, mäbrenb.
SDeuticbIanb befttebigt gu wie eine S bie.
eä alä ftaxnmvermanbt betrachtet, Den ßrbßall cibili:

nnb ben frennbüwen Bmifcbetlnerfebr bar
beit vergrößert". _

ßetre Der fReiieplätxe beß
ßiömar c: fün ben fReft beß Eommcrß nnb für
bensfpexbft ift, und) 921m6 beftimult enticbiebetn. ßer
‘älufentbalt ‚auf ‘Bargin befommt und; übereinßiunmen:
ben ä bem Ranöler i0 gut, bnß, wie bie
'„?Eo ,8." hört, mabximetnlid) von Der Riificxger
6a: mirb Qlb genwmmen xbetbext fönnen. _ .

geitbexxx in 5011:1113 ‘nach ber Qieenbignng "bei
äläringen npn Dramen bie qeieglime Stegelung‘ einer
äftegentiwaft für ben { beß pIÖQIidJen ßobeß R6:
nig ňin ä ganz/rinnen ift, mirb auch
in; ©roBber3ogtbnme Eugemtynrgbießrbr.
folgefrage auf's} üingebettbfte erörtert. Die mq
benben Qäerträge lauten aber in flar unb beflimmt,
baß ein ßmeifel faum auftaucbenyfattn. S
finb bie zßeftimxxxtxxxgexz bes naffauiidjen äamilien
trageß nom 30. Suni 1783, beö Qlrfifelß 71 ber

(Songre von 1815 “unb beä Bnnboner
bon 1839. EDurcb ben (Eongreß

murbe_ Sugemburg ‘Dem Rönige berä 51811:
beim I.‚ alä (änticbäbigung bafür gugetbetlt, ba er
auf‘ {eine na (Emblaztbe bergimten mu bed;
io baß ßroßbergogtbum bem na _ ‚Sfpanä:
{ftbeicommiffc verbleiben unb für bie mecbielieitige
ällacbfolge ber beiben ßinien beB ‚Sfpauieä Steffen, ber
Qßalram unb Der Sftonifcben, in Qugembutg
ber ' naffauiidee (ärbvertrag von 1783 gütig fein.
ißieieä i fpäter im ßev
trage von 1839 anerfannt warben, EDfeiem 3er-
trage gnfolge mußte bei bez enbgiltigen Qluäeinan:
beriegung’ gmiitben sfpoIIanb nnb PBeIgien ein ßbeil
von Eugemburg an ßelgietz abgetreten werben unb
bagn mu Der Rönig ber Stieberlanbe bie (ßenet):
migntxg gum äBergicbte von ben fmitgliebern berßin
äRa �einholen. 3a ber llebereinfnnft vom
27. Suni 1839 bat ber banxalige regierenbe sfpergog

von ältaffau, Yßilbelnt, biefen sBersirbt für unb
feine Einie auägefproeben, abergleicbgeitig alle tltecbte
ber Slßalraxrffcben Binie auf ben bem Rbnige von
tfpollanb übrig bleibenben Bbeil von Bugemburg auä:
brücflirl; ‚aufrecht erbaiten. Spiertxad; ift ‘c6 nngwei:
felbaft, bafs, wenn ber gegenwärtige Rbnig ben .901-
lanb‚ obne einen Cöobxi gu binterlaffen, ftirbt, ‚ber
frübere, fegt .67 Sabre alte bergog bon ältaf:
fau Bbronfolger im @roßber3ogtbnme Bugemburg
werben unb bie %bronfolge auf feine männlichen
Sltaclyfommen nad; bem Stecbte .ber. Cärftgeburt über:
tragen werbe. 58m1 rnancber ‘Seite, fofgbreibt man
ber „Röln. 3." ml 3 Bngemburg, ift gwar bier ‘ermo:
gen warben, ob nicht ber ‚Qergog in äolge beß ä-‘riea
benßfwluffeß gwifcbent Eßreu unb biaffan 1866 fein
‘ätewt gn (Sanfter: äßrenßenä verloren bättc. Biefe
Etage mufg, aber nnbebingt iaerneint werben, benn
baß lngembnrgifcbe Bbronfolgerecbt ftebt mit ber
ämxberänetät Üiaffau in gar feiner Qöerbiilbung.

Sie Einlagen, ‚ mit benen fiel) „in .%elgien baß
rlericale ä eingeführt, la-ffexi feinen Bweifel
barüber befteben, baf; ber llltramontanißmnß ben
burci; bie ißablen vom 10. Suni errungenen äieg
nael; Rräfien anßbeuten will. fDie ©ituatioti wirb
am ääyeftenburcl; ben unter bem Beifalle ber ällecbten
in ber Skepräfentantenfammer eingebrachten Qlntrag

beä iminifterß beß äuäwärtigen illuftrirt, einen (Sre:
bit filrjbie ber biplo:
matlifcben Qäegiebungen mit ber päpft-
li d; e n (52 uri e an bewilligen. Qßirb bod; bie blb:
fenbnng etneß belgifwen (Befanbten beim ääatican
bollgiltigeä’ Beugniß für bie (Ergebenbett ablegen,
von weeber bie neue Rammermebrbeit-in Belgibn unb
ibre {fübrer fürben befeelt finb. was bie
belgifelpe megierung, welcbe feiner Beit bie biploma:
tifcben Qäegiebimgent mit ber (Surie abbracb, weil bie
nngefeßlicben Qäeftrebungen bes belgifdnn (Spiffoba:
teß im Batican birecte llnterftügung fanben, fiel; nun:
mebr gewiffermaßen felbft beßabouirt, fann für bie
llltramontanen nur ein weiterer Qrunb fein, bem
illttnifterium Malen üifall gngollen. 9inB ben iüng:
ften (ärflärungen bes belgifebeai ilßinifterß beö’ 9in6:
wäriigen in ber ä "!gebt berbor,
ba wenige Enge nacl) ber Berufung beä Babinetß
Slltalou bereite ber BarbinalsCätaatäfecretär in SRom
of l äcbritte tbat, um ben biplomatifcben 23er-
febr mit tßelgien wieberberguftellen. sjierbei betonte
ber Garbinal ben außbrücfliiben Qßunfcl; beß Sßapfteö
‘unb tnübfte baran an, baß berfelbe ftetä baß größte
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Qßohlwo für gehegt habe. 50416 (Sabinet
‘malen beeilte fich bann auch, erwibern gn fla
baß eä ben älnfchauungen ber großen Mehrheit bes
belgifchen Qiolfeß 31i entfpredyen glaube, wenn eä ben
QBunfch beß Eßapfteß erfülle. ‘übt bie römifche. (h:
rie hat. ber Cöieg beß llltramontanißmuä in SBelgien
allerbingß eine gang. befonbere Bebeuinxig: wirb bocb
im Qäatican bie (ärwartung gehegt, ba fobalb. erft
EBelgien wieber ein ibvllwenf beß (Slernä ‚geworben
ift, bie ultramontanen Qäeftrebungen auch in ben"
Sbadgbarlänbern unb weiterhin erftarfen werben. SDaB
bie (Slericalen in äranfreich nicht minber alß biejes
nigen Dentfchlanbß ben Brinmph ber llltrambntanen
in Belgien wie einen eigenen ©ieg gefeiert haben,
ift ein beutlicheß ähnptom für bie fanguinifchen„
Sfpoffnnngen, welche überall, wo man ber Softing beß
Batican geborcht, gehegt werben. Im „i
be Eftome" preift alltäglich bie gegenwärtigen Macht:
haber in Belgien nnb e"r wirb bieä nunmehr mit
um fo größerer Qöegeifternng ihnn, als”; biranlä
beß burd; ben fpanifchen äßantenminifter äßibal her: ‘
borgernfeiren Bwimenfalleä auf baä («Sabinet (banb:
"baß bel (Safiillo gefegten sfgoffnnngexi ficb alß träge:
rifch erwiefen haben. !hat baß fpanifcin
‘lliinifterinm fich beranlaßt gefehen, alle ihinguge:
fihriebeneiyanf Qgzeberherftä ber weltlichen Macht
bes äßapfteä abgielanben Qinwanbluxigen auf? läntfwiee
benfte in Qlbrebe gu ftellen. ‘

Heber ben gegenwärtigen 6mm De? ferbifcb-
bulgatiiiben (Sanflicteß gehen ber „ißol. 60er.“
a n 6 @ofi a folgenbe Siformationen 31i: hf ‘Die in
biefer äireitfrage bermiitelnben bxei Rxifermäwie
fallen gu ber uebergengnng gelangt fein, baß. bie I
gewaltfanie ißefegung‘ beä ftreitigen äßnncteß bei '
Bregawo f:iten3 ber bnlgirifihen äßegiernng einen
ungerechtfertigten Eingang bilbet. ®ie imäcl er:
Eennen an, baß ber fragliche SBnnct gum (öebiete
äerbienö gehöre. Eamit jeboch bie llrfaehe beö
äireiieß gwifchen ben beiben iliawbarftaaten ein für
alle mal befeitigtwerbe, haben bie Emäcirte fich bafür ‚
anßgefprochen, ba ferbifihe ERegiernaig ben
“B?” 5311 m an äbulgarien gegen eine Cßielbenifchiibi: .
gung, ober, fallß üxlgarien am linfen rlfer beß zu lm»: fterritorien befigt, gegen eine territoriale (Sein:
penfation abtrete. Baß bie {Etage ber in Q
weilenben ferbifchen @migranten betrifft, haben bie
Mächte entfchieben, ba bie bnlgarifihe Eltegierung
verp fei‚ barüber gn waahen, baß biefelben bie
Drbnung nnb äßuhe beß benachbarten Banbeß nich ’

„
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älbenb rvavß, ein warmer, ivobliger Suli
SDer Bärm aus Den @cl)ief;l)iitten mar’ allmälig Ders
ftuniint, aber Das Beben unD Ereilven auf Dem ‘freft:
plage wurDe nocl) bunter, nod) finnvermirrenber. SDie
eleltrifiben Bninpen enifanDten nur frhmarbeß Bicbt
über Den meiten Eßlag. Qllleß mar in ein reigvvlleß
sfpalbbuniel gebiiilt. älliair bört tanfenD Qtimmen,
obne eine eingige unterfubeiDen gu lbnnen, obne ein
QBort gu berfteben. ‘Dort fpielte eine ißiener älliufth
‚Acapelle einen fefcben ißalger, bier frbmetterte ein
iirompetercorpß Da? Sannbäufersäinale, ‘Die ällieraner
in ibren reiben Üaäen fpielteiribre
unD Dort erflang Das xßiftonseäolo eines webmiitlyi:
geti BieDeS: all’ Die fcbivnen s " gaben eine
einzige große Sißbarmonie‘, Die aber niebt unangenehm
ivirfie. SeDer lyörte Die imufrl, äliiemanb auf Die
Sliiätöne. wie’; mar luftig unD heiter, freute

unD Reiner fagie Dem ülnDern, Daf; es beut Qlbenb
fcbön fei, meil es Qlllen fo alß felbftverftänblid; er:
fdyieir. Sbaß lleine maß, Die fdyleebtgefüllten Cäeibel
{hätten zu anDeren Beiten (äntriiftung erregt beut
i-aablt man willig, ohne ein gu verlieren. 2Drü=
Den in Den füllen Baulrgängen Deß ilionnenivaibeä
lüfimairbelten iugenblidpe ißärrlyen, freuten fid) Des
äilionbliwtß, Das Durcly Die Bmeige fo lieblicl) fdyinr:
Imm, unD grollten Der iliaclftigill, Die nicht fiblagen
‘Wille gut iEeier ibreä usrücree.

grüßen in Der meßbnDenftaDt ging c 3 toller unD
1511 m in. 39a flang Die EGieDel fil)narreliDer‚ quiefte

Die (Slarinette freifdyenber, Die mu Die hier
auffpielten, waren minDer funftgeiibt, alä Die in Der
34150116» unter ‘haben unD 621mm flogen auf
glattgebobelten SDielen gerötbete ißaare um Die bänbers
Seit ( altbeutiifien ‘Uiaibännie. (Ein moblibätigeß
Öaißbuüf 169 übe‘? 59m Bangen Etage, nur hier nnD
„Da fdymacf) Erbe!“ 13m1) einen Dellampenfclyimmer, Der
auß Den unD „Gallen fiel. Sie nnangenelymen

ötimmen Der Qlnäruier erir von Den Bnben
ber, nirbiß Ceßeringereß aIS i Die erftenQEnnDer Der
QBelt berfünbigextb. Qierfänfer boten i nnD
ürinnerungen an Dnß {feft feil, Rnaben fcbmangen Die
fnarrenDen iiiatfeben, unter Den Riängen berftinnmter
Beiern, Die in früberSngenD einmal itaiienifcb ge=
meien, iegten fid; (Saron in Qäemegung; i am:
eben, in Die icbmnefe uniform Der {Regimentstoäyter
gefieibet, InDen Die ißorübericbmaniextben ein, Die
äßiicbfe in Die {öanb 3a nebmen nnD nai; frei in Der
Bnft fcbmebenDen (äiern 3a fiyiefgen. äßranienDe 53m3
nnD befannte Q erflangen. Ein Der wenn:
gerie ridytete für) Der Bbme, gornig über Den Bärm,
Der ibn anß feiner näcbtiidyen E anfiiprectte,
brüllenD empor. Ram (Siner auf feinem S
Diößiid} gnr’ sjntle, io tanmeite er, von Dem ‘ävnnen:
glange Der eiefiriirben äfammen“ gebienbet, gurücf unD
gtanbte fid) für wenige ‘Zlngenbiicfe in. ein märeben=
bafies {Eeenlanb Derfegt - freiiirb nur [v lange, bis
ibn ein ilnärnf beiebrte, Daf; er fiel) n01) immer im
gemütbrimen äad befinDe. ' g

(Einen intereffanten Qinbiicf gemlibrte- Der ‘Eiaß
am i nlidyiten Eageä. Gäiyon friib um
iecbs Ilbr batte eine muntere ißeDeille Die Cäfpiäier
binaußgernfen. 93er QSDDen Draußen mar mie mit
619 m beDecft von Den abgeri nnD fortgeivorfu
nen Qäintrittbi Ein Den i ftanDen
Ee an nngegäbiten SDnQenDen und; ungereinigt an
Der (Erbe, in Den üafen fibtnmnerten Die Re
felbü Der gewaltige, anä bei”; gefiynigte Liianbriztns
oben anf [einem ge äaffe fcbien iibernäiptige
‘llngen gn haben nnD lief; c 3 (in) Wlübe innen , Den
erbobenen Qlcm mit Dem ‘Bierporai nidpt {infen gn
la Cäiyon Drang Die menge mieDer in Die Sie:
ftanrantß nnD verlangte fiiirmifcb (Siririiibnngen, Denn
Die öenne brannte bereit? beife. D01; nmiongi
mar ‘Bitten wie SDroben, fein ‘Bi fein Stopfen
nur gn erlangen, biä auf Daä "Begte waren Die Ber:
rlirbe anfgegebrt, nicbt mutiger aiä (3)0 syicoiiter
Bier nnD 40)) {Einüben 532 m geirnnien morDen.
wen): aiä 150,003 menfiben nuren ‘auf Dem älläiage
gemefexz. über feine ‘llnäicbreitnngen- waren Dotge:
Eomnen, nint einmxt ' batte Die äbngmannfdyaft

(ärunD gehabt, Dagmifchenfutreten. Cähmerlirb hätte
fieh Beipgig ein ehrenbereß Bengnif; außfte tbnnen.

(Eine anbere Botfäfeftlixhteit, nicht fD bunt, aber
charatteriftifdyer unD ptanoo fanD Montag, Den
'2l. Saft, äiachänittags, Cvötatt, ein fogenannteß {Eifchers
ftechen, eine nnhrhunbertiährige fseipgiger (Einrichtung,
weiche, wie c 3 heifgt, Denctianifche Don ihrer
‚Qeimath hierher berpftangt haben fallen. 2913 {Eifchers
frechen finDet aüiährtich am 3.>2lnguft ätatt, Da aber
nitbt nur fo Diele taufenD %rembe‚ fonbern auh Der
Rbnig geraDe in Beipgig anmefenb war, fo mo
man aui) Diefe mit Der atten ‚Sitte befannt machen
unD fegte Das ffifrherftechen Diesmal früher an alß
fonft. unfern Des ffeftptages, Doch abgetegen Don
feinem Bärm unD Subet,’ Der nur wie ein Dermorree
neß (Eetbfe Dahin erfdyallt, liegt ein fti Elarer
illäeiher, äßeiDen unD ürten fpiegetn ficb in feiner
ütnth. Bnen ERetirD ift Der Der mit ERe-dyt genannt,
Denn er ift an gembhntichen Sagen ein mohlgeeignes
teß ‘lätähhen, an Dem es ficb gut finnen unD träu:
man läfät bei Dem milDen fdhmacfhaften äßeine, Den
Dort Der Ißirth berfchäntt. 212 i ienem Enge aber geigte
Der SBeiher eine meit anDre Bbbfiognoznie.’ fäbmarf,
ftarrten feine haibtreißfbrmigen llfer Don Den ämens
fdfenmaffen, weiche fiel) Dort angefammeit hatten, hohe
Qribünen waren errichtet, eine Darunter prächtigbraa
pirt: auf Diefer follte Der Rbnig ‘mag nehmen. Sn
Dem Gee ftanD ein fteineß äßretterhäußhen, unfern
Deffelben lag ein WOB, über Den Cäee war in gerin=
ger sfpbhe ein 62H gefpannt. Rähne fchmammen auf
Der ‘iftuth umher, Diele Der gehiigen hatten Die Qßaffe
bei Cäeite getegt unD gnm {Ruber gegriffen. warben
mit äUtufiEbanDen unD fefttid) gefteibeten Rinbern
Dutrbfcbilitten 7313 Waffel‘. ‘Jiaahbem Der Rbnig er-
fipienen, begann Da 3 ffeft auf ein Baiehen, metdyeß
Der Dbermeigter mit einem in he gib. Sie Rahne
unD {Sonbeln hatten frei; Dorber fehon am Ufer ran=
girt. unter Der äiegleitung Der SJJIufiE unD währen!)
Die Rinber patriotifche BieDer anftimanten, rrfchienen
in langen fchmaten brachen Die guxn Kampf beftimm=
ten äifrher. 6ie tvaren in QBeif; mit bunten 635m
Den getteiDet. Sie ieDem äßoot faf; ein ERuDerer unD
ein mit langer Stange Derfehener Ränpfer. 92th:

Dem oor Dem Rßnige falutirt‚ legten fie ‘ gu
gmei unD gtoei an- einanDer unD ieDer Der am äufger:
ften ERanDe ftebenDen Kämpfer fuäyte toermittelft Der
ätange Den (Siegner inß 5a Drängen. (E 3
gelforte natiirlicl) eine grofge Hebung unD (Siefclficflid):
fett Dagn, niityt fellnt Daä (Sileiitbgemirbt 5a Derlieren x
unD ftatt Deä ‘ilnDern inß QBJffer an ftürgen.
Slläirtlid; oermieDetr «aul; nur felfr Die nähere
Berübrung mit Dem feuchten Cälement. (w Warren:
fcbiff war inftoifcben Derangefiomomnten, in Dem bunt:
iacfige {parletine tolle ärberge trieben. 59er» erften l
ilärobuction folgte Daä fogenannte Qlalringen. 11m t
Demielßen genau folgen an fßnnen, verlief; Der Rönig
feinen 61g, beftieg mit Dem Q eine (SonDel
unD ließ fiel) bei? in Die ‘JJTitte-‚Deß Cäeeß ruDern.am Dem etma gmei S Dorf; gefpannten geile toar
mittlerweile ein ‘Zlal aufgehängt roorDen. («Einer Der
äifdtyer oerfulfte narl) Dem anDern Die 61mm, an
Der er Befeftigt mar, gu löten unD Den äiftf, alß
Beute mit fortgutragen. Eies roar feDoaf) DaDurcl;
erfmmert, baf; er ftd} rücftingß binauffsifmingen mufgte
unD fiel) nur mit einem 58cm an Der Seine feftbalten
Durfte. Sind) vielen oergebliiben Berfumen, Die ftetß
Damit enDeten, Daf; Der ERinger feinen äDiißerfolg un=
ter Dem (Sieläißter Der Sfltenge mit einem EBaDe in

‘Den älutlfen Begablte, gelang es enbiiel) einem Ritt):
nen, Den glatten äifd) gu gewinnen. äurrafkßeicbfei,
ünfcl) unD ein freunDliiber (Bliiclmunicl) feitenß Deß
Rönigß belobnten ibn. 33611 Beid De! ffemiä
macßte eine Eßantomime, tvelebe auf Dem inmitten Des
geeß liegenDen äloffe aufgefübrt tourDe. (Ein Gmügeru
lie3’l mit langen Böpfen unD vollen älrmen taufte
Ballet auf Den filymantenben ‘Brettern, mit einer
(äragie, um TMICÖC ieDe erfte Sßallerina fie beneiDen
formte. ‘äbliefglicb alter rergaf; fie im (öiifer Der
Runft ibreß angenommenen (äefelyle-ifteß unD oerrietl)
Durch getoiffe QSerßeugungen unbßemegungen nur
zu Deutlidp ibr mabrei Bulegi erfdyienen aucl) Die
belannten Ernten Das Qtoltäbnmorä, Der länglänber,
Der verliebte äifornfieinfeger unD Die gornigen lleltern. «
unter Dem berglirbften, naiofien (äeläbter vieler Bau=
fenDe tourDe Die Romöbie auf Dem lßaffer gu (EnDe
gefpielt. » 5 -



stzkzm UYK daß sie ihnen die Niederlassung in Ort-
jchzfk»;,-«««»die in der Nähe der serbischen Grenze lie-
gekspzu untersageii habe. Sofia, als die Hauptstadt
dzz.-Fürsteiithunis, wird nicht zu den Grenzstädten
gezählt. Die Affaire ist noch nicht formel abgeschtoss

», sen, es könnten noch Einwendungen der « direct be-
theiligtin zwei Regieruiigen erfolgen und es ist
iinmerhin möglich, das; die definitive Regelung dieser
Fragen von der soeben skizzirteiy wenngleich kaum
wesentlich, abweichen wird. ,

Jn den Vereinigten Staaten Nordamerika? ha-
ben die Chancen Cleveland’s, am 4. November
zum Präsidenten der Repubtit gewählt zu werden,
neuerdings entschieden zugenommen. Das Präsident-

« schafcs-»Ticket« ,,Cleveland und Hendricks« ist ent-
- schieden stäiker ais dasjenige »Blaine und Logaii«;

für das erstere wird nicht nur die deniokratifche
Partei geschlossen stimmen, sondern auch eine erheb-
liche Anzal solcherRepublikaiier, die mit dem Präsi-
dentschafts-»Tictei« ihrer Partei nicht zufrieden sind.
Es» sind ungefähr« zwei Jahre her, daß Cleveland,
der damals als Advocat in Buffalo lebte und dort
die Rolle eines aus ein städtisches Reformprogramm
gewählten Bürgermeisters bekleidete, mit einer Mehr-
heit zum Staatsgouverneur gewählt wurde, wie sie
noch nie im Staate Neivyork dagewesen war; er
dankte das hauptsächlich den sogen. unabhängigen
Republikanerik die für den demokratischen Gouver-
neuis-Candidaten Cleveland-stinimten. Damals war
er der republikanischeii Partei des Staates Newhork
durch die unkluge Einmischung des Präsidenten Ar-
thur als Gouverneursckäandirat ausgedrängt worden.
Es ist nicht unwahrscheiiilich , daß sich jitzt für das
ganze Land wiederholen wird , was sich damals im
Staate Newyork abfpielte: ein Uebergang sämmtli-
-cher mit der BlainBschen Caudidatur unzusriedenen
Jtepublikaner zu Cleveland, der im kleineren Wahl-
kampse schon einmal diese ,,Uuabhängigen« für sich
gewonnen hat. Die Opdositioii so einflußreiche:
republikanischer Blätter, wie »Newhork Times«,
Newhoik Evening-Post«, ,,Harper's Weekly« u. s.
w» denen fichnuch die unabhängige Presse, mit
dem »Ni-whork Herald« an der Spitzh anschließtz

»— hat dieser Bewegung gegen Blaine von vorn-
herein Halt und Bedeutung gegeben. Thatsasche ist

-s überdies, daß die Blaine'sche Candidatur von der
deutsciyamerikanischen Presse, selbst von der republi-
kanisch-parteitreuen, wie der »Jllinois Staatszeituiig«
zu Chicago, sehr unfreund1ich aufgenommen wurde.
Wie schon gemeldet worden, trat nun am 22. d. zu
Newhork die Eouferenz der unabhängigen Republi-

s kaner im University Club-Theatre zusammen. Mehr
als 200 Delegirte, hauptsächlich aus Newyorh Massa-
chusetts, Connecticut, Rhode Island , Newerseh
und Pennsylvauien waren zugegen. Charles R.
Codman aus Massachusetts wurde zum Vorsitzenden
gewählt. Er leitete die Verhandlungenmit einer
Rede ein, in welcher er die Conferenz anfsordertez
Blaine’s Candidatur zu verwerfen und die Cleme-
land’s zu unterstützecn Die gefaßten Beschlüsse miß-
billgten die Organisation einer neuen Partei, begün-
stigten einen Appell zu Gunsten einer ehrlichen Re-

gierung und billigten die Aufstsillung Clevclaiids
zum Pxäsidekktschqfts-Candidateii. Das Letztere wir
bisher auffälliger Weise nich: iiiit telegraphir
worden. -

s Inland
Dorf-at, 19.· Juli. Der Curator des Lehrbezirks

Geheimrath K ap u sti n, ist heute inittelst Dampfe-es
via Pieskau nach Riga resp. Majoreiihof abgefahkeik

»—- Jin ,,Regieruiigs-Anzeiger« gelangt das neue
Reglemeiit betreffend, die Hist q u id ati o n "v o n
Privat- und Stadt-Bauten zur Veröffent-
lichung, in welchem unter Anderein Folgendes be-
stimmt ist: Die Schließuiig der Bank ist anzuord-
nen, sobald das Grundcapital auf ein Drittel seiner«
ursprünglichen Höhe siih vermindert hat; in solchem
Falle hat die Bank Verwaltung innerhalb 7 Tagen
eine GetierakVersanInilUIigder Aciionäre eiiizuberu-
fen,.welche die Schließung und Liquidaiion der Ge-
schäfte der Bank zu beschliißen hat. Wird der feh-
lende Theil des Grundcapitals innerhalb der 7-tägi-
gen Frist wieder ergänzt, so kann die Bank ihre
Geschäfte fortsetz:«ii. Actioiiäre einer Bank können,
sobald ihre Actien zusammen niindestens den fünften
Theil des Grundcapiials repräsentirein beini Finanz-
iniuister um Revision der Bank petitionirem Auf
Anordnung des Finanzministers können die Wtitglie-
der der Bankoerwaltung zur gerichtlichen Verant-
wortung gezogen werden; zugleich kann das Gericht
die Schließung und Liquidatioci der Bank bestimmen.
Nlit der Liquidation wird eine Liquidations - Cont-
mission beauftragt, deren Tlftitglieder icn Falle durch
sie verursachter Verluste solidarisch verantwortlich
sind. Die Commission hat allmonatliche Bilanzen
über die Lage der Bank zu veröffentlichem

—- Zur Beaufsichtigung der Arbeiten und des
Unterrichtes minderjährigerFabrikarbei-
ter sollen, Bezirksiiispeetoren ernannt und denselben
Gehilfen beigegeben werden, und zwar je ein Justier-
torund ein Gehilfe für jeden der 9 industriellen
Bezirke, in welche das eurofräische spRußland einge-
theilt ist. Dabei sollen, wie wir deni ,,Rish. Westn.«
entnehmen, E st- und L i o l a nd zum St. Petersbur-
ger »und Kurland zum Wilnaer Bezirk hinzugezogen
werden.

— Jn der jüngsten Zeit wurde von zahlreichen
Ausweisungen russischer Unterthane n
a us Berlin, die sich über eine ausreichende Er-
werbsthätigkeit daselbst nicht genügend ausznweisen
vermochten, berichtet. Es wurde behauptet, daß diese
Ausweisungen auf besondere Vereinbarungen zurück-
zuführen seien, die neuerdings Angesichts der wach-
senden anarchistischen Bewegung zwischeu der deutschen
und russischen Regierung getroffen worden seien.
Dem gegenüber wird der Nat-Z. geschrieben, daß
die Ausweisungen auf Bestimmungen beruhen, welche
bereits im Jahre 1880aus Anlaß der Verhaftung und
Auslieferung eines Rassen, der sich in Berlin hier an-
geblich Studirens halber aufhieltzund sich als ein Ni-
hilist entpuppte, erlassen worden sind. Jni Laufe der
Zeit waren diese Bestimmungen einigermaßen in

Vergessenheit gerathen, neuerdings aber sind sie wiederis
schärfer in Anwendung gekommen. Daß dies ge-
schehen werde, ist von deutscher Seite der russischen
Regierung reiuizeitig angezeigt worden und in Folge
dessen hat dem auch die russische Regierung neuer-
dings iii Erinnerung gebracht, das; die durch Deutsch-
and in das Ausland reisenden ildussen vorher ihre

lPiisse durch einen der Oeutschcii Coiisulii in Russland
Visiten lassen niüßiem «

-— Ueber die Ueberführuiig und Beifetzuiig der
sterblichen Hülle unseres beiuhniteii isaiidsiii.iiiiies, des
Grafen E d u a r d T o d l e b e n, geht deii »Notdosti«
eine. Correspoiideiiz aus Riga zu, der die Ren. Z.
Naihstehendes entnimmt: »Der Trauerzug, der aus-
schiießiiih von der Familie des Verblicheiieii begleitet
wurde, langte ain Z. Juli, um 12 Uhr· Nachts, auf
dein Bahnhofe in Riga an, wo ihn ein Leicheniviu
gen erwartete. Die von der Ankunft der Leiche be-
nachrichtigteri Einwohner Rigcks ehrten, ungeachtet
ihrer Ergebenheit sur den Verstorbenen und unge-
achtet des Wunsches, ihre Theilnahme an dein

Schcnerze der Faniilie auszudrücken, den Willen der
letziereii und störten nicht den beabsichtigten faniiliii-
ren Charakter der Ueberführuiig der Leiche auf den
Kirchhof. Der Leichenzug bewegte sich langsam durch
die Stadt; an den Pforten« des großen und schönen
St. PetrisKirchhofes wurde der Sarg vom Leichen-
wagen gehoben und durch die mit Pioschken erhellte«
dichte Lindenallee des Kirchhoses getragen. Beim«
Eintritte in die mit Blumen und Kränzen künstlerisch
geschmückte Capelle ertönte aus einer der dunklen
Seitenalleen ein schönes Quartettz das zwei im höch-
sten Grade shmpathische und musikalifche Gebete exe-
cutirte. Nach den prächtigeii Leichenfeierlichkeiten in
Wilna, wo im Verblicheneii der Staatsinann und
General geehrt wurde, war dieses die Beisetzung des
Menschen Todlebein wobei die Gliede! de! FOMEEUO
den Sarg uinsteheiid, sich ungestört ihrem Schnierze
hingebenund heiße Gebete verrichten konnten. Graf
Todleben hatte iin Leben oftmals geklagt, daß feine
Hinneiguiig zu Arbeit und Thätigkeit ihm wenig
Zeit übrig gelassen, sich seiner Familie zu widmen
— und in der That, er Kdar ein wahrer Diener des
Staates. In den letzten Tagen vor seinem Tode«
wandte der Gras, der bis dahin sich voll und ganz
dem Dienste geweiht hatte, sein verlöfcheiides»-Ange,
gleichsam büßend und um Verzeihung flehend, seiner
von ihm innig geliebten Gemahlin und seinen Kin-
dern zuz zum Unglücke hinderte ihn der Schlaganfall,
der ihm die Möglichkeit nahm, seinen lehren Willen
in Worten auszudrücken, seine ganze Liebe und Dank-
barkeit seiner Fatnilie gegenüber, die ihm die ganze
letzte Zeit hindurch seine schweren Leiden tragen ge-
holfen, auszusprechen. Nur am Vorabende seines
Sterbetages vermochte der Verblichene ziemlich deut-
lich die Worte ,,Familiengr:ift« mehrmals auszuru-sen, was die Familie veranlaßte, die Leiche in der
einzig vorhandenen Gruft der Familie Todleben ans
dem St. Petrkskirchhofe in Riga, in welcher Stadt
die Kindheit des Grafen dahingeflossen war, beizu-
setzeik Wenn irgend Einer der Verehrer und Ge-
treuen des verblichenen Helden von Sewastopol und

Eiewia Den ißinfd) begt, fein Qlnbenfeu Durcb ein
®ebet an feinem @rabe gn ebren, fo begünftigen ibn
Dabei Die bequemen äßerfabrömitiel Der CätaDt ERiga
mit Den übrigen ätäbten Deä äfteirbeä. SDie in Rürge
beboxftebeuDe («Errichtung eineö paffenDen Maufoleunn
über Der (btrabftätte (Sraf Boolebenä, auf welcbeni Die
Epauptmonneuxte feiner friegerifdren Ebätigfeit berge:
freut werben fallen, wirD nod) mebr jeDen
Daran erinnern, wieoiel Dtefer wabrbaft große (De:
neral für Die (Mroße ätufslanbß getban”. .

. .

’ St. fprtersbutg, 17. galt. 3:1 ‘öaeben Der
@l°f3€ Üilliiliriyer: (Eifenbabnz
fcb aft wurDe oor einigen Sabren eine befonDere
6011101110011 Ci 5M z Der Qäefwäftö-
fübrung j ner Qßefellfmaft, Die fcboxiläxigft, unD, wie
eo fcbeint, mit äßecbt in Der ruffifwen ifsreffe auf Daö
Speftigfte angeriffen worben war. («äegenwäitig bat,
nach aweiiäbriger Die (äommiffion ibre
arbeitet: beenDet unD Die (ärgebniffe Derfelben in einem
äünbenregifter von 40 usuncten gufammengefn
welcbeä begreiflicber QReife beDeutenDeä illuffebeti er;
regt. EJie wefentlicbften Der (Sommiffionßsbißraoamina
werben oon Der „Wenn Beit" in einem „(Ein äfan:
Dal in einer eDlen fgamilie" betitelten Eeitartitel re:
fumirt, wobei Daß zblatt Des Qerrn äfuworin will:
fommene (Delegenbeit finbet, Der ibm eigenen —-

„faftigen” Qlußbrucfäweife in außgiebigftem z gu
bebieneti. Qßir übergeben Daä äßaifonnement Des ruf:
fifcbeu Blatteß unD geben fein Stefanie Der Befcbwerbe:
pnncte, in Der lleberfegnng Der „Ü. äßeterßbnrger
Beitung" narbftebenb wieDer: „ißct. 1. "Die capitale

" Der Eliifolaisißabn bat Der ä
14‚041,956 äitbl. getoftet, D. i). 1,498,117 ERbl. 651/,
Rop. mebr, alä Der Qlllerbbcbft Der Gßefellfcbaft unter
beftimmten äinang gewäbrte (ZSreDit be:
trug. - 213er. 5.0 SDie capitalen älrbeiten follten laut.
5 4 Der ifinang-Qäebingungen unDS 9 Der Qlllgexneis
nen im Baufe Der erften gwei Sabre nach uebergabe
Der äabn beenDet fein, unter ilinbrobung einer äßbn.
Qie „@L ER. 6x6.” fübrte aber Die capitalen Die:
nioxitev auf Der ffiifolaizfläabn im Baufe von
10 Sabren auä (wurDe aber Der Sßbn trogDem nicht
unterworfen). ——— EBct. 6. Qluf Die (ärwerbung oon
äßorrätlyen Durfte Die „(ÖL 9%. 6.48.” auß ibren
(igploitationßsi "laut Den an: 16. Snli 1869

beftätigten, geitweifen äläerbinblirbteiten be=
bufß Bbfung Deß (Sontracteä mit Den Brübern iIBIy
nanä, nur 980,000 oeraußgabem SnDeffen Der:
‘außgnbte Die „ü ER. Qi.=@." im Sabre 1874 auß
ibren 6453ploitationääätnnabmen für ürwerbung oon

außer Der feftgefegten (‘öumme noch
4,322,703 ißbl. 361/, Rou, wooou 3,242,027 äftbl.
53 Rop. Der Steicbßrenrtei nls ein unoeräufäerlirber
‘Ebeil Der ätaatäeinfüxifte.geboren, unb unmittelbar
aus Diefen laut Den frbon im Sabre 1862 2111er:
bbwft beftätigtett, allgemeinen Beftimmungeu über
Daä Bubget, feinerlei Qlußgaben guliiffig. —— 5.136,9.
äliiacb- Dem illußgabenzßubget Der „Gl3. ER. (E.=@."

von Den {Egploitationüüinrmbuien Der
Söabn oom 1. äeptember 1868 biö gnm 1. Sanuar
1883 19,521,954 ERbl. 771/, Stob. für neue äßauten
unD‘ Die (Erwerbung oon rollenDem Wiaterial oerauß:

Noch mannigfachex wohlgelungene Belustigungen
und Vergnügungen bereitete sich das Volk, lustige
Gondelfahrten auf dem Plei,ße-Arm inmitten des Non-
nenwaldes bei Mondschein und bengalischer Beleuch-
tung, ein Sängersesh an dem sich viele Gesangvereine
der Stadt betheiligten, aber keines derselben hatte
sich so allgemeinsten, spontansten Beisalles zu erfreuen,
als jene Veranstaltungen, welche wir soeben zu schil-
dern versucht. Jene Tage werden Jedem, der sie
mitgemachtssim Gedächtnisfe bleiben, Jeder wird sagen,
es sei ein Volkssest im wahrstem im schönsten Sinne
gewesen.

jkiiinnigfaiti.geg. i
Jm Hötel d'Jtalie in Kiew erschoß sich, wie der

,,Kiewljanin« meidet, am 12, Juli um 2 Uhr Nach-
mittags der Lieutenant a. D. Arth zir Böttcher,
31 Jahre alt. Derselbe war am 8. Juli aus dem
Kreise Shisdra nach Kiew gekommen, lebte sehr be-
scheiden und war an ihm nichts irgend wie Auffälldges bemerkt worden. Auf dem Tische des von ihm
bewohnten Hötelziinmers fand man» zwei Zettel. Jn
einem derselben hieß es, man möge Niemand wegen
seines Todes beschuldigen; er habe den Selbstmordbei vollem Verstande ausgeführt. Zum Schlusse die-
ses Zettels finden sich dann die Worte: »O die Wei-
ber! O die Weiber» Jn dem zweiten Zettel bitter
der Selbstmörden daß seine Sachen dem Hdtelivirth
zur Begleichung seiner Rechnung übergebenwiirdenz
die Bücher aber möge man an seinen Bruder nach
St. Petersburg senden.

—- Seit geraumer Zeit werden vom Deutschen
Reichs-Gesuiidheitsamt in Gemeinschaft mit der Nor-
malsAichungscommission eingehende Versuche angestellt,
um die Gefahren-Temperatur des Petroleuin
im Verhältnisse zu dem nach dem Abekschen Apparat
ermittelten Entflammungspunct festzustellen» Zinsbe-
sondere sollen die Umstände ermittelt werden, unter
welchen bei unversehrten Lampen die über dem Oel
befindlichen Gase sich entzünden können, welche Ex-plvsiwWirknngen dadurch hervorgerufen werden, und
fetner soll der Verlauf und die Wirkung von Betro-
leumcksntslammungen untersucht werden, welche durchZskstvßen des Qelbehälters oder durch Umwerfen der

LAMPEIF veranlaßt werden. Da alle künstlichen Ver«
syche dieser Art aber doch immer nur, eben weil siekEIUstFIFD hekvptgerufen werden, in gewisser Weise eineins.eitiges Bild geben können, so ist beschlossen, aucheine Enckiiäte über die näheren Umstände wirklich im
praktischen Leben vorgekommener Petroleum-isntzün-

dungen anzustellen. Die Regierungen sind daher an-
gewiesen, zu diesem Zwecke Ermittelungen anzustellen,
uud zwar nach Hängelampem stehenden Lampen und
PetroleumiKochapparaten gesondert, ob —- und wenn,
unter welchen näheren Verhältnissen und mitwelcher
Wirkung derartige PetroleunuEntflammungen in letzter
Zeit vorgekommen sind. Namentlich sollen die im Laufe
dieses Jahres noch etwa vorkommenden derartigen
Fälle eingehend nach dieserhalb ertheilter näherer
Anweisung untersucht und darüber berichtet werden.

—- Des ,,Seelenriechers« Professor J ä g e r’s wie-
derbolt besprochenes ,,Verfahren, alle Genuß- uud
Nahrungsmittel durch Jmprägnirung von Haarduft
weiblich-r Personen nervenbelebend und geschmackrei-
eher zu machen«, hat das hierfür angesuchte Privile-
gium in Oesterreich nicht erlangen können. Nun-
mehr hat stch das nieder-österreichische Landes-Sant-
tätsäsepartement mit aller Entschiedenheit gegen
die Privilegirung ausgesprochen und es unter An-
derem für ganz unzulässig erklärt, animaliscbe, mög-
lischer Weise von Kranken herstammende Stoffe, denen
gewisse Zersetzungsproducte und niedere Organismen
anhaften, den Nahrungsmitteln beizugeben Uebri-
gens ist die Bereitung von Nahrungsmitteln ohnehin
nicht privilegirbar und Jägers Gesuch hätte so wieso zurückgewiesen werden müssen.

—- Eine höchst interessante Beobachtung über den
Einfluß der Hitze auf das Wachsthum vo n
Bart und Ha ar hat der russische Forschungsrei-
sendePrzewalski gemacht. Przewalski erfreut
sich des Rufes, ein ernster und gewissenhafter For-
scher zu sein. Sein Name hat den besten Klang auf
der ganzen Welt. Anläßlich seiner jüngsten, dritten
Expedition welche er nach Centralssslsien unternommen
hatte, machte Przewalski eine höchst merkwürdige Be-
obachtung Er hatte einen großen Wüstenmarfch vor
sich. Der Boden war glühend heiū Wiederholte
TemperaturiMefsungen ergaben im Monat Juni, daß
der Sandboden am Tage die ganz unglaubliche
Wärme von —s- 62720 C. aufwies, während« das
Thermotneter im Schatten noch -k- 350 C. ablesen
ließ. Um 8 Uhr Abends stand das Thermometer
nur um drittelhalb Grad (32 VZGrad ..C.) niedriger.
Unter diesen Umständen mußte natürlich Przewalski
bei der infernalifchen Hitze die Tagmärsche gänzlich
sistiren Die dafür eingeführten Nachtmärsche erwie-sen sich insofern anstrengend und beschwerlich, als die
heißen Winde anch während der Nacht anhielten und
die Luft in erschreckender Weise ausgetrocknet wurde.
Zu seiner; nicht geringen Ueberraschung entdeckte der
russische Naturforscher «i Verlaufe des Wüsteumap
sches, dass? axlen ThejlneFlmern der ExpeditionHaare
und Bart in ungewöhnlich starker Weise ganz aus-

sallend rasch gewachsen waren. Das slBunderbarste
sah jedoch Przewalski an dem Milchgesicht eines blut-
jungen Kohlen. Derselbe erfreute sich beim Eintritte
in die große Hamai Wüste nocheines weichen, Mäd-
chenhasterr Antlitzes Nach wenigen Tagen umrahmte
jedoch die frischen Wangen des jugendlichen Reiters
keineswegs einzarter Flaum, sondern ein volleu kräf-
tiger Bart. Der günstige Einfluß eines trockenen
heißen Kliknas auf Ham- und Bartwuchs scheint
nunmehr über alle Zweifel erhaben zu sein. Be-
kannt ist es ja, daß in der trockenen, warmen Lust
der Vereinigten Staaten von Nordamerika zur Som-
merzeit die Haare nicht nur auffallend schnell wach-sen, sondern auch beinahe spröde und brüchig wer-
den, wenn sie nicht der wunderbar geschickten Hand
eines »der-berst- anvertraut werden. Nirgends florirt
aber auch, das ,,Kopfwaschen«- so wie in Amerika.
Es wird dort zu Lande, im Vergleiche zu Paris, Ber-
lin und Wien, geradezu meisterhast vollzogen. Ge-
stützt aus den Weltrus des russischen Gelehrten, kön-
nen wir also den bartsiichtigerh derzeit noch bartlosen
jungen Herren eine baldige Exbedition in die Wiiste
,,Hamai« nur dringend anempsehlen s

—- DieWerkzeuge derPyramiden-Er-
bauer. Wenn auch die wunderbaren Steinarbeiten
der alten Aegypter bis auf unsere Zeit erhalten geblie-
ben, so war doch von den Hilfsmitteln, welche an-
gewandt wurden, um das harte Material in so
vollkommener Weise, zu bearbeiten , wie das der Fall
ist, jegliche Kunde verloren gegangen. Einem tüchti-
gen Forscher, W. Flinders Petrie, ist es jedoch
gelungen, an halbfertigen und mißlungenen· zurSeite geworfenen Arbeitsstiicken nachzuweisen, das;
die Aegypter die harten Gesteine sowohl mit graden
und kreisfbrmigen Sagen, als auch mit soliden und
rbhrerrsörmigen Bohrern, deren Zahnspitzen und
Schneiden aus Edelsteinen bestanden, gearbeitet ha-
ben. Ebenfalls sind die Hieroglypherr mit Werk-
zeugen eingravirt, deren Spitzen härter als das Ge-
stein sein mußten. Probeversuche ergaben, daß hierzunur der Diamant tauglich ist. Die Anwendung
der Diamantsäge wurde an einem Granitsarge der
große« Pyramide zu Gireh erkannt, an welchem er-
sichtlich ist, das; vie Sage zweimal schief einschuitr
Sehr schöne Proben der altaeghptischen Steindrechsels
kUIIst befinden sich ferner im Britischen Museum-
woruuter eine Vase besonders ausfällt, deren Wand-
dicke am Halse nur TO, Millimeter betriigt, Vbglekch
Dieselbe aus sehr hartem Gestein hergestellt wurde.
Jn der neuesten Zeit hat man Gesteins-Bohr-
Mclfchktletl eonstruirh deren Stempel mit schwarzenDiamanten besetzt sind, ·und dieselben bei den großen
Tunnelbauten benutzt Allgemein Wurde Engels-IM-

men, daß diese Verwendung der Diamanten eine
durchaus neue sei, -aber schon zu Zeitsn der ältesten
Könige von Aegypten «j bohrte, sägte und gravirte
man das Gestein mit Diamant-Werkzeugen, wofür
die Namen Eemafern und Khufu , welche der frühe-
sten Periode angehören, in hieroglyphkscher Schrift,
welk-de die Diamant-Bearbeitung unzweifelhaft erken-
nen läßt, Zeugnis; ablegen» - ,

—— Die Znkunftsrechnung eines
deutschen Lustspieldichters wird von
den »Bei-tin» Wespen« in folgender Foim auf-
gestellt: ’

Axn die löbl Direction des Theaters
- m . . . .

Ich zeige Ihnen hiemit an, daß ich
mit der Jdee u1ngiug, ein Casseni
stück zu schreiben . . . . . . . 500 Mark

und mich nun entschloffen habe, an die
Arbeit z'u gehen. Zu diesem Zwecke -

kaufte ich Papier, Dinte, Federn und
ähnliche Utensilien .

. . . . . l00 »
»

un) miethete ein Zimmer auf dem « .

Lande, um ungestört beginnen zu -

können. . . . .« . .. 700 ,,

genau wie im Jahre . . . . . . 1883
Wer beschreibt meinen Aergec, als ich

daselbst anlangte und die Bemerkung »
machte, daß mir die Cigarren fehlten,
das Tausend zu . . . . . .

270
,,

Jch fuhr in die Residenz zurück· l» - 50
»

traf daselbst einen Freund, der mir· tm
Ecaktä . . . . . .

.
.

· - ·
«

abnahm,« kaufte die Cigarren und fUhk
wieder auf’s Land . . . ·-»

— « 50
»

um mich alsbald meiner Novitat zu
widmen. » -

,

« Der Stoff derselben ist einem CAN-
jelaug ·»»«:.....l001
Nacht entnommen und die Hauptrolle ein 1000
fasse, eine pkcichtige Aufgabe fuk Ihren

Bonvivant ·

Nachdem Sie so freundlich gewesp
sen sein werden, mir . . . . . . 5674 Mark
einzusendem werde ich Ihnen unter näherer Bestim-
mung eines Einreichungsxsdonorars das in höchstens
drei Monaten fertige Stück unter der Bedingung
übersendein daß Sie mir 10 Procent von der»Tage6-
einnahme, 100 Wiederholungen und allabendltch 400
Mark Tantieme -garantiren.

Hochachtungsvoll
·Cfolgt der Name des DtchtetsJr

Æls Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



gabt worden. Von dieser Summe gehörten xMch VI«
bei Uebergabe der Bahn festgesetzten BedingUUgEU
13,265,126 Rbl. 12 Kop. der Reichsrenteiz diese

mußten fvlglich den Staatseinnahmen zufließen. —

Pct. n. Dutch die am 8. Juni 1868 bestätigtev
Finanzbedingungem die bei der Uebergabe der Niko-
lai-Bahn stipulirt waren, und dUkch die Uklchkkäßlkch
ekfptgteq Aqkkhzchst gebilligten Resolutionen des Mi-
nistercomittzs vom 9. April 1876 und vom 14. März
1880 wukdk der »Er. R. .E.-E·« das Recht einge-

räumt, von dem Capitah das vermöge des Abzuges
von V, pCi. der Brutto-Einnahmen« der Nikolaik
Bahn gebildet würde, 5,225,500 Rbl. zum Uinbau
von Brücken, zur Errichtung des Werebja-Viaducts,
zur Erweiterung von Stationen und zu dem Bau
von SortirsParks zu verausgabetk Die »Er. R.
E.-E.« verausgabte bis zum l. Januar 1883 für
die oben erwähnten Bedürfnisse 172 pCt. der Brutto-
Einnahme, also 6,814,262 Rot. 5214 Kop., und
außerdem wurden fälsehlicher Weise 889,243 Rbl. 34
Kot» unter die Rubrik dieses Capitals gebracht —

Alles in Allem also 7,703,505 Rbl. 86V, Kop. ver-
ausgabt und somit der Allerhöchst bewilligte Credit
um 2,478,005 Rbl. 8672 Kop. überstiegem —- Pet.
19. Durch die Allerhöchst gebilligte Resolution des
Ministereomitös vom 14. März 1880 wurde der »Er.
R. E.-E.« das Recht eingeräumt, zu Ausgaben, die
von dem lixzproeentigen Abzuge bestritten werden solli
ten, ze itw eis e 1,560,000 Rbl. den Exploitatioiis-
Einnahmen der Nikolai-Bahn, an denen sowohl die
Actioiiäre der ,,Er. R. E.-E.«, »als auch die Regie-
rung ihren Antheil hat, zu entnehmen. Indessen hielt
die ,,Er. R. E.-E.« im Eegensatz zu— dem oben er-
wähnten Allerhöchsten Befehl für das Jahr 1879
alletn von dem der Reichsrentei gehörenden Ruthe-ils,
ganz abgesehen von den Dividenden der Actioiiäre
der ,,E. R. E.-E.«, die Summe von 780,000 Rbl.
zurück. —- Pet. 20. Auf Erund .des § 20 der Aller-
höchst bestätigten Uebergabe-Bedingungen war die
»Er. R. "E.-E.« verpflichtet, dem Communications-
Ministerium das Einnahmem und Ausgaben-Budget
über die Exploitatioii der NikoiaiiBahn spätestens am

«1. October des der Guyet-Ausführung vorausge-
henden Jahres einzureichen Die »Er. R. E.-E.«
hat aber dem Commnnieations-M1nisterium in den
Jahren J869, 1872 nnd 1873 ihr Budget gar nicht
eingereicht nnd in den übrigen Jahren nicht recht-
zeitig. —- Pei. 24. Die im Jahre 1880 eingeführte
neue Ordnung betreffs der Vertheilung der Ausga-
ben für die Central-Verwaltung zwischen den drei
Eisenbahnen der »Er. R. E.-G.« nach Maßgabe ihrer
Verkehrs-Einnahmen, ist in Bezug auf die Nikolai-
Bahn durch und durch tinrichtig und die Anwendung
dieses Nianövers im Jahre 1880 auch auf das ver-
flossene Jahr 1879 hat der Liieichsrentei einen Scha-
den von 1,700,680 Rbl. eingebracht. — Pet. 28.
Den Mitgliedern des Conseils der »Er. R. E.-E.«
sind, im Widerspruch zu dem am Z. NovbrQ 1861
Allerhöchst bestätigte-i Statut der »Er. R. E.-E.«,
436,250 Rbl., außer dem in deinselbeii festgesetzten
Honoray ausgezahlt worden. —.— Bei. 29. Die Aus-
gaben sür Honorirung der eRevisions-Commissionen,
die bis auf 25,00·0 Rbl. veranschlagt wurden, müs-sen, im Vergleich mit den aiialogen Ausgaben an-
derer Bahnen, die 5000 Rbl. nicht übersteigen, als
tibertrieben erscheinen. Jn gleicher Weise lassen sich
die Ausgaben für Eratificationeiy die sich bis auf
30,000 Rbl. für eine Person beliefen, durchaus nicht
rechtfertigen. — Pet. 39. Die im Jahre 1870 wider-
rechtlich zurückgehaltene Summe von 2,800,000 Rbl.
wurde pon der Eesellschaft erst im Jahre 1880 ans
den Summen, die bei der Realisirung der Obliga-
tionen der Z. Emissiou fliissig gemacht wurden, zu-
rückerstattet und die der Regierung für das Jahr
1869 zukommenden 366,419 Rbl. 9072 Kop. sind
bis jetzt, ungeachtet des hinsichtlich dieses Gegenstan-
des im Jahre 1872 erfolgten Eutachtens des Reichs-
raihs, das die Allerhöchste Sanction erhalten, nicht
ausgezahit worden. Die Pkocente für das Morato-
rium, die für die obligatorischeti Einlagen zur Til-
guug einer Summe von 7,200,000 Rbl. zu zahlen
waren, sind von der Eesellsehaftkbis jetzt nicht abge-
tragen worden. -— Bei. 40. Die Auszahlungeu des
der Reichsrentei aus dem Reingewinne der Exploitatioii
der Nikolai-Bahii, abgesehen von den 7,000,000 Rbl.,
zukommenden Antheils, fand seitens der Eesellschaftnicht
zur rechten Zeit Statt und es wurden von derselben
keine Procente für die TermitnVerspätung gezahlt, die
sich oft auf mehre Jahre erstreckte. Auf Ernnd die-
ser Abzahlungen schuldet die Eesellschaft der Regie-
rung zum I. Januar «1883: 1,·983,971 Rbl. 9774
Kost» uugerechnet die.Zinsen«. »

— Das Eesuch des römischckatholisehen Bischofsvon Luzk und Shitomir um Z ulassu n g der rö-
Miickpkatholischen Eeistlichen zum Re-
Ikgions-Unterricht in den Dorfschulen
des iüdwistiicheii Gebietes in, wie die tust. St. Ver.Z« b8kichtet, abschläg i g beantwortet worden, weil
die Ackerbau treibende Bevölkerung römisch-katholi-
schetl GIAUVSIIS einen zu geringen Bruchtheil der
GesainmkBevölkerutig ausmacht. Das Verhältniß
Vkückk sickh VII« SM- tussischen Ouelle zufolge, in fol-
SSUVSU Zshlkn Aus. Jm Gouvernement Kiew be-
trägt die Zahl de: Kiithoiikeii 56,346, d. h. Z» pCt
V« SEIAMMTEU UUV 4ioz PCL der orthodoxen Bevöl-
kerung; im Gouvernement Podpkien kechnek man
200,663 Katholikem dieselben machen W» pCt. der
gesammten und is« pCt. der orthodoxeu Bevölke-

rung aus; in Volhhnien beträgt die Zahl der Ka-
tholiken 132,091, d. h. 7,9» pCt. der gesammten und
W«- PCL der orthodoxeti Bevölkerung. Jm gan-
zen Südwesten zählt man 389,100 Katholiken, welche
C» PCL der gesamcnten und s« pCt· d» erthe-
doxen Bevölkerung bilden. Unterricht genießen im
Gouvernement Kiew 360 Katholiken gegen 9358
Orthodoxe (3,«-· PCt.) nnd l0,692 Lernende aller
Consessioiien zusammen (3,3z pCt.). Jm Gouverne-
ment Volhynien stellt sich dieses Verhältuiß wie 925
zu 12,246 (7,35 pCt.), resp. 13,689 (7,»« pCtJ nnd
in Podolien bilden die 1008 katholischen Schüler
8,49 pCt. der 11,859 orthodoxen Schüler nnd 7,35
pCt-. aller Lernenden, deren Gesammtzahl 13,713
beträgt. "

-—— Zur Erforschung de r Pest und ihrer
Entstehung ist, wie die »New Zeit« berichtet, der Arzt
des Ministerium des Aeußern Batorski vom
Biediciiialrathe nach Bagdad abcommandirt worden.

Aus Ssamara erfährt die St. Bei. Z. dukch das
dortige Localblatt bcmerkenswerthe Angaben über
die Sterblichkeit in dieser Gouvernementsstadh Von
der e ca. 70,000 Einwohner ansmachcnderi Bevölke-
rung sterben jährlich gegen 5000, d. h. ei n er
von 14 Einwohnerm Keine noch so unge-
sunde Großstadt des europäischen Westens oder
des übrigen Rußlands wird auch nur annähernd
solche Sterblichkeit aufzuweisecr haben. Welche niögeii
die Gründe für diese höchst auffällige Erscheiniing sein?

Literarisches
Diesfenbach, Sammlung vo n Kinder-

fchriften 1.Bändchen: Großmütter ch e n.
Von Molesworth Aus dem Englischen übersetzt.
Kinder von 8—12 Jahren. Gotha,’ Fried. Andr
Perthes, 1884. (Preis 2 M) ——— Dieses Büchlein
ist das erste Bändchen einer « S a m m lun g v on
Kind erschriften«, welche in der obengenannten
Verlagsbuchhandlung seit vorigem Jahre erscheint.
Die Nedaction der Sammlung besorgt G. Chr. Dies-
fenbach, dessen Kinderlieder weitere Verbreitung ge-
funden haben. Wir können das Unternehmen nur
von Herzen willkommen heißen, da wir an wirklich
guten Kinderschriften durchaus keinen Ueberfluß ha-
ben. Vieles, was kindlich sein soll, erscheint viel mehr
als kindisch und in dem Bestreben, auf das Kinder-
gemüth veredelnd und besserud einzuwirken, geräth
mancher in den Ton trocknen Mvralisirens oder pie-
tistischer Gefühlseligkeit Beides ist falsch. Gute Kin-
derschriften inüssen die Phantasie der Jugend anre-
gen und beschäftigen; sie müssen ohne trockene Beleh-
rung den Kindern schöne Vorbilder ·vor das Auge
stellenzsie müssen das Kinderleben in seiner reinsten
Gestalt schildern und dem natürlichen, frommen Zuge
des Kinderherzens Nahrung geben. »— Wir freuen»
uns, daß die hier dargebotene Sammlung unserer
Jugend mustergiltige Erzählungen darbietet und dür-
fen nach dem bisher Gebotenen nur Tüchtiges erwar-
ten. Besonders reich an guten Kinderschriften ist die
englische Literatur und wir können es daher nur bil-
ligen, das; man gute Erscheinungen derselben auf
deutschen Boden verpflanzn Natürlich müssen die
Ueberfetznngen gut fein und den deutschen Verhält-
nissen möglichst angepaßt. Das oben genannte erste
Bändchen der Sammlung entspricht den Anforderun-
gen, die man an eine gute Kinderschrift stellen muß.
Ein liebes Großmütkercheii hat ihre drei Enkelkinder
in-England abgeholt, um mit ihnen im südlichen
Frankreich zu leben. Schon die Reise mit ihren klei-
nen Abenteuern ist sehr nett erzählt. Außerdem aber
sind eine Anzahl hübfcher Geschichten in die Darstel-
lung des Lebens der kleinen Familie verflochten.
Großmutter und Tante erzählen der aufmerksam lau-
schenden kleinen Schaar Mancherlei aus ihrem Leben
und auch unsere Jugend wird gern zuhören und
kann sich aus den kleinen Geschichten manche gute
Lehre nehmen. Weridas schön ausgestattete Büchlein
seinen Kindern schenkt, wird sie erfreuen und innerlich
fördern; Beides muß eine gute Kinderschrist leisten.

s—. Die Gegner deutscher Colonial-Jdeen,s die
Ctrotz der. so energischen Thätigkeit der für Ausbrei-
tung des Jnteresses für überseeische Unternehmun-
gen thätigen Vereine und trotz des unermüdlich
aufklärenden Wirkens berufener Autoritäten und na-
meutlich der«Geographiedlsrofesforen an den Hoch-
schulen l) noch immer leider im Deutschen Reiche zahl-
reich genug sind, pflegen neben anderen gleich wenig
ftichhaltigen Gründen gegen eine überfeeische Aus-
dehnung Deutschlands namentlich auch den vorzubrin-
gen, daß die Erde ja bereits vergeben und für uns
also nirgends mehr etwas Lohnendes zu holen sei.
Auch auf die afrikanischen Küsten wird dieser Ein-
wand bezogen. Und in der That ist diese irrige
Ansicht Vielen daß alle brauchbaren überseeischen
Küsten bereits im festen Besitze europäischer Mächte
seien, insofern entschuldbay als die meisten deutschen
Karten selbst ihr sehrliches Theil zur Feftigung dieses
Jrrthnms beitragen. Mit besonderer Vorliebe pfle-
gen viele der letzteren jedes Gerücht einer neuen
Gebietsausdehnung der fremden Seemächte als fest-
stehendes Factum zubehandeln So figurirt nament-
licb England auf vielen deutschen Karten gänzlich
unberechtigt als Herrscher in außereuropäifcheli Ge-
bieten, die thatsächlich gdurchaus nicht von ihm
occupirt, sondern noch vollkommen unabhängig sind!
— Eine soeben im Verlage des Geographischen Jn-
stituts zu Weimar erschienene K ar t e vo u An gr a
Pequena und Süd-Afrika (bearbeitet von
H. Müller u. C. Riemer) betrachtet es als eine wichtige
Aufgabe, diesem irrigen und unpatriotischen Bevor-
zugen fremder Seemächte durch deutsche Kartographen
entgegenzutreten. Sie bringt ein klar und deutlich
gehaltenes Uebersichtsbild von Süd-Afrika, auf dem
die thatsächlichen Grenzen der Colonien nach den
neuesten (so weit niögiich amtlichen) Materialien ein-
getragen wurden; namentlich hebt sie auch das von
keinem anerkannten Staate befetzte Gebiet durch be-
sonderes Colorit hervor und zeigt so in anschaulicher
Weise das für eine allmälige Ausdehnung der Zone
deutschen Einflusses, der jetzt von-Angra Pequena
ausgehen kann, zunächst osfenstehende Territorium —-

Neben dieser Uebersrchtskatte des ganzen füdlicheu

Asrika finden sich auf diesem Blatte noch zwei andere
Karten: eine Specialkarte des von Liideritz erwor-
benen Gebiets von Angra Pequena und ein Ueber-
sichtskärtcheii des Deutschen Reichs; Letzteres (im glei-
chen Maßstabe wie die Hauptkarte gezeichnet) dient
zur auschaulichen Vergleichung der Größenverhältnisse
jener afcikanifchen Gebiete mit solchen der heimathlichen
Länder. —- Der Preis dieser heute im höchsten Grade
»zeitgernäßen« Karte beträgt 80 Pfennige.

, geraten »

Wir« kommen heute mit einigen Worten auf
den gestern an dieser Stelle erwähnten Tod des hie-
sigeti Jouveliers Krug zurück, zumal die geschäftige
Fama denselben mit verschiedenen Einzelheiten ans-
zuschmücken beflissen gewesen ist. Zzmächst bemerken
wir, daß die AuffafsUUg- de! Hingeschiedene habe den

«Tod freiwillig gesucht, ans dem Thatbestandh wie
derselbe Von Uns, völlig authentisch, wieder-gegessen
worden, keineswegs mit genügender sNothwendigkeit
gesolgert werden darf, zumal auch irgend ersindliche
Motive zu einem so verzweiselten Beginnen abso-
lut nicht vorliegen. Aber selbst. zugegeben, der Ver-

« ewigte habe mit solch verzweifeltem Vorsatze das
Boot bestiegen, so gestatten die Einzelheiten des Vor-
ganges Viel eher die Annahme, daß ein ver-
hängnißvoller Zufall mitgewirkt habe, dem Schwan-
ken zwischen Leben und Tod einen so bedau-
ernswerthen Abschluß zu geben. Und könnte die
Bewegung des — nach der Aussage von Augen-
zeugen ——. ins Wasser Geglittenen mit der Hand
nach dem Boote nicht eher als ein Versuch ausgelegt
werden dürfen, des Bootes habhaft zu werden, denn
als ein Bestreben, das Boot von sich sortzustoßenl
Die gesancmte Charakteranlagez des Verblichenen
dürfte wohl« eher die erstere als die letztere Deutung
zulassen. Und nun gar das alberne Gerede, der
Verstorbene sei durch die Aussicht aus eine seiner
warteude längere Haftstrafe in den Tod getrieben
worden! Der Proceß, welcher zwisihen dem Ver-
storbenen und einem. früheren Miether seines Hau-ses schwebt —- eine Differenz, wie sie im geschäftli-
chen Leben häufig genug sich ereignet —- hätte im
schlimmsten Falle dein Beklagteu nur eine Entschä-
digungszahlung von einigen Hundert Rubeln aufer-
legt, die bei der Wohlhabenheit Cuud freigebigen
Gesinnung) desselben ihm nicht allzu nah gegangen
wäre. Vielmehr scheint nach Allem, was vorliegt, die
Annahme näher zu liegen, daß hier der Tod, durch ein
Zusammenwirken von Umständenherbeigeführt worden,
für— diedem Todten die Verantwortung aufzubürdenf
Jeder sih enthalten sollte, der für sein eigenes Thun
und Handeln aus aus christlicheni Empfinden hervor-

«gegangene Milde des Urtheils Anspruch erhebt. Diese
Auffassung sollte um so mehr gegenüber dem Gerede
der-Menge zur Geltung gelangen, als auch die an
dein Verstorbenen vollzogene ärztliche Untersuchung
festgestellt hat, ,,daß sich in dem Gehirn desselben
mannigfache Zeichen eines schonseit längerer Zeit
vorhandenen« Gehirnleidens gefunden haben, welche

« es wahrscheinlich machen, daß der Verstorbene nicht
seiner Sinne völlig rnächtig gewesen«.

Am Montag dieser Woche verunglüctte durch ei-
genes Verschulden-der Arbeiter Jaan Paris in
einer Weise, die den Tod des Betroffenen zur Folge
hatte. Derselbe, ein verabschiedeter Soldat aus Ka-
welecht, war bei einer Bauarbeit im Botanischen
Garten beschäftigt, wobei er, am gen. Tage» gegen
11 Uhr Vorm» beim Richten eines Balkens ei-
nen Fehltritt that und aus einer Höhe von 21 Fuß
herabstürzte. Dabei traf es sich unglücklicher Weise,
daß er mit dein Kopfe voran in das Jnnere des
Treibhauses aus einen eiseynen Rost fiel, so daß ein
Schädelbruch erfolgte und er, obwohl sogleich auf die
chirurgische Klinik befördert, nach kurzer Zeit verstarb.

Die St. Pet Z. bringt in ihrem neuesten Blatte
ein ,.Eingesandt«, welches· die Baltisch e B ahn
betrifft und· in einer Zahl Einzelheiten die Miszwirtly
schaft exemsslificirh welche auf der gen. Bahn vielfach
maßgebend ist. —- Jn den letzten Wochen —- wird dem
Eingangs genannten Blatte aus St. Petersburg ge-
schrieben — sind wir mehrfach Zeuge gewesen, daß
die Billet-Casse der Eisenbahn-Station Krassnoje-Sselo
erst einige Minuten vor Abgang des Zuges geöffnet
wurde. Dasselbe wiederholte sich am Sonnabend: d.
14. Juli ganz genau ebenso. ,Eine halbe Stundevor Abgang des von Reval kommenden, um 9 Uhr

Abends nach St. Petersburg gehenden Zuges erschien der
Cassier einen Augenblick in der Casfe; aber obgleich
buchstäblich Hunderte von -ungeduldigen Passagierem
darunter viele mit umfangreichem GepäcL den Warte-
saal füllten und energisch die Oeffnung der Easse ver-
langten, geruhten Jhre Gnaden sich wieder zu ent-
fernen, um, Cigarretten rauchend, auf dem Perron
gang gemüthlirh auf nnd ab zu spazieren oder sich
im Wartesaal l. Classe mit irgend welchen Bekann-
ten zu unterhalten. Zehn Minuten vor 9 Uhr wandte
sich» das aufgebrachte Publicum an die anwesenden
Gensdarmen mit dem Ersuchen: den Cassier herbei-
zuschaffen., aber auch diese hatten nur die Ausrede:
»Der Herr Cassier werde sich schon. beeilen, daß Alle
ihre Billete erhalten« -—- auf die Frage wegen des
Gepäckes erfolgte keine Antwort -- »wer im Uebri-
gen Anlaß zur Beschwerde habe, möge sich entweder
an den Stationschef wenden, oder seine Klage in das
Bescbwerdebuch eintrageu«. — Abgesehen davon, daß
die Herren Stationschefs gewöhnlich auch erst beim
Erscheinen des Zuges auf der Station zu sprechen
sind und die Beschwerdebücher gewöhnlich shall) ver-«
modern, bevor von dem dort Eingetragenenund längst
gegenstandlos Gewordenen nur Notiz genommen wird,so verbot sich bei der außerordentlichen Kürze der Zeit
bis zum Abgange des Zuges ein solcher Schritt ganz
von selbst· Wall« es dem Herrn Cassier endlich ge-
fällig war, zu erscheinen, beweist wohl Nichts deutli-
cher, als daß Schreiber die dritte Person war, welche
ihr- Billet erhielt, und dabei die Bahnhofs-Uhr genau
8 Minuten vor 9 zeigte und gleichzeitig der Zug von
Duderhof Vorfahr, während der ganze übrige Haufe
Uvch CUT DE« EMPfAUg der Billete warten mußte.
Auf die Frage: weshalb die Casse nicht V, Stunde
vor Abgang des Zuges geöffnet werde, erfolgte die
grobe Antwort: »daß ihm kein Befehl sage, 72
Stunde vor Abgang des Zuges in der Casse zu sein«.
Wir richten deshalb an die Direction der Baltifchen
Eisenbahn die·Ansrage: Besteht eine Vorschrift dar-
über, wann die Casse der Stationen geöffnet wer-

del! Muß. oder hängt es ganz« vom Belieben de-
Herren Cassiere ab« ohne die geringste Rücksicht au
das PUbl1cUM- ZU Eklcheinem wann es ihn e n gefällig-
TTFY «— Weite! Darf wohl zugleich gefragt werden, ob
die vorhandene Polizei blos dazu vorhanden ist, dafür
zu sorgen, daß die Bahn ihr richtiges Geld erhält,odevvbsie auch voraussehen soll, daß das Pubcicum
seine »Bi»llete« zur richtigen Zeit empfängt? — Es isthier ubrigens dieselbe Geschichte wie auf den übrigen «.
Bahnen; so halten es besonders die Cafsiere auf der
Waaren-Station der Warschauer Bahn regeliuäßig unter
ihrer Würde- früher zu erscheinen, als 1V2——2 Stun-
den nach der angegebenen Oeffnung der Gasse, oder ,
sie entfernen sich auch noch innerhalb der sestgesetzten
Zeiten stundenlang, ohne für einen Ersatz zu sorgen,
und jedem Hinweise »auf das Ungehörige eines solchen
Betragens wird mit gewohnter Grobheit begegnet(
Wenn sich eine derartige Nichtachtung der Rechte des
Publikum unter den Augen der Central-Behörden breit
machen kann, so· ist es Jedermann leicht, sich einen
Begriff davon zu niachen, wie es iii dieser Beziehung
in der Provinz aussieht. »·

»

»

Ein einfaches und angeblich probates Mit: «

tel gegen Zahnsclinierzeii empfiehlt ein Ein«-
sender des »Lib. Tages-Auz.« Man nehme eine gute ««

Prise Soda, wie sie in jeder Droguenasgaiidlung für
ein Billiges zu haben ist, bringe sie auf »den schiner-
zenden Zahn, und reibe auch das niitleideiide Zahn-
sleisch ein. Da die Soda sich sehr bald anslöst, so
schließe man den Mund und neige den Kopf nach
der Seite des schmerzenden Zahnes damit die Soda
auf diesen gut wirken könne. Nach etwa zehn Osti-
1iuten hat sich im Vsunde so viel Speichel angesam-
melt, daß man gezwungen istjsich davon zu befreien.
Spürt man noch keine Erleichterung, so lasse man.
sich dadurch nicht irre machen, sondern wende nach«
einiger Zeit ietwa nach einer halben Stunde) noch-
mals das angerathene Mittel an und nun- wird man
sehr bald eine allmälige Abnahme des Schmerzes bis
zum völligen Verschwind-en desselben verspüren. Nur
in sehr hartnäckigen Fällen wird eine dritte Wieder-«
holung nöthig sein. Leidende mögen das Mittel,
das ja völlig unschädlich ist, ohne Furcht versuchen!
Mir, deni Schreiber dieser Zeilen, sowie mehren mir
nahe stehenden Personen hat es vortreffliche Dien-
ste geleistet. . - ANY»

C o d l r n l i It e. «

Mannrikhter a. D. Eduard von R am m, 1- am .
17.»Jnli im, 69. Lebensjahre zu Padis-Kloster. »

l Frau Anna Marie Sseib oth geb. Freymaniy
1- ain 17. Juli iii RevaL l

FrL Julie von Rechen ber g, i· am 25. Juli.
im Alter von 87 Jahren und 4 Monaten in Wiborg

- il! r n c sie it! a It.
Schwetiiy 29. (17.) Juli. Der König und die-

Köiiigiii von Griechenland find nach Kopenhagen
abgereist. i ? «

London, 25. (13.) Juli» Der König von Schwe-
den ist in London angekommen. -

London, 30. ,(18.) Juli. Jn der gestrigen Con-
fereiiz-Sitzung beantragte «der Deutsche Botschafteiz
eine Reform des aegyvtischen Sanitätswesens in
Erwägung zu ziehen. Lord Granville verweigerte
die Diskussion über diesen Antrag, weil sidiese Frage
der Coiiferenz zur. Berathuiig nicht zuständig sei.
Die Boischafter der anderen Mächte pflichteieii "Graii-
ville bei, erklärten aber, sie würden, iin Falle die
Reform-Discufsion stattgefunden hätte, die diesbezüg-
giciäen Anträge des Deutschen Botschafiers unterstützt

a en.
Sau Zelmfliuty 27. (15.) Juli. Gestern wurden

in Viktoria mehre Officiere Verhaftet, weil sie nicht
zum Empfange des durchreiseiiden Königs erschienenwaren.

Honflautinopkh 28. (16.) Juli. Eine Feuers-
brunst in Marasch zerstörte 1200 Häuser, darunter
1000 Läden, 3 Moscheen, das Gemeindehaiis und
die Hauptwachy «

Trtegrammr
der Nordischen Telegraphen-Agentsur.

Gestein, Donnerstag, 31. (19.) Juli. Erzherzog
Albrecht von Oesterreiixh ist gestern hieselbst einge-
troffen und stattete am Vormittage dem Kaiser Wil-
helmeinen Besuch"ab, welchen der Kaiser alsbald
erwiederle. s "

Paris, Donnerstag, 31. (9.) Juli. Ist-Fang-
Poa hat an Ferry das Verlangen gestellt, die China
gewährte Frist zu Verlängern. Ferry hat das Ver-
langen abgelehnt. Die gegenwärtige Frtst läuft am
1. August ab. s « »«

Ylktuudrity Mittwoch, 30. (18.) Juli. Der «Mu- «
dir von Dougola telegravhirh es gehe das Gerücht,
Gordon habe sich Berber’s wieder beniächtigi. Der
Mndir habe Beamte nach Debbah gesandt, um zu
ermitteln, ob das Gerücht begründet sei.

«—

Bahiiverkchr von und nach Dort-at.
« Von Dort-at starb St. Pietersbnrg : für Passa-
giere 1. und Z. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends. An-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Miu. Nachts Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min- Nachts Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Miu. Morgens. «

Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
haben in Gat sch ina umzusteigen.

»
"

Von St. Petersburg nach Dort-« lU T P« sc!-
giere I. und 2. Classe: Abfslhkk 9 Uht Abends
Ankunft in Tqps 5 Uhr 50 Miu. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 39 Miu. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min- Vormittags.

Conrglieriklir
- Rigacr Börse, 13.Jnli1884.

i - « « 1277
Gen« THE) sit-Taf«Orlenkfnmhe 1878 .· .·

.
«,

.
—- osvs 93 -

ZZ »
1879 . . . »— Ost-»« 93 -

57H·Livl. Pfandbriefe, nnkundb . .
—- 100 99

sit-»F Rig. Pfandbn d. F9yooth.-Ver. —- 96 95
Zeig-Dirne. Erst« a«1-25 Rot. .

. . — 151 150
5- Nin-Drin. Eis. 23100 .

: . .

—
.-

—

Zsz » 1874 .
. . . .

—- — .".·

Barticche Eisenbahn a 125 ..
»

. .
—-

— .- .

5J4Krl.Pfdbr.........— -— — -

Für die Redaction verantwortliche
H«

.

Dr.E.Mattiesen. 0and.A.Hqssk11-1«tt.

M 166. Neue« Dörptsche Zeitung. 1884.



· Der Herr sind. juin Hermanit von
Glaieiisatsp hat die Universität
verlassen.

Dorpat den 14. Juli l884.
i Prorectorx Drngendorff

Yrhsplws Seen F. Tombersg
»Hier-durch wird bekannt gemachh

daß, diejenige« Aktionen, tvelche zu
Anfang des zweiten Semefters 1884
in die Zahi der Studirenden
der Fiaiferslichen Universität
Dort-at aufgenommen zu wer-
den wünschen sich zu diesem Behufe
am 11.,«13. oder 14. August dieses
Jahres in der llniversitätsgerichtss
Earicellei zu nielden und die vor«
ichriftscttäßikieti Zeugnisse bei dem
Secretair für Angelegenheiten der
Studirekideci eiuzureichen haben,
nämlich: -

i) Ein Zeugnis; über Vollenditng
des .17. Lebensjahres (Taufscheik1
oder anderen Altersnachweis). 2)
EinZeugniß über den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat während
der Studienzeit 3) Ein Maturitätsi
zeugniß oder das Abgangszerigniß von
einer Universität; bei Attestateii aus-
ländisciger Universitäteti zugleich ein
Pkaturitätszetigtiiskx 4)i Personen,
töricht: nicht direct aus einer ande-
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten-
zeugniß. 5) Die schriftliche Einwils
liguug der» Eltern oder Vormünder
zum Studium auf der Universität
Dorpat nebst deren Adresse, oder
den Nachtveis der Unabhängigkeit.
6) Ein Attestat einer Wehrpflichtss
Behörde über die erfolgte Anschrek
bnug zu einem Eiuberufrtngs-Canton.

Anmerkung: Diejenigen Betst-neu,
weiche sich bei der Meldung zur Aufnahme
in die Zahl der Studirenden noch nicht
in dem zur Anschreibung bei einer Wehr-
pflichtsbehörde vorschriftmäßigen Alter be-
finden, haben die refpsAttestate nachzu-
liefern. .

Dorpah den 28. Juni 1884.
· v Acl manch-cum:

Nr-«l143— Tnmberz seen
« Publication

Von Einein Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekanut gemacht, daß das all-
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 194
an der Rathhansstraße auf Stadt-
grund belegene, dem Ssergei Tri-
fonow alias Below gehörige-
hölzerne Wahr-Haus sammt allen

Appertitientien auf den Antrag ei-
nes Löblichen Dörptschen Vogteige-

. richts öffentlich verkanftwerden
soil.v Es werden demnach Kauflieb-
haber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den 11. Septem-
ber 1884 auberaumteti ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten AnsborTerniine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edlen Rathes Si-
tztiiigszirniner einzufindeiu ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlags szweitere
Verfügung abzuwarten«

Dorpah Rathhaus, am 14. Juni 1884..
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Für den Justizbürgermeisten
Shndicrts: W. Rohland

Nr. 13t1. Oberfecw Stillmark
Jtn Unterzeichneten Verlage ist er-

schienen und in allen Buchhandlnngeks
zu haben:

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach-
laß l) der hierselbst mit Hinterlasssung eines Testaments verstorbenen
Frau Augufte Kämmertinky
geb. Mon kewitz, L) des vor einer
Reihe von Jahren verstorbenen Jus-m
Grigorjewi Bulkin und Z) der
am 22. Februar d. J. verstorbenen
Wittwe« Elife Zeit-no alias
Sen n unter irgend einein Rechtstitel
gegründete Ansprüche erheben zu
können meinen, oder aber das Testa-
ment der gedachten Frau Auguste
Kämmerling anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudrin-
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-
fcchtung desTcstanients qu. zu thun, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, das;
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr in dieser« Testaments und Nach-
laßsache mit irgend welchem An-
spruche gehört, sondern gänzlich ab-
gewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat. « — «

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 19. Juni 1884.

JmNamen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatx .

Justizbürgermeisterx HUpsfer.
Nr. 1332. Oberfecr.: Stillmart

Von« Einen: Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejeni en, welche an den Nachlaß
des mit Hinterlassung eines am 5.
September 1862 zu Dorpat und am
27. Februar (11. März) 1878 zu
Nizza errichteten Testaments ebenda-
selbst verstorbenen Dörptschen Bür-
gers Peter Jakowlew Scha-
majew Erbrechte erheben zu kön-
nen meinen, oder aber die Testa-
mente des gedachten P. J. Schuma-
jew, von denen das jüngere das
ältere blos ergänzt, anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getrauen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proclams, also
spätestens am 26.«December 1884
bei diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre ErbsAnsprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zuthun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung,- das; nach Ablauf dieser FristNiemand mehr in dieser Testamentss
und Nachlaßsache mit irgend welchem
ErbsAnspruche gehört, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat»

V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 26. Juni 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
» Raths der Stadt Dotpak
Justizbürgermeisten Ylupsfctu

Nr.»»1392,A-Obersecr. R. S tillmar k

1884.
M ice-«« Neue Dörptsche Zeitung.
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— Politische: Tagrrlieriiiit
Den 20. Juli (1. August) «1884.

· Jn den Kreisen der London« Conferenz gilt
die Conferenz für gescheitert, nicht weil
die Einignirig unmöglich ist, sondern weil das Cahi-
net Gladstone der Ergebnißlosigkeit der«Verhandlun-
gen aus politischeti Gründen benöthigtz denn eine
Einigung der Bkächte würde eine Erörterung des
französisehsenglischen Abkommciis herbeiführen, den
Blitzableiter der Reformwühlerei gegen das Ober-
haus, welcher bei den radicalen Gegnern der aegyp-
tischen Politik GladstoneZs vortresfliche Dienste leistet,
nutzlos niachen und die Aufmerksamkeit der Wähler
auf das »von Gladstone herbeigeführte aegyptische
iChaoti lenken, ohneszidaß die Regierung wenigstens
im Stande wäre, die Einfalt der Radicalen mit der
Zinsenherabsetzung zu ködern und für die unvermeid-
lichen Kosten eines späteren SndatikFeldzuges gesehn-ei-
dig zu machen. Um nun das Scheitern der Confe-
renz herbeizuführen, schiebt die« englische Diplomatie
jetzh da» die Nothwendigkeit der Zinsenherabsetzung
durch Bligniåres widerlegt worden ist , die Rücksich-
ten aus das Parlament in den Vordergrund, indem
sie behauptet, daß »die»»Annahme der Conferenz-B»e-
schlüsse im Unterhause ohne die Zinsenherabfetzung
undenkbar sei. Die Mächte ihrerseits können das

Neunzehnter Jah rkgMPOaic g.

Lslquidatioiis-Gesetz nicht verletzen, blos um Gladstone
im Amte zu erhalten. Der Kniff des alten Mini-

st·er.-Präsidentei1 ist allzu durchsichtig. Falls die Con-
ferenz ergebnißlos verläuft, soll übrigens die aegyp-
tische Regierung beabsichtigem die Zinseuherabsetzuiig
der unificirten Schuld eigenmächtig, d. h· auf Eng-
lands Verantwortung hin vorzunehmen und also das
Liquidatioiis-Gesetz einfach unter den Tisch zu werfen.
Der, Widerspruch der Mächtewürde bei dieseni Vor-
gehen nicht ausbleiben.

Nach dem nunmehr sestgestellten Reiseprogramni
wird die Råckkcife des Kaisers Wilhelm» ans Ga-
stein am s. August, Mittags erfolgen. In Salzburg
wird übernachtet, der Kaiser nimmt, im Hötel de
PEurope Absteigequartierm Am 6. August, Vormit-
tags IV, Uhr begiebt «Se. Majestät zum Besuch
des Kaisers und der Kaiserin ;von».Oefterreich nach
Jschl und nimmt» im Hdtel ,,Kaiser«in Elisabeth«
Wohnung. DieRückreise des Kaisers von Jschl er-
folgt am 7. August, Nachmittags ZU, Uhr, und geht
über Regensburg, Hof, Leipzig, Wirte-wag, Groß-
beeren nach Babelsberg wo die, Ankunft am 8. Au-
gust, Vormittags 9 Uhr, erfolgt. . ,

— Die schon vor mehren Wochen aufgetauchte Nach-
richt, der Directordes Reichs-Gesnndheitsam-
te s, Geh. Oberälkegierungsrath Dr. S tr U ck, werde
seinen Abschied nehmen, bestätigt sich. Dr. Struck
war früher in Berlin Regimentsarzt und erfreute
sich einer sehr großen Praxis. Jnsbesoiidere war
er auch bis vor wenigen Jahren der Hausarzt des
Fürsten Reichskanzlers Von diesem wurde er im
Jahre 1876 zur Einrichtung und Leitung des neuen
Gesundheitsauites berufen. Damals waren dieRei
gierungen nicht dazuzu bewegen, dem Reiche ein
unmittelbares Eingreifen i«n die Verwaltung der öf-
fentlichen Gefundheitspflege in den einzelnen YBuisp
dcsstaaten zu übertragen; man bielt es vielmehr fürausreichend, eine Behörde zu schaffen, die im Stande
sei, das Reich in der Aufsicht über die ärztlichen und
thierärztlichen Verwaltungs-Angelegenheiien zu unter-
ftützem die Reichsgesetzgebung « vorzubereiten Iuud zu
iiberwachens die Wirkungen der «im Interesse der
Gesundheitspflege ergriffenen Maßnahmen zu beob-
achten, den Behörden Rath und; Auskunft zu erthei-
len und eineszumfasfende medicinische Statistik herzu-
stellen. Auf dieser Grundlageist vom Reichs-Gesund-
hettsanite bisher gearbeitet worden und so ist es auch
gekommen, daß bei Ausdruck) der Cholera nicht von
Reichswegen eiuheitliche Abwehrmaßregeln getroffen

worden, sondern» daß den Einzelstaaten überlasseti
werden« mußte, die erforderlichen Sicherheitscnaßræ
geln zu treffen. Dr. Siruck ist seines schwankenden
Gesnndheitszustandes wegen bereits seit mehren Mo-
naten beurlaubt und war deshalb auch nicht Mit·
glied der Cholera-Cornmission, in der das Reichs-Ge-
sundheitsamt nur durch Geheimraih Dr. Koch ver-
treten war. Ordentliche Mitglieder des Amtes sindzur "Z"eit dereDirector der Thierarzneischulh Geheim-
Wkh Dr. Roloff, denn der Geheimrath Dr. Koch, so-
wie die beiden Regierungsräthe Dr. Sell und Dr»Wolffhüge»l. Dr. Koch nimmt zugleich zur Zeit die
Geschäfte Jides «beurlaubten·Directors wahr.
· · Ju Adniiralitötskreisen wird, der ,,Köln. Z.« zu-Holgh nicht in Abrede gestellt, daß -eine Vermeh-rung des Mannschaftspersojnals der Deut-
schen Marine ernstlich geplant sei. Es werde
in dieser Hinsicht auf die dem Reichstage zugegangene
Denkschrift des Chefs der Admiralität, General-Linne-
nants von Caprivh hingewiesen, welchediese Noth-
wendigkeit deutlich genug betont habe. Aber. anderer-
seits werde entschieden in Abrede gestellt, daß schon
bestimmte Zahlen für die als. ersorderlich erkannte
Vermehrung in Aussicht genommen seien[ Die end-
giltige Entscheidung darüber habe noch mehre Jn-
stanzen zu durchlausem Es handle sich um eine
Vermehrung des jetzigen Bestaudes von· ca. 10,000
Mann auscag 11,000 Mann.

jVon angeblich competeiiter Seite geht den ,,B·erl.
Pol. Nachr.«-über die Absichten des ,,V-e keins
zurszWahrung der wirthschaftlichenJn-
teressen von Handel und Gewerbe« eine
längere Darlegung zu, aus welcher wir folgende zwei
Punctehervorhebeci : »Die verschiedene Parteistellung
der Mitwirkenden wird die peinlichste Zurückhaltung
der Vereinsthätigkeitvon allcn . trennenden Fragen
als erste Bedingungkder Selbsterhaltung erfordern;
der Verein wird« daheristreng v e r m ei d e n müssen,
in den. specifisch. politischen Kampf der
Parteien einzugreifen. Die Partei darf für ihn nur
zexistirem insofern ihre Stellung zu den diejcsrwerbss
sähigkeit berührenden Fragen in Betracht ko"cnmt,
und nur von diesem Gesichtspunkte dürfte sich von
Fall zu Fall, der Entstehung und Zusammensetzung
gemäß, die Umgrenzung der Vereinsthätigkeit boll-
ziehen. . . . Ganz besonders, und es wird gut .sein,
dies speciell undausdrücklich hervorzuheben, .wird der
Verein als solcher die strengste Z urückhaltun g
bezüglich der großen Streitsragy ob F re i h a n d e l,
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ob Schutzzoll, üben müssen. Zwar wird kaum be-
zweifelt werden dürfen, daß, wo der. Kampf nicht
mit Beflissenheit vom rein iheoretischeti Standpunkte
geschürt wird, bei den im praktischen Leben— thätigen

«Männern, unbeschadet ihr inneren Ueberzeugung,· die
Schärfe des- Gegensatzes bezüglich der nunmehr that-
sächlichen Verhaltnisse sich gemildert hat«. ,

Jn England sehen sich die Radicaleki in ihrer
Hilflosigkeit nach neuen Bundesgenossen für den
Feldzug gegen das Oberhaus um. Es
kam ihnen dabei zu Statten,« daß die Lords eine
Vorlage, welche »die Wahl der Armenpflege in Jr-
land ordnet, verwarfen und sich dadurch die Jren
zu Feinden machten. ,,Freemanns Journal« kündigt
bereits an, daß die Jren sich an den Kundgebungen
gegen das Oberhaus betheiligen werden. »Die Radi-
calen, welche nicht Worte derEntrüstnng genug
finden können, wenn im Unterhause Tori«es- und«
Jren« gegen Gladstone zusammenstehem sind über
diesen Zulauf ganz entzückt. Die ,,Pall Mall Gazeit"e«
widmet der neuen Verbrüderung einen stimmungs-
vollen Leitartikeh in welchem sie den übrigens falschen
Satz aussührt, daß nurdas Oberhaus England ver
hindere, Jrland gerecht zu behandeln. Das radi-
ekne Biatt schreibt: »So lange wir eine erdnche
Kammer haben, die ein unbedingtes Veto über die
vom Hause der. Gemeinen vorgeschlageiie Gesetzg«e-
bung besitzt, werden wir niemals im Stande sein,
Jrland nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und
Freiheit zu regieren, auf deren Anwendung wir in
England bestehen. Wenn wir jemals ein zusriedenes
Jrland haben sollen, niüssen wir uns vorerst der
Einmischnng unserer erblichen Kammer entledigen.
Die letzte Abstimmung ist nur ein anderer Denk-
zettel, daß die conditio sing qua non« einer gerechten
Regierung in Jrland die Abschaffung der gesetzge-
bendeii"Rechte des Oberhauses ist«. Es ist leicht
vorauszusehen, das; die YVerbrüderuiig den Radicalen
mehr schade» ais under: wird» Es fehlt der radi-
calemReformbewegung an Respectabilität i und « der
Beete hatt« die! auf Respect-reinrer. Wen« Daher
Etwas geeignet "ist, dentiefen Mißtnuth, mit dem
die gebildeten Classen auf die ministerielle Wühlerei
gegen das Oberhaus"herabsehen,«tioch" zu verstärkemso wird es die Beobachtung sein, daß die. Jren bei
dem Kampfe gegen die Verfassung voran auf der
Presche. stehen. Es giebt eben Elemente, derer:
Freundschaft» verderbliih«ist, nnd was man auch von
der überlieferten Behandlung Jrlands durch die

jruillrtoa
Die Trümmer Jschias nach Jahresfrist. l.

- . (Köln. Z)
Ein Ansflug nach Jschia zählt zu den reizvoll-

sten aller --)Jieerfal)rten, die nun «von Neapel aus
unternehmen kann. Von der kleinen Kirche Imm-
colatella am Molo piccolo setzt man in einer Barke
nach dem im Hasen verankerten Dampsboote über.
Wenn der H inmel frei ist und die Sonne die leich-
ten Kräusel der See mit eigenthüntlichem Glanze
dnrchschimmerh ist die Ausfahrt aus dem Neapolita
nischen Hasen, von unvergeßlichern Eindrücke. Be-
dächtig durch tausenixMasten hindurchsteuernd, von
denen die Flaggen fast aller. Nationen der Erde-we-
hen, gewinnt das Schiff die freie See. Welch ein
Umblick l Zur Linken breitet sich Portici, Resina,
Torre del Greco, Torre dell’ Annunziatm Castella-
make, Vico Equense, Meta, Sorrento —- die ganze
herrliche Gegend bis zur äußersten Spitze der Sor-
rentinisrhen Halbinsel, dem Capo della Campanellry
überragt von den Gipseln des Vesuv und des Monte
-St. Angelo, vor den trunkenen Augen aus ;, zur Rech-
ten die mit Bildsäulen und Blumengeschmückte Villa
Nationale, der täglich besuchte Corso Neapel’s. Das
zackige Castell dell' Ovo vorbei fährt man mit vol-
lerem Dampfe am stattlichen Postlipp entlang. swo sich
kühn aus dem, Meere das kleine Felseneiland Ni-
sida erhebt. Bei den Alten wurde die Insel Nesis

genannt. Der Sohn des reichen Lurullus besaß hier
eine Villa Dorthin floh— Byrtns nach Cäsars Er:
mordung im Frühling 44 vor Chr. Hier wurde er
von Cicero besucht und hier nahm er von seiner Gat-
tin Porcia Abschied,- als ei· nach Griechenland ins
Feld zog. »Ich kam«, schreibt Cicero an Bittens,
»Am S« Quincttlis (44 v. Chr) nach Nesis, da traf
ich den Brutus; wie tief fühlte er sich gekränkt, daß
man den Monat seiner Spiele Julius cCäsar annte l«
Vorder. die Tochter Cato’s, soll dann» hieyHie Mar-
tial erzählt, als sie das Geschick des Gemahls ver-
nommen und vergeblich nach dem Schwert suchte,
das man versteckt hielt, ,,begierig glühende Asche

trinkend«, sich den Tod gegeben haben. Jetzt «trägt
die Jnsel ein Lazareth, das als Quarantäne-Station
siir Neapel.dient, und aus der Höhe ein Bagno siir
Verbrecher . . . . . Vorbei! . . . Der Golf von· Puzs
zuolil Bagnoli, Puteoli, Bajae belränzen seine Ufer.
Das Cap Miseno, wo einst der greiseTiberius von
Todesahnungen und Gewissenssoltern gequält, »den
Vesuv im Busen sühlend«, seine letzten Tage ver-
brachte, bildet seinen imposanten Abschluß. Die Kai-
ser-Villa ist zerfallen. Nur der·rothe.Leuchtthurm und
das dazu gehörige Wärterhäuschen krönen die steile
Klippe . .

. Vorüber! . . . Schon taucht in der
Ferne sProcida aus. Prochhta der antike Name der
Insel, deutet ans eine Eruption hin, die sie von Mi-
senum oder vhn Jschia losriß. Geschichtlichen Ruf
hat die Jnsel erlangt durch Giovanni di Procida,
einen vonKaiser Fsriedrich ll. und Manfred hochge-
ehrten Edelmann von Salerno, der als Arzt einen
großen Ruf hatte, Besitzerzder Insel Procida war
undjene großartige Verschwbrung gegen die Franzo-
sen einleitete, die mit der blntige-n sicilianischen Ves-
per schloß. - Wer fühlt sich im Gedanken dessen nicht
versetzt aus die Piasza del Mercatm wo am 29. Oc-
tober 1268 aus Befehl des capetingischen Carl von
Anjou der letzte «Hohenstause, der jugendliche Konra-
din von Schwabems und mit ihm sein Vetter Fried-
rich von Baden enthauptet wurde? Jn der Sakristei
der Kirche St. Croce zeigt man noch heute den Richt-
block und die Porphyrsäule die ehemals auf der
Stelle des Blutgerüstes stand. Die höhnende Jn-
-schrist an derselben gedenkt in einem sehr mittelmä-
ßigen Distichon des Grasen von Astnra, Giovanni
Frangipani. der nach der Schlacht bei Tagliacozzo
den zn ihm geslohenen Konradin an Carl von An-
jou verrieths Heute erhebt sich über den Gebeinen des unglück-
lichen Jünglings die sinnige Statue Thorwaldsen’s,
die der damalige Kronprinz Maximilian lI. von
Baiern in der Kiche St. Maria del Carmine errich-
ten liesz mit der deutschen Inschrift: »Maximilian,
Kronprinz von Baiern, errichtete dieses Denkmal«
einem Verwandten seines Hauses, dem Könige Konra-
din, dem legten der Hohenstausem im Jahre 1-847,

den 14·. Mai« . . . . . So eng verknüpfen Ort und
Name die Fäden deutschexfEjeschichte hier. «

Doch sieh: Au dek"rärsriiita-«viNoccioua erhebt sich
majestätisch des Castello di Procida über der amphi-
theatralisch emporsteigenden Stadt. Sie« selbst mit
ihren platten Dächern und weiß schimmernden Häu-sern, inmitten der üppigsten Orangen-s und Limonens
gärten, erinnert an die Städte des Orieuts . -

Sobald man an der unterhalb des alten Schlos-ses St. Margarita gelegenen Bucht von Chiajoletta
und der kleinen mit Oliven bepflanzten Insel Vivara
vorüber ist, tritt Jschia hervor mit seinen anmuthigen
Bergforinem von der Spitze des Epomeo überragt;
im Vordergrunde die Stadt Jschia 'mit dem Castell

Jschia hieß bei den Griechen Pithekuscy bei den
Römern — angeblich nach Aeueas z—- ·Aenaria, bei
den Dichtern Jnarime, weil Homer die Stätte, wo
der Gott des vulcanischen Ausbruches. Typhoeus ge-
bändigt wurde, in das Land der Arimer verlegt.
Sie ist die größte Insel in der iliähe von Neapel,
bat 30km im Umfang und jetzt noch über 23,000
Einwohner. Sie ist schön und verdankt ihre Schönk
heit ihrer vulranischeu Errtstehungs Lange vor -dem
Vesuv wars der Monte Epomeo oben und« an der
Seite Feuer aus. Inder That wurde· die ursprüng-
lich grsechische Bevölkerungder Insel im Jahre 474
v. Chr. durch solche Ausbrüche theilweise vertrieben.
Andere Ausbrüche folgten im Jahre 92 v. Chr» sowie
unter Titus, Antoninus Pius sund Diokletian Die
alten Dichter sagen, der Riese Thpszhoeus liege, vom
Blitze Jupiter? getroffen, unter diesem Berge begra-
ben, wie der Riese Entelados unter dem Aetncy und
errege, stöhnend, furchtbare Feuerströme Der letzte
Ausbruch, von dem wir wissen , geschah im Jahre
1302, wobei nordösilich, unweit »der Stadt Jschia,

sich ein Lavastrom ins Meer ergoß, der noch jetzt von
dem Pslanzenwuchs nicht völlig überwältigt ist und
als schwarzer: Saum durch die Landschast sich hinzieht
Heute ist der Epomeo ein ungeheurer Tusfkegeh der

sich über einem mächtigen Lager schwarzer Trachht-
lava aus dem Meere aufthürmt Er ist ein ausge-
brannter hoher Vulcan, den von allen Seiten bis zur
öden Höhe weiße Häuschen, in Gärten und Wein-

bergen versteckt, umringen, während gerade im Centrum
seines Kraters das Dorf Fontana sich« erhebt. Jn-
dessen entschwindet der Weitblicc das Schiff hat sich
der Stadt J8chia· genähert. Zuerst zieht das mäch-
tige Castell die Aufmerksamkeit auf sich. Gebieterifch
erhebt es sich Initterr aus demMeere auf einem »1«80m-
hohen, vor den Wogen zerfressenen Traxhhtkegeh an
defsen»Rande das Fahrzeug dicht entlang gleitet.
Durch einen schmalen Damm ist er mit der Insel«
verbunden. Das Castell wurdegegen die türkifchen
Seeräuber erbaut und diente den Bourbons mit sei-
nen tiefen Felfengelassenals Staatsgefängniė für die
RepublikanersNeapels und Siciliens z1489 wurde
hier der nachmals so berühmte Feldherr Marchese
Pescara geboren, dessen Schwester Constaiice die Veste
später tapfer gegen die Macht Ludwigs Xll. von
Frankreich veriheidigte Zum Dank erhielt ihre Fa-
milie dieStatthalterschaft von Jschia und behielt sie
bis 1734. Jm Jahre 1525 zog sich die Witwe Pes-
cara’s, die durch Geist und Schönheit gleich ausge-
zeichnete Vittoria Colonna, die dichterische Freundin
des Michel Angelo, nach Jschia zurück. um dort ihren
Gattenszzu betrauerm »Hier dichtete sie«, so sagt ein
trefflicher Kenner der italienischen Literatur, »nach
dem Tode ihres geliebten Gatten vielleicht die schön-
sten, gemüthvollsien Verse, die in italienischer Sprache
je eine Frau gesch riebenkb Jcn königlichen Palast
Capodimoute zu Neapel befindet sich ein ergreifendes
Gemälde Ein schönes Weib liegt auf der Bahre
gebettet» Jhre sanften Züge hat der Tod nicht ver-
wifcht. Ein weißes Atlasgewand umhüllt die zarten
Glieder. Ihre Hände hat sie über der Brust gefal-
tet.» Viermächtige flackernde Wachskerzen erleuchten
das dunkle Gemach und werfen ihren eigenthümlichen
Schimmer auf das schöne Angesicht. Am Fnßende
des Katafalks steht in Trauer versunken eine betende
Freundin. Auf die Todte neigt sich ein bärtiger Mann
mit gramdurchfurchten Zügen nieder und— küßt die
starre Todtenhand Es ist Michelangelo, der feiner
Gönnerin Vittoria Colouna die letzte Ehre erweist.
Wer von Grimm die Biographie dieses Meisters ge-
lesen hat, der wird auch der Stelle fich erinnern, wo
der große Aielzitekh Bildhauer und Maler sagt, daß



wsjsiifevglifchen Classen halten mag, die Jrenherrich"·s"kiiun eincn l d « «gehz,zrzz»-r a zu en« Elementen, die einer
Auge-MUS- Vek sis sich 0UschI12ßeU, nicht zur Em-
Mljfung gereichen können. «

Nach einer Meldun aus« Nov! will sich die ita-S
iiijienifche Regierung in Betreff der an der italienisch-

fchtveizerischen Qenze verfügten Quarantäiiw
Maßregeln, insolange die bundesgenössische Re-
gkktung nicht eine strenge Quarantäne gegen Frank-
reich einführt, zu keinerlei Concessionen verstehen.
Wenn die gegenwärtigen günstigen sanitären Zustäiide
in Jtalienandauern sollten, wird das italienische
Seegeschwader im Golfe von Neapel die projeciirten
Manöver vornehmen.

Jn Portugal hat die Regierung den Kammern
einen Gesktzvorschlag unterbreitet, welcher auf eine
vollständige Reorganisation des Heeres und auf eine
Umgestaltung der Wehr· und Dienstpflicht hinzielt.
Jn Beziehung auf letztere will man zu den Bestim-
mungen zurückkehrem »Welche vor dem Jahre 1859
gegolten haben und mit den vor Einführung der
allgemeinen Wehrpflicht in Frankreich geltend gewe-
senen große Aehnlichkeit haben. Nach dem Vorschlage
foll die-Armee in Zukunft bestehen aus 24 Linien-
,Jnfanter"ie- und 12 Fuß-Jäger-Regimentern zu 3 Ba-
taillonen, 10 Reiterdtiegimentern zu4 Schwudronem
8 Feld- und 1 Fuß-Artillerie--Regiuient zu 10 Butte-
rien, beziehungsweise Eompagnien und I Genie-Regi-
ment zu 3 Batai·llonen. Der Kriegsstand des Hee-
res soll 120,000 Mann betragen, die Dienstpflicht
auf 12 Jahre festgesetzt werden, von denen die er-
sten 3 bei der activen Armee zugebrachtwerden müs-
sen. Darauf folgen 5 Jahre erster und« 4 Jahre
zweiter Reservepfliclitz während jener dürfen die Re-
servisten »unter bestimmten Bedingungen zum Dienste
einberufen werden; die Milizleuttz welche der zweiten
Kategorie angehören, sind nur verpflichtet, im Fall»
eines Krieges mit einer auswärtigen Macht die Waf-
fen zu tragen. Ein Stellvertreter soll 800 Mark
kosten; man rechnet darauf, daß 16 pCL der Dienst«
pflichtigen sich loskaufeu und der dem Staate dar-
aus serwachsende Gewinn die Mehrkosten decken
werde, welche aus der Vermehrung des Heeres er-
wachsen· würden. -

Der König von Abefsiaieu hat sich durch den
am Z. Juni in Adowa Unterzeichneten und am 12.
Juli genehmigten Vertrag mitGroßbritannien ver-
pflichtet, den Kauf und Verkauf von Sclaven in sei-nen Besitziingem die Ein! und Ausfxthr von Scla-
ven nach oder von seinen Besitzungen nach Kräften
zu verbieten und zu verhindern und alle befreiten
Sclaven zu schützem England dagegen macht sich
verbindlich, abessinische Unterthanen, die als Sklaven
aus irgend einem der von der englischen Marine ge-
kaperten Schiffe vorgefunden werden mögen, zu be-
freien und Schritte zu thun, um dieselben nach Abes-
sinien zurückzusendetu s

er ses am Meisten in seinem Leben bereut, der todten
Viktoria bloß die« Hände und nicht auch die Stirn
geküßt zu haben. — Das laute· Schnauben der Schisfs-
Maschinen, die heisern Commandoworte des Capitäns
verscheuchen die Gedanken an Vittoria Colonna und
Jschia Die Stadt ist längst vorüber. Eine kurze
Strecke noch durch das tiesblaue Wasser des Thrrhe-
nischen Meeres, einige Umständlichkeiten und das
Schifs ankert an der Marina von Casamicciola

Giuseppe Cerasiello, ein Barcajuolo von Casa-
micciola, war. uns in Neapel von zuverlässigerSeite
als vortrefflicher Kenner der Insel empfohlen. Es
war denn auch das Erste, als wir ans Land gestiegen,
nach ihm zu schicken. Jndeß gewährte uns das hoch-
gelegene Hötel Suisse Rast und Stärkung. Giusepha
der ernste Schiffer mit dem vollen schwarzen Barte
und der braunen Gesichtsfarbh der« sich uns bald
vorstellte, entsprach vollkommen seinem Leumund Er
kam gerade, als die Dampspfeise des Schiffes das
Zeichen zur Abfahrt gab und die übrige Neisegeselb
schaft nach kurzem Rundgange durch die Trümmer
Casamicxiolas sich wieder einzuschiffen im Begriff
war. Wie? Gehen sie Alle schon wieder, die Frem-
den? fragte ich ihn verwundert. ,,Ia, Herr«, er-
widerte er mit bedauerndem Kopfneigem ,,seit un-
serem Unglückstage, dem 28. Juli vergangenen Jah-
res, machen uns die Fremden, die sonst den gan-
zen Sommerauf diesem Gottesgarten weilten, nur
immer diesen kurzen Besuch von zwei Stunden«. k-
-,Nicht aus Interesse, nur aus Neugierde«, fügte er
bitter hinzu. Wir verstanden ihn wohl. Können wir
bei Dir ein nächtliches Unterkommen finden ? »Ja,
Herr, in meiner Baracke ist ein Bett; wenn der
Herr damit siirlieb nehmen wollen«. Wir reichten
ihm die Hand und waren damit zu Gast bei Gin-
seppr. Nachdem wir ihn dann mit unserem Wander-
plane vertraut gemacht und er uns die Versicherung,
daß er alle Flecken der Insel wie seine Kinder kenne,
gegeben hatte, machten wir uns gemeinsam aus den
Weg. Casamicciola, das vor dem jüngsten Erdbeben
4390 Einwohner hatte, zieht sich vom Meere aus
am nördlichen Abhange des Epomeo aufwärts. Es
IV« Wegs« seiner heißen alkalisch-salinischen Quellen
im Sommer vom Mai bis zum August ein viel be-
suchte: Badeort »Da regina dei bagnir nannte man
Es WGSEU feiner trefflichen Thermem deren Haupt-
quelle, der Gurgitello (übek 600 C), wie di« mei-

» s Inland «

- Yqtpatz 2l.Juli. Das"Bau- und Einrichtungs-Cq.
piial für das Livländische Landesgymnm
siu m wurde bisher mit SØ verzinsh von denen IX zur
Amortisation verwandt wurde; neuerdings ist, wie
der »Fell. Anz.« mitiheilh die Bestimmung getroffen,
nur LØ — eines zur Verzinsung und eines zur
Amortisation — zu erheben. Es tritt damit eine
große Erleichterung für das Jnstitut ein.

— Auf Grund des am 12. Juni Allerhöclsst be-
stätigen Reichsraths-Gutachtens ist die F a b r i k - Jn -

spe ction vom l. dieses Monats in Wirksamkeit
getreten. Das Personal, berichtet die·russ. »St. P.
Z.«, besteht etainiäßig aus einem Ober-Jnspector, 9
BezirkssJnspectorext »und 10 Gehilfen. Für den Ober-
Jnspeetor ist ein Gehalt von 5000 Rbl. ausgesetzt,
die Bezirks-Jnspectoren beziehen 3000, die Gehilfen
2000 Rbl. Zur Bestreitung der Reisekosteti und«
CancellekBedürsnisse werden dem Jnstitut 26,500 Rbl.
angewiesen, so daß sich die Gesammtkosten auf 78,500
Rbl. belaufen dürften. Alle 50 Gouvernements des
europäischen Rußland -— mit Ausnahme von Bessa-
rabien und Tannen, wo die Fabribccsontrole vom Be-
zirks-Jngenieur des BergsBaubezirks ausgeübt wird,
und die zehn WeichsekGoiivernements — zerfallen in 9
Bezirke: St. Petersburg, Moskau, Wladimiy Kahn,
Woronesh, Charkow, Kiew, Wilna und Warscham
E stl a n d und Li v land werden zum Bezirk St. Pe-
tersburg, K u r la n d zu Wilna gerechnet. Auf jeden
Bezirk kommt ein Jnspector nnd ein Jnspector-Gehilfe.
Dem ObersJnspector ist ebenfalls ein Gehilfe attachirt
zur Extra-Induktion und zum Grsatze etwa erkrankter
Bezirksinspector-Gehilfen. —- Außer der Ueberwachung
der auf die minderjährigen Fabrikarbeiter bezüglichen
Regeln liegt der Fabrik-Jnspection»-»die Pflicht ob, durch
Vermittelung der örtlichen Schulverwaltung für die
Einrichtung von Schulen für minderjährige Fabrik-
arbeitet Sorge zu tragen; wenn es sich nicht thun
läßt, die vorhandenen Elementarschulen diesem Schü-
ler-Contingent leichtzugänglich zu nracheng Die Jn-
fpection überwacht den regelmäßigen Schulbesuch und
arbeitet, wenn ein Fabrikant sich bereit erklärt, für
seine minderjährigen Fabrikarbeiter eine Element«-
schule auf eigene Kosten zu erösfenen, gemeinsam mit
dem örtlichen Director der Volksschulen das Pro-
gramm aus. Gemeinschaftlieher Unterricht für Kna-
ben und Mädchen wird nur bis zum Alter von 14
Jahren zugelassen und auch über die Beobachtung
dieser Regel hat die Fabrik-Jnfpection zu wachen; --

Die Pflichten der Jnspeetoren sind vielseitigund
complicirh so daß man im Hinblick auf den Umfang
der Bezirke (im Gouvernement Moskau zählt man
1546 Fabriken und zu dem Bezirke gehören außer-s
dem noch die Gouvernements Troer, Sscnolensh Ka-
luga, Tula, Rjasan) an der Möglichkeit, daß zwei
Personen die Arbeit zu überwszältigen vermöchten, zu
zweifeln beginnt. — Einigermaßen wird den Jnspec-

sten der anderen Quellen, in dem Vallono Ombrasco
entspringt. Schon im Juli 188l wurde Casamicciola
von einem Erdbeben heimgesucht, welches einen be-
deutenden, wenn·auch nicht so großen— Schaden wie
das letzte anrichtete. Daher liegen jetzt Rninen auf
Ruinen Die Wirklichkeit übertrifft die Phantasie
bei Weitem und» keine Feder vermag »den Jammer
und das Unglück derart zu schildern, wie es hier
gehäuft ist.

Von der niedrig gelegenen Marina steigen wir
durch einen verfallenen Thorbogen den Weg zur Rech-
ten hinan. Kein Haus ist erhalten, Alles liegt in
Schutt und Trümmern. Die stärksten Strebepfeiler
find geborsten, diefestesten Eisenstützen wie Draht-
fäden zerbogen Die Iensterkreuze sind eingeknickh die
Scheiben zertrümmert; Das dritte Stockwerk hat sich
aus das zweite gesenkt, diese Doppelwucht hat das
erste zertrümmert, und über dem mafsiven, aber doch
gespaltenen Mauerwerk des Kellers thürmt sich ein
hoher Schutthaufen. Ein Kreuzchen aus Holz ziert
dieses Massengrab, unter dem Alle gemeinsam schlum-
mern, die der Tod in einer Secnnde vom blühenden
Leben abrief, wie die, die unter den Trümmern noch
qualvolle Stunden der beklommensten Angst auf den
Retter harrten —- aber er kam nicht zu ihnen. Ein
junges Mädchen, erzählte Giuseppe, schlief mit ihren
Aeltern, nur durch eine Zimmerthür von denselben ge-
trennt, in demselben Geschoß. Dar erbebt die Erde,
die Balken krachen, Finsternis; umgiebt sie. Die Decke
ist so eingestürzt, daß ihr Schlafgemach zu einem un-
entrinnbaren Gefängnisse geworden. Sie hört das
Wimmern der Mutter, das Stöhnen des Vaters im
Nebengemach und kann ihnen, selbst gefangen, keine
Hilfe bringen. Leiser und leiser wird der Mutter
Jammer, endlich erstirbt er ganz. Noch einige qual-
volle Stunden vernimmt sie des Vaters Stimme.
Dann schweigt auch diese. Auch er hat ausgelitten.
Sie selbst versinkt in stumme Lethargie Da naht
Die kekkeUVe Axt; sie begrüßt das himmlische Licht,
aber ihr Geist ist verworren. Erst nach Wochen kam
sie zur Besinnung und zum Bewußtsein ihres großen
Verlustes und ihres tiefen Schmerzes Ein reicher
Mann war am Abend vor der Katastrophe in Casa-
micciola eingetroffen. Er war vor der Cholera aus
Alexandrien geftohen Jn wenigen Stunden darauf
hatte ihn hier der Tod ereilt. So erzählt der ernsteBarcajuolo einfach und schlicht, bald hier, bald dort

toren ihre Arbeit dadurch erleichtert, daß die Ueber·
wachung der Fabrikem welche mit der Accise zu thun
haben, durch das Finanzministerunk den betreffenden
Streife-Beamten aufgetragen werden kann und die Hüt-
ten« und Bergwerke einer speciellen Jnspection des
Bergwesens unterstellt sind.

Rigm 17. Juli. Der bekannte dänische Histori-
ker Dr. W. Mollerup, welcher sich mit Studien
auf dem Gebiete livländischer Geschichte vielfach be-
faßt hat und der historischen Gesellschaft in Riga
und Mitau als correspondirendcs Mitglied angehört,
ist, wie die »Rig. Z. mittheilt, nachdem er Reval be-
sucht, in diesen Tagen zu wissenschaftlichen Zwecken
in unserer Stadt eingetroffen. —- Giner unserer Lands«
leute, Herr P. Brei; er, welcher sich zur Zeit mit
der geologischen Untersuchung des TalischiwGebirges
befaßt, beabsichtigt, wie die Rig. Z. erfährt, in den
ersten Tagen des August von Lenkorau, im Gou-
vernement Baku, aus eine wissenschaftliche Reise um
die Welt anzutretem Herr Breyer beabsichtigt, sich
über Teheran, Jspahan und Schiras nach dem per-
sischen Golf zu begeben, dort sich nach Bombay ein·
zuschiffem dann seine Streifereien auf der vorderiw
dischen Halbinsel bis an den Himalaya auszudehnem
dann nach den Sunda-Jnseln, Australien &c. zu gehen.
—- Am s. Juli wurde bei der Johannispforte ein
neues BaptisteniBethaus eröffnet, das, wie
der »Bali. Wehstn.« mittheilt, für einige 300 Per-
sonen Raum hat. Die Eröffnungs- und Einwei-
hungsrede wurde von E. Waßmann gehalten, welcher
auch zum Schlusse der von unzähligen Neugierigen
besuchten Feierlichkeit ankündigte, daß in dem neuen
Bethaiise zwei mal wöchentlich Gottesdienst statt-
finden werde.

It! Lntland hat der Gouverneur, wie der ,,Balt.
Wehstn.« erfährt, vor Antritt seiner, Urlaubsreise
in’s Ausland ein Circular an die Hauptmanns-Ge-
richte er»lassen, wonach die Veranstaltung von Fest-
lichkeiten im Grünen, Ausflügen &c. jetzt wieder
gestattet werden kann. Vor einem Jahre etwa waren
denlettischen Vereinen solche Arrangements verboten
worden. .

St. Meter-thirty, 18. Juli. Am 14..Jnli ist der
Dampfer »Olas« mit Jhren Kaiserliehen Hoheiten
dem Großfürsten Michael Nikolajewitsch
und dessen Erlauchter Familie in Stockholm einge-
troffen.

—- Der Reg.-Anz. veröffentlicht die Anweisungen
des Ptediciiial-Departements über die persönlichen
Vorsichtsmaßregeln gegen die Chorlerm

-— Die ,,Neue Zeit« liefert in einer ihrer letzteu
Nummern weitere Beiträge zum schier endlos scheinen-
den Sündenregister der Großen Rufst-
fchen Eisenbahn-Gesellschaft. So wurde,
wie der»z«»Rev. Beob.« dem gen. VI. entnimmt, bei
der Uebergabe der NikolaisBahn an die Große Russi-
sche Eisenbahn-Gesellschaft dieser letzteren die finanzielle
Bsdingung gestellt, daß nach Verlauf der ersten zehn
Jahre die Große Russische Eisenbahn-Gesellschaft die

an den Trümmern verweilend. Hier zeigt er ein
schwarzes, schmuckloses Kreuz. Auf seiner Spltze dreht
sich im Winde der schwarze, verwitterte Hut eines
Priesters. Er hat das herbe Los vieler seiner-Betast-
kinder theilen müssen. Dort sieht er in den Kelle·r-
raum eines eingestürzten Palastes hinein. Ein zer-
trümmertes Bettgestell ist noch vorhanden, -das blau-
gestreifte Ueberbett noch. erhalten. Auf dem Kopskis-

sen nimmt man einen sußgroßen Brandflecken wahr.
Jst die Lampe vomNachttisch heruntergestürzfs Hat
der Verschüttete vor·seinem Ende in diesem Bette ge-
lesen? So geht es weiter. Kreuz bei Kreuz, oft gar
kein Wort aus ihnen, oft nur ein kurzer Friedens-
nachruf. Alle Hügel, welche die Natur aus Stein
geschaffen, sind überkalkt, um die Miasmen zu verhü-
ten. Dort laufen Kinder in den Trümmern herum,
die ihre Aeltern verloren haben, hier begegnet man
Männern, die ihre ganze Familie betrauern. Zahl-
reiche Wittwery ein schwarzes Tuch um die Haare ge-
wunden, sprechen den Fremden um Gaben an.

Wir steigen den Hügel immer mehr hinan, vorbei
an dem Muttergottesbilde, das man erst vor Kurzem
in der Nähe der Stelle- errichtet hat, wo der greife
Bischof seinen Tod fand. Dort steht noch ein Theil
der runden steinernen Bank, die aus einem der schön-
sten Aussichtspuncte errichtet war. Mancher Bade-
gast wird auf ihr ausgeruht und sich der schönen Fern-
sicht erfreut haben. Noch höher steigend, gelangen
wir zu den Gasthösem die man des. herrlichen Rund-
blickes wegen so hoch angelegt hat. Hier hat der
Tod unter den Fremden feine Ernte gehalten. Zur
Rechten steht der rothe Gasthof Piccola Sentinellm
Die meisten Gäste sind hier verschüttet worden, nur
einige Deutfche retteten sich. Der Vorgang ist be-
kannt. Man hatte soeben im« Tanzsaal einen Wal-
zer getanzt. Müde und erhitzt ruhten die Paakeaus— Eis! junger Amerikaner spielt, um die Pause
auszufüllen, den Chopinschen Trauermarsch. ,,’3lch,
was wollen wir diesen Choral mit anhören l« Mit
diesen Worten treten die beiden deutschen Maler auf
de« VCICVU hinaus. Kaum haben sie die Rampe
erreicht, erbebt die Erde, das Haus stürzt zusammendie Fröhlichen sind verschüttet, nur die beiden Maler
sind, sie wissen» es selbst nicht wie, den Hügel hin-
untergeschleudert — und gerettet. Die schönen Mar-
mortische sind zerborsten, die Kronleuchter vernichtet,
die seidenen Sophas eingeknickt und das Claviey wel-

Hälfte der Reineinnahme aus der Exploitation der
NikolaisBahn an die Krouscasse abzuliefern habe s—-

und zwar indem Falle, wenn die beiden anderen
Bahnlinien der Gesellschsfh V« WEkschOUsk tmd VI!
NishkkkNowgoroder Bahn, in derselben Zeit von der
Regierung keinerlei den GCITAUUNVCVTUSUUSEU Mk«
sprechende Zuschüsse verlangen würde. Jm anderen
Falle sollten Dreiviertelder Reineinnahme der N1kolai-
Bahn in die Kronsrafse fließen. Dieser Elausel ver-
dankt eine Kette der ärgsten Mißbräuche ihren Ur-
sprung. Um die Einnahmen der Warschauer und
der NishnbNowgoroder Bahn auf KVstCU V« Niko-
lai-Bahn zu erhöhen und der Krone jährlich übe! IV,
Mill. Abt. zu entwenden, wurden unglaubliche Mit-
tel angewandt. Jm Journal der Revisionsdsommission
finden sich eine Menge ganz Wunderbarer Operatio-
nen der Großen Russischen Eisenbahmksefellfchafk TM·
statirt. U. A. wurden in den Jahren 1875 und 1878
in den Werkstätten der Großen Russischev EkfSUbUhUH
Gesellschaft 800 Waggons gebaut »und ihr Gesammt-
kostenpreis von 965,600 Rbi. auf die Einkünfte der
NikplqkBqhg des Jahres 1876 übertragen. Trotzdem
verblieben diese Waggons auf der Warfchauer Bahn-
Knie, die sie bis l877 gratis beut-sie, bis endlich
vom I. Januar 1877 ab eine Zahlung von 65 Kop.
pro Waggon und Tag zum Besten der Nikolai-Bahn
festgesetzt wurde, während die Nikolai-Bahn selbst zu
derselben Zeit zu ihrem Bedarf Waggonö ffür 2 RU-
pro Tag und Stück — miethen mußte. Ein noch
eclatanteres Beispiel! Jn den Jahren 1877 und 1878
kaufte die Große Rufsische Eisenbahn-Gefellschaft aus
der Kesselekschen Fabrik im Auslande 17 Locomoti-
ven an, deren Gesammtpreis von 630,334 RbL 66
Kop. aus den Einnahmen der NikolaipBahn bestritten
wurde. «Der Verwaltungsrath der Großen Russis
schen Eisenbahn-Gesellschaft überließ nicht nur die
Benußung dies-er Locomotivin der Warschauer Bahn
bis zum 1. Januar 1880, sondern zwang sogar
noch die NikolaisBahii , der die Locomoiiven un-
entbehrlich waren, sie von der Warfchauer Bahn
für den übertriebenen und sonst nirgends üblichen
Preis von 40 RbL pro Tag und Stück, nebst 6
Rbi. 50 Kop. für die tägliche Bedienung jeder Lo-
comotive und 14 Kop. Werstgeldey anzumiethen.
Dereobige Kaufschilling selbst sigurirte bis 1882
weder in den Rechenschaftsberichten der Warsrhauey
noch der Nikolai-Bahn. Ferner übertrug die Große
Russische EifenbahrwGesellschaft einen großen Theil
der Unterhaltungskosten ihrer Central-Verwaltung auf’s
Conto der Nikolai-Bahn,« obgleich die Bedingungen
der Uebernahme der Nikolai-Bahn nicht nur jede So«
lidarität in den Operationen dieser Bahnlinie mit
denen der andern Linien der Großen Russifchen Ei-
fenbahnkGesellschaft ausschließeiy sondern auch eine
sorgfältigst geschiedene Rechnungsfiihrung erheischen.
—- Die würdige Krone dieser dreisten Uebergriffe ist,
daß die Frachtsätze im directen Verkehr auf der Ni-
kolaiBahn unverhältnismäßig niedriger gestellt wur-
den, als auf der Warschauer und Nishni-Nowgoro-

ches den Unglücklichen das Todtenlied sang, zertrüm-
mert» Diesem Gasthofe gegenüber liegt die Villa
Verde. Der freundliche Sohn des Besitzers ladet
uns ein, in den Garten zu treten, und zeigt uns die
Stätte, wo die Leiche Adolf Ginsbergs einige Tage
geruht. Es ist die einzige, die nach vieler Bemü-
hung in heimathlichem Boden bestattet werden konnte.
Wegen Gefährlichkeit der Ansteckungen war gleich nach
der Katastrophe das Gebot ergangen, das; Niemand
eine Leiche hinaussühren dürfe. Das Holzkreuzchem
das hier seinen Hügel schmückte, ist noch erhalten.
Mit Bleistift ist aus demselben der Name des Ver«
schütteten verzeichnen Jetzt ruht er auf dem jüdischen
Friedhofe zu Berlin» Nicht weit von ·dieser Stelle
schläft der Maler Gottfried Boß aus Muri ( nicht
Murten, wie auf dem Kreuze steht) in der Schweiz.
Er war ein hoffnungsvoller Jüngling mit vielver-
sprechendem Talent. Sein alter Vater ist Lehrer.
Er bat sich selbst Entbehrungetr auferlegt, damit der
Sohn im« Lande-der Schönheit sein Talent entwickeln
und ausbilden sollte. Hier ist »der Markstein seines
Glückes! Auf engem Raume von wenigen Schritten
liegen hier noch friedlich nebeneinander: Elena Ve-
dova Cortazzi und Anthippi Cortazzh Dimitri und
Anasiasia Psiakh, Luisa und Maria Croce und ein
Canonicus aus der Familie Guida. . .

Requiescaut
in page! — ·— (SchlUß folgt-J

jUannigi·altigeii.
Der ,,Fell. Aug« berichtet über ein tr a u ·r i -

g es Er eigniß, daß sich auf dem FCIIIUU
schen See zugetragen Am m. o· fxlhken 4
Knaben, zwei sechzehnjährige und 2 neun·t»ahklge, Mit
einem Segelboote auf dem See in derNahe der Ba-
dehänser spazieren. Es wehte ei« hefklgek Wiss) UUD
nach kurze: Fahrt fehl? das» Boot um. Dle älteren
Knabe» ketteten sich, re beiden anderen ertranken.
Die Leichen wurden nach langem Suchen gesunden
und unter« großer Theilnahme am 13. beerdigt.

— Jn Paris erscheint ein Blatt unter dem
Titel ,,A nti- Pourb o ir e« , ein Blatt, welches
sich zur Aufgabe gestellt· hat, das Unwesen des Trink-
geldgebens, welches in Frankreich zu einer bedenkli-
chen Höhe» gelangt ist, zu bekämpfen.

— kleine Oskar schreit; die Mutter
fragt: » as seblt Dir? Willst Du essen?« ——·

,,Nein l« —- ,,Trinken?« —- ,,Nein!« «—- »Schlafen ?«
—- ,,Nein!« — »Nun, was willst Du denn?« —

,,Schreient«
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der Bahn. —- Dank allen diesen und ähttkkchsn MI-
iiipulationen büßte die Kconscasse jährlich M! 172
Millionen ein. Wenn man hierzu nvch Dis Sum-
men rechnet, die die Große Russilche Ekf8UbshU-Ge-
sellschaftaus dem Verkaufe von abgenutztem Material
undfonstigem Eigenthum der Nikolai-Bsh11 WI- Oh«
sie zu den Einkünsten dieser Linie zu ziehen, so
stkllt sich di« jähxiiche Einbuße der Kronscasfe auf
rund 2 Millionen. Diese systemstische Beraubung
der Kronscasse dauerte ca. 7—8 Jahre an und volls
zog sich unter der liebevollen Controle der Directo-
rku de: Kkonscassy die zugleich im Verwaltungsrathe
der Großen Ruffischen EcfenbahtwGesellfchaft sitzen. . .

—- Ueber die Reise des Obersten Prze-
walski sind über Kiachta neuerdings folgende, vom
7. Mai datirte Nachrichten eingetrossem Oberst Przee
walski hat in Ost-Zaidam das Referve-Gepäck und
die Reserve-Kamme unter dem Schutze von sechs
Kosaken zurückgelassen und ist am 7. Mai mit vier-
zehn Mann zur Quelle des Gelben Flusses aufge-
brechen. Von dort geht es ins Anido-Lqud, von wo
das Expeditionsäsorps gegen Ende August nach Zut-
dam zurückkehren wird. Die Reise ging bisher völlig
glücklich von Stätten.

s—- Angefichts der Eho lera-Gefahr, von der
wir in diesem Jahr bedroht sind, wirft der Feuille-
tonist der »Nowosti« die Frage auf, was der r us-
f is ch e A rsb e i t er während der Sommerzeit eigent-
lich als Speise genießt? und schreibt in Bezug auf
diese Frage: »Die Speisekarte des rufsischen Arbei-
ters für die Somnierfaison ist in der Art grauen«-
regend zusammengestellt, daß selbst der für sein Va-
terland eingenommenste deutsche Patriot die Richtig-
keit des Sprichwortes: »Was dem Russen gesund -—

ist dem Deutschen schädlich« anerkennen muß. Die-
sem unserer Nationalität gewidmeten Lehrspruche ist
nun neuerdings durch neuere Beobachter eine Vari-
ante hinzugefügt: es erweist sich, daß auch dem rus-
sifchen zähen, vieiertragenden Magen nicht alles Das
,,gefund« ist, was er, und besonders in der Zeit
der Cholera, zu sich nimmt. Es ist vielleicht nicht
Allen bekannt, daß der einfache Arbeiter in St. Pe-
tersburg während der Sommerzeit, abgesehen von
Brod, ausschließlich als Nahrung Kwas, Zwiebeln,
Rettige und Gurkeu zu sichs. nimmt. Nur an Sonn-
und Feiertagen erlaubt er sich als Luxus den Genuß
getrockneter oder gesalzener Fische, Fifche, die einen
Geruch verbreiten, welcher einen gebildeten Europäer
ohnmächtig inacheii kann. Man möge die strengsten
Vorschriften und die weisesten hygieinischeii Maßre-
geln veröffentlichen, sz der einfache russifche Arbeiter
wird irotz der Cholera-Gefahr diese seine oben ange-
führte Speisekarte nicht um ein Jota verändern, ganz
abgesehen davon, daß alle diese Vorschriften und Be-
stimmungen inden meisten Fällen ihm nicht zugäng-
lich sind, weil er nicht zu lesen vcrstehLJii gleicher
Weise bleibt er taulksp allen Rathschlägen gegenüber,
er solle nicht auf der bloßen Erde schlafen, sich-vor
nassen Füßen hüten u. s. w.

Jitchuugel wird demnächst die Feier feines 300-
jährigen Bestehens festlich begehen. Jn diesem An-
lasse hat, wie der St. Bei. Z. geschrieben wird, der
Gouvernementschef zuständigen Ortes befürworteh daß
zum 6. September a. c. in Archangel eine Technische
Schule eröffnet würde, deren Stadt und Land auf’s
Dringendste bedarf. Jn der motivirten Sltorstelluiig
des Gonverneinentschefs wird, wie verlautet, darauf-
hingewiefen, daß die Natnrerzeugnisse und Boden-
reichthümer unseres Nordens ganz unzulänglich ex-
ploitirt würden. Es erkläre sich dies vor Allem
durch den niedrigen Bildungsstand überhaupt, fpeciell
aber durch den Mangel jeder Fachbildnng unter je-
nen Bevölkerungsclassen die bei uns dem Handel
und den Gewerben obliegen. Unsere gewaltigen Wäl-
der, die herrlichen Fische, das zahlreiche nnd man-
ntgfache Wild, die ganz erhebliche Viehzucht und die
immer noch bedeutenden RenthievHeerdeii bieten ein
reiches Feld für rationellen Betrieb und vortheilhaste
Ausnutzung Leider ist in dieser Hinsicht bei uns
noch Alles zu thun; trotz dieser reichenGottesgaben
ist bei uns nur wenig Wohlstand zu finden. Außer-
ordentlich viel könnte eine gute Fachschiile wirken.
Verbesferte Technik, richtige Erkenntniß für die Be-
dürfnisse des ausländischen Marktes und directe Be-
ziehungen zu diesem letzteren würden Wunder wir-
ken. Wie soll aber der enge Gesichtskreis unseres
kaum für den Kleinhandel genügend vorgebildeten
Kaufmannes, die allgenieineUnkenntniß in den ange-
wandten Wissenschaften anders beseitigt werden, als

durch gute Fachschulem

Ueber die vermeintlichn vor 700 JahrendieLandenge
Sivprbe dntchfelzende fchiffbare Wafferstraßk v.

Von Professor C. GrewingL

Schalenlager von cardium echte, Tellina baltica
und andern ganz gewöhnliche1i Oftfeemolluskeiy
fkUdMstchC m Ri g aer Busen, bis 2 Meilen auf-
wärts cm der Düna und bis 7 Fuß über dem Meere zu
beiden Ufern des unterstenLaufes der kurischen Au, wo
auch noch über ihnen lagernde Steinbeile gesammelt
wurden; dann an der kurländifchen Küste bei Gip-
ken, 3 Werft vom Seeufer und ein Paar Faden hoch
über den Stämmen eines untergegangenen Eichenwab
des, sowie enelich auf Sworbe, beim Dlnseküll-Pastorat,
in 30 Fuß Höhe über dem Meere. Im Innern
O cs wurden sic iU gefunden Und
über ihnen noch Süßwaffermufchelm zu welchen auch

Aneylus liuviatilis, eine jetzt bei uns lebend nicht
angetrosfene Molluske gehörte. An der Westkü ste
Estlands verfolgte man Gardium- und Te11ina-
Lage! bis 60 Fuß, und die Reste einer Süßwasser-
fauna bis 150 Fuß über dem Meeresspiegel und 3
Meilen landeinwärts. « .

Schon aus diesen wenigen Beispielen ergibt sich ·
die Zunahme des Totaleffects und der Intensität der
Hebung unseres -baltischen Areals von Süd nach Nord
und dürfen wir annehmen, daß die in historischer
Zeit constatirten Niveauveränderungen des Ostseege-
bietes, bereits seit mehren Jahrtausenden in analoger
Weise stattgefunden haben. War aber letzteres der
Fall, dann läßt sieh, unter Berücksichtigung der
oben dargelegten Hebungs- und Senknngsgebiet-
leicht erklären, wie es im Beginn jener Niveau-
veränderungem d. h. im Anfange der postglarialen,
alluvialen oder jüngern Quartärzeih eine Landver-
bindung zwischen Deutschland und Schweden gab
und wie ein östliches abgeschlossenes Becken der Ost-see existirte, das beim mangelnden Salzwasserzutritt,
so lange den Charakter eines großen ungetheilten
Landsees oder mehrerer kleiner«Süßwasserbassins trug,
bis bei fortgesetzter, jene Landverbindung auf und
unterdas Niveau der Nordsee bringender Senkung,
das Salzwasser und. die Fauna letzterer in den Land-see eindrangs und ihn zur Brack- und Salzwasser füh-

renden· Ostsee machte. » · ·

Außerdem hat man auch auf einen frühern Zu-
sammenhang der Ostsee, resp. des finnischen Meer-
busens, durch Ladoga- und Onegasee, mit dem weißen
Meere geschlossen, weil 300 bis 400 KM, landein-
wärts von letzterm, an der Dwina und an der Wa-
gamündnng subfossile Reste arctischer Niollusken
gefunden wurden, weil ferner der Ladogas und Que-
ga-See eine gewisse Salzwasser Relictenfauna auf-
weisen soll und weil endlich die Hebung der Küste des
weißen Meeres jetzt beim Kloster Solowetzk 3,25Fuß
im Jahrhundert beträgt. Da» aber jene subfossilen
Piuschelreste der Diluvialzeit anzugehören scheinen
und man entsprechende Reste bisher, izwischen der—
Dwina und dem sinnschen Meerbusen nicht bemerkte,
anderseits dagegen die Relictensauna unserer große»
Landseen, als« solche fraglich ist und niuerdiugs das
Vorkommen von Resten des Leueipeisca V01gensis,
(die unter den Hinterlassenschaften prähistorischey
dem jüngern Steinalter angehörige Ladogasee-Lln-
wohner gesunden wurden) den Beweis der Verbin-
dung dieses Sees mit einem frühern caspisch-pointi-
schen Becken abgeben— soll, während gleichzeitig der
heutige Zusammenhang zwischen den Ladoga- und
Onega-See durch den Swir fehlte,-—.— so thut man
besser daran, vorläufig der jener hypothetischen zu vor-
historischer Zeit statthabender Verbindung zwischen dein
finnischen Meerbus en und dem weißem Meere, keinen zu«
großen Werth beizulegen und auf die genaue

Untersuchung der « betreffenden Salz-, Brack- und«
Süßwasserfaunen zu warten. -

, Nach den vorausgeschickten Betrachtungen ist somit
die Halbinsel Sworbe noch zu einer Zeit, da die
Fauna der Ostsee der heutigen vollkommen entsprachp
eine Jnselgeweseiy die mit ihrem centralen, jetzt
30 bis 88 Fuß über dem Meeres-spiegel liegenden
Theile, das Wasser überragteY Diese Zeit liegt in-

.dessen so weit zurück, daß man sie als prähistorische
bezeichnen kann und war Sworbe vor 700
Jahren jedenfalls nicht mehr durch
eine schiffbare Wasserstraße oder Meer-
enge von Oesel getrennt.

Es wäre nun noch genauer zu erörtern, welche
Veränderungen Sworbe im Laufe der- Zeit erlitten
hat oder haben könnte, dochspfehlt es hierzu an den
gehörigen hypsometrischen Bestimmungen und geogno-
stischen Ausnahmen. Die nachfolgenden Angaben
sollen daher nur zur allgemeinen Orientirung und
als Vorarbeit für eine specielle Unterfuchung des
betreffenden Areals dienen. ·

»Was den äußeren Bau Sworbes betrifft,
so wurde bereits der centralen», die Hauptmasse dieser
Halbinsel einnehmenden, von 30 bis zu 88 Fuß an-
steigenden Erhöhung gedacht. Außerdem macht sich
eine allmälige,« von West nach Ost wachsende Er-
hebung des Bodens bemerkbar, die in der Nähe der
Ostküsteculminirtund dann ziemlich rasch nach Ost
absällt«, so daß auf diese Weise anscheinend ein
Höhenzug gebildet wird, welcher der Ostküste der
ganzen Halbinsel entlang verläuft und dessen Höhe
die Hauptstraße folgt. Der niedrigste Culminations-
punct dieses, auf Homaniis und Seutters (vor 1739
erschienenen) Karten, als Hügelreihe dargestellten
Höhenzuges befindet sich nicht an der engsten) etwa
2 Werst breiten Stelle der Landenge (Nr. VI der
Tafel) sondern zwei Werst nördlicher, d. i. in der
uns bekannten, beiläufig 3 Werst breiten, eigentlich
schon zum Hauptkörper Oesels gehörigen Region,
wohin ncan, den Salmbach aufwärts, zu einem
(nicht nach Messung sondern Abs chätzung) etwa 8 Fuß
über dem Meere liegenden Moor- oder Seespiegel
gelangt. Ein wenig weiter nördlich von dieser Stelle
erhebt sich der Boden zu 15 und dann ziemlich rasch
zu 50 bis 100 Fuß Höhe, d. i. nur wenig höher
als die Mitte der Halbinsel Sworbe.

Den innern oder geologischen Bau
Sworbes anlangend haben wir es nur mit obersilu-
rischen und quartären Gebilden zu thun, die vor-
nehmlich von A. Schrenk und Fr. Schmidt untersucht
wurden. Die silurischen Gebilde (s. meine zweite

Ausgabe der geognostischen Karte unserer Provinzexl
Dorpat 1878) gehen an der Westküste Sworbes zu
Tage und bilden hier die sogenannten Panks (estn.
pank, Fels) worunter vertikale Felsentblößungeu ver-
standen werden, die den Bruchrand fester, mehr oder
weniger horizontaler, silurischer Gesteine darstellen
und jenen Steilküsten entsprechen, welche an der
untersilurischen Nordküste Estlands, die dänische Be-
zeichnung Klint oder Glint führen. Im südlichen
Theile der« Landenge Sworbe erhebt sich zunächstv der
15 Fuß hohe und 100 Schritt lange Kaugatoma-
und eine Werst südlicher der halbkreisförmige Leo-
Pank Beide bestehen aus Kalksteitien und Mergeln,
die auch weiter östlich beim Pastorat Anseküll zu
Tage gehen. Obersilurische Gebilde derselben Etage
zeigen sich nördlich vom Kaugatoma Paiik, erst in
9 Werst Luftlinien-Entfernung, an der Westseite
Oesels in der Nähe der MuchaninæSpitze (Koralle·n-
bänke) sowie an der Ostseite bei Lode, nicht weit von
Arensburg und entsprechen die Silurschichten hier
vollkommen den obeuerwähnten Sworbes. Ob diese
Schichten in dem bezeichneten Zwischenraume, wo
sie nicht zu Tage gehen, die Einsenkung eines
—- streichenden Sattels oder eine W.-S.-W.
—- ·O.-N.O gerichtete Faltenmulde bilden, oder durch
das Meer zerstört und durch quartäre Gebilde
ersetzt wurden, läßt» sich nicht ganz sicher sagen.
Was die Quartaergebilde betrifft, so bestehen sie
hier aus Ackerkrume Dammerde, Moor und lehmi-
gen, sandigen, grandigen Materialien, sowie gröberem
Gerölle .und großen erratischen Blöcken. Ob sich
darunter auch altquartärer, diluvialer oder glacialer
Lehm wie bei Arensburg befindet, ist unbekannt. Am
Kaugatoma-Pauk werden die silurischen Schichteu
von Kalkgeröll- und Grußmassen überlagert, die in
regelmäßigen und. parallelen Terrassen aufsteigen,
welche zum Meere hin steil abfallen, landeinwärts
sanft bis zu einem leicht vertieften Strick) abfallen
und deren Schluß eine Reihe großer, der Küste
parallel laufender erratischer Blöcke macht. Bei
Ficht sieht man statt der Geröll- und Grußmasseiy
Leh1n und ruht auf den Silurschichten von Anseküll
zunächst gleichsalls ein Lehmschichh dann gelblicher
Meeres-Sand"und hierauf das obenerwähnte 3 bis 4
Zoll mächtige, Cardinm edule und Tellina baltica und
Seetang führende S.))iuschellager, das 30 Fuß über
demiMeere liegt und von feinkörnigewGruß und
Dammerde bekleidet wird. Die Mächtigkeit jener Lehm-
und Sandlnger ist leider nicht bekannt und läßt sich
daher auch nicht die Höhenlage der Silurschichten
bestimmen. Beträgt letztsere auf Sworbe nur 15Fuß,
dann kann auch die Mächtigkeit der Quartärbildungen
73 Fuß nicht übersteigen. Weiter nördlich benierkt
man beim Jerwe Kruge, in der. Nähe der russischen
Kapelle (Nr. VI der Tafel) an der Landseite eines
derJKüste entlang ziehenden Sandwalles, ebenfalls
Schalen der genannten Ostseemuscheln Siescheinen
neuern Ursprungs zu sein, was. ebenso für das zwei
Fuß mächtige Meeres-Muschellager auf der schmalen
Landenge zwischen der großen« und kleinen Wiek bei
Arensburg gilt. "

Sobald die sich hebenden Silurschichten indie
Nähedes Meeresspiegels gelangt waren, begann deren
Z er st ö ru ng durch Brandung Die Panks Sworbes
entstanden auf diese Weise und bemerkt man an der
Basis des Kaugatoma-Pank, bei niedrigem Wasser,
eine 100 Schritt breite Merge-lfläche, die gegenwärtig
der Zerbröckelung und Zerreibung besonders ausgesetzt
ist. Weiter südlich weist man am Ohhesaare-Pank
auf mehre, einige hundert Schritt vom Lande ent-
-ernte,: im Meere liegende große erratische Blöcke,
in deren Nähe ehemals Bauerwohnungen standen
und wo sich das Wasser durch eigene Thätigkeit ein—-
tieferes Bett schaffte. (Schluß folgt)

il o c a let r. —

Jn der am 17. ·Juli d. J. ausgegebenen Num-
mer der Neuen Dörptschen Zeitung ist unter ,,Loca-
les« ein mit ——r nnterzeichneter Artikel enthalten, in-
welchem behauptet wird, daß der Kirchhof der
Johannis-Gemeinde, während er früher durch
große Sauberkeit ausgezeichnet gewesen, gegenwärtig
in hohem Grade vernachläfsigt sei, indem nament-
ljch herabgefallenes Laub, aussprießendes Gras, Ue-
berbleibsel von Tannenreisern und-anderer Unrath
die Mehrzahl der Seitenwege verunzierten Dem
Vorstande der Johannis-Kirche, dem zugleich die Auf-
sicht über den Johannis-Kirchhof obliegt, kam diese
Behauptung überraschensd, weil ihm die saubere Ju-
standhaltung des Kirchhofes bekannt war und der
letztere, wie früher, so noch gegenwärtig, wöchentlich
zwei mal, nämlich immer am Mittwoch und Sonn-
abend, durch gemiethete Leute unter Leitung und Aus-
sicht des auf dem Kirchhofe wohnenden Kirchendieners
gereinigt wird. Da es aber nichtsdestoweniger mög-
lich war, daß in allerneuester Zeit Verabsäumungen
vorgekommen, so unterzog der Kirchenvorstand den
Kirchhof in allen einzelnen Theilen desselben einer
Besichtigung Von den behaupteten Unordnungen war
Nichts zu bemerken. Die Haupt- und Seitengänge
waren nirgends vergrast, auch waren dieselben nir-
gends durch Ueberbleibsel von Tannenzweigen oder
sonstigen Unrath verunziert Hier und da lag auf
den Gängen ein vereinzeltes dürres Blättchen, was
sich nicht einmal durch ein tägliches Reinigen des
Kirchhofes vermeiden ließe. Die Besichtigung fand
in den Abendstunden des 17. Juli, und zwar gleich
nach dem Erscheinen der Zeitung Cselbstverständlich
bei genügender Helligkeiy Statt. Da hiedurch die
Vermuthung ausgeschlossen ist, daß etwa vorhandengewesene Unordnungen vor der Besichtigung beseitigt
sein könnten, so ist unverständlich, was den —-r-Corre-
spondenten zu seinen grundlosen Behauptungen ver-

antaßt haben mag, denn daß die»»angeblich»eix·izzz«sæ-
nehcnungen desselben schon aus fruherer Zeit hkwp,
ten, darf doch nicht angenommen ·werden.» lag»
so bewandten Umständen ist der Kirchenvorstand e,

dem mit der speciellen Fürsorge für den St. Johan-
nis-Kirchhos betrautenzzKirchendieiier schuldig, die ge-
gen denselben vom dem ——r»-Co»rreipondenten ausge-
sprochenen Bezichtigungeiy wie hiedurch gejchleM Mk-
schieden zurückzuweisen und diese· Beiichtigungen als
grundlos zu bezeichnen. Von einer von dem INSE-
griffenen Kirchendiener betriebenen H a n d els g art -

nerei kann übrigens nicht wohl die »-»Rede sein, da er
seine Gartengewcichse weder verkauft, »noch verkaufen
darf, dieselben vielmehr nur zur Schmuckung der Gra-
ber verwendet, deren specielle Pflege ihm von Privat-personen übertragen ist, wie nicht selten sogar testa-
mentarisch geschieht. ·

— Der Kirchenvorstand

T o d t c n l i si c.
Amalie Keßley 1- im Alter von 28 Jahren

am 27. (15.) Juli in Lodz
Margarethe Jnn us, 57 J. alt, 1- acn 16. Juli

zu Bolderaa «.

Dorothea Weideinannz geb. Stoppenhagen,
85 J. alt, »f- am 15. Juli zu Riga. «»
· Antonie Kahlenbech 372 J» 1- aui 16. Juli
zu Rigaj e

lll c n c fl c h) o II.
» London, 29.".Z(17.) Juli. General Lun1sden, Com-

missar für die Bestimmung der Afghanischen Grenze,
reist im August nach Jndien ab. Auf das— Feld-sei-
ner Thätigkeit begiebt er sich über Quettah, Kondu-
har, Herat und von dort nach Sserachs, wo er mit
dem russischen Conkmisfar wahrscheinlich icn October
zusammentreffen wird. —Die Conferenz trat Nachmit-
tags um 3 Uhr wieder zu einer Sitzung zusammen.

Oberhaus Lord Granville theilte mit, einige
Conferenz-Bevollmächtigte hätiendie Antworten ihrer
Regierungen noch nicht erhalten.

Paris, 28.. (16.) Juli. Der »Figaro« bringt
einen Leitartikeh in welchem er für eine Allianz mit
Deutschland eintritt. ·

Das ,,Journal officiel« wird morgen ein

Decret über die Organisation der gcsundheitlichen
Ueberwachung bei den Eiseiibahnen von Paris nach
Lyon, Orleans und dem Süden, desgleichen bei den
Posten veröffentlicherk " «

Paris, 29. (17.) Juli. Der Senat lehnte die
Revision des Aktikels VlIl ab und nahm mit 142
gegen 111 Stimmen die Revision des Paragraphen
über die öffentlicheii Gebete an. Sodann nahm dcr
Senat mit 165 gegen 111 Stimmen den Revisions-
Entwurf« im Ganzen an. "

Hang, 29. (17.) Juli. Die Regierung hat den
vereinigten Kammern den Gesetzeiitwiirf vorgelegt, be-.
treffeiid die eventuelle Regentschaft der Königin.

Tclcgraiiiuic r i
der Nordischen TelegraphemAgentnrn

- Odkfsm Freitag, 20. Juli. Se. Kais. Hoh. der
Großsürst Nikolai Nikolajewitsch ist gestern von hier
ins Ausland gereist. · « «

London, Donnerstag, 31. (l9.) Juli. Es ver-
lautet, die Confcrenzhabe eine Wendung genommen,
welche eine befriedigende Lösung erwarten lasse.

Paris, Donnerstag, El. (19.) Juli. Bis zum
heutigen ,Mittag sind in Toulon sechs, in Niarseille
vierzehn weitere Cholera-Todesfälle vorgekommen.

Vlsarim Freitag, l. Aug. (20. Juli) Die Revi-
sions-Vorlage ist der Commission der Depntirteiikaw
mer überreicht worden, welche dieselbe gemäß den
Beschlüsseii des Senats angenommen hat. ,

Shaughah Donnerstag, 31. (19.) Juli. Gerücht-
weise verlautet, der Conflict zwischen Frankreich und
China sei beigelegt, China werde Frankreich 5,200,000
Taels zahlen. »

St. »Hei-kernig, Freitag, 2o. Jan. Ei» Tages
befehl im Ressori des Ministerium der Wegecoiiiniui
nication kündigt die von den Blättern bereits avisirie

Reorganisation des gen. Ministerium als bevorstehend
an. Der Minister General-Adjutant Posfjet tritt

demnächstzine Reise ins Ausland an.
Paris, Freitag, 1. August (20. Juli) Die Kam-

mer hat die Reoisionsvorlage den Beschlüssen des
Senats gemäß angenommen.

Bahnoerkehr von und imeh Darum. , ,
Vor: Dort-at stark) St. Petersburg : für Passa-

giere 1. Und 2. Classe: Abfahrt s 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 fahrenden Passagiere
haben in G.at sch ina umzusteigen

Von Dorpar nach syetersbeergx für Passa-
giere aller drei Gassen: Abfahrt lUhr 11 Mim Mittags.
Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Mike Abends; Abfahrt von Tat-is
6 Uhr 35 Min. Abends; Ankunft in St. Petetsbsttg TUHI
20 Min- Morgens .

Von St. ixketersbrerg nach Dort-at fü r P as sa-
giere 1. und 2. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends
Ankunft in Taps 5 Ubr 50 Min. Morgens. Absahrt von
Taps 6 Uhr 39 Nin. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

Von St. Petersbaeg nach Dorpat für Passa-
giere aller drei Classem Abfahrt 4 Uhr 30 Min.
Nachmittags Ankunft in Taps 3 Uhr 49 Min- Nachtm
Abfahrt von Taps 6 Uhr 39 Miit. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 31 Min. Vormittags.

illanroocriciit
Rig aer Börse, 17. Juli 1884.

· Gem. Bett. Käuf.
IX» Orientanleihelsw . .

. .
.

—-— 9314 93
5«-, ,, 1878 . . . .

— 9314 93
554 ,

1879 . . . . .
— 9372 93

574 Livl. Pfandbriefq unkündb . .

— 100 99
btxzn Rig. Pfandbr d- HVvoth.-Ver. — 96 95
Nig·-Düuv. Eise. a»125 Rot. . . .

— 151 150 —
594 Ieise-Dem. Eis. 2 100 . . . .

—
— .-

zz » 187«·.....—--
Baltische Eisenbahn z« 125 . « . .

—-
..

».

5I6Krl.Pfdbr...«......- —
»»

Für die Redaction verantwortlich:
Dr.EMattiesem 0anCA.HasseIb1qtt«
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Der Herr sind. used. Hartwig
von Dehir hat die Universität« ber-
lassen. , ADei-spat, den 19. Juli 1884. .

Prorecton Dra-gendorff.
Nr. 1228. Sein. G. Tressneu

Nachdem der Schuhmacher Blick
ander Blumberg zufolge deszwischen ihm und der Frau Jem-
dokie Skorochwatowa am 14.
September d. J. abgeschlossenen und
am 15. desselben Monats ssub
Nr. 59 bei diesen: Rathe corrobo-
rirten Kaufs .und resp.i Verkaufconitracts das allhier im 2. Stadttheil
sub III-Nr. 1650 und 16500 bele-
genen beiden-Wohnhä»ufer sammt
sälpperrineistäen für die Summe
von 5700 Rbi. S. käuflich acqui-
rirt, shat derselbe« gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthums um
den Erlaß einer sachgemäßen Edictals
ladung gebeten. In solcher Ver·
anlassung werden unter Verücksichs
tigung der supplicatitischen Anträge
von dem« Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche.
die Zurechtbeständigkeit des ober-
wähnten Kriufcoiitracts anfechten,
oder dinzszliche Rechte an dem ver-
kauften Jinmobih ivelchein die
Hhpothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nichtals noch fortdauernd offenstehenk
oder auf dem in "Re»de stehenden
Jintnobil ruhende Reollasten pri-
batrechrlichen Charakters oder end-
lich sjtäherrechte geltend machenwollen, desniittelst aufgefordert und
angewiesen, solches Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist oon einem Jahr und sechsWochen, also spätestens bis zum
Z. scooeruber 1884 bei diesem Ra-
the in gesctzlicher Weise auzumeldeirgeltend zu ninchen nnd zu begrün-
den. An diese Ladung knüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzurneldenden Einwendun-
gen, Arispisüche und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der perenitos
risch i anberariinten Frist unterblei-·
ben sollte, der Präclusion unter-
liegen— und sodann zu Gunsten« des
Prooocanten diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begründung in
dein Nichtoorhandensein der präclus
dirteii Eincvendungem Ansprüche
nnd Rechte finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Besitz und das
Eigenthum an dem allhier c im
1l. Stadttheil sub NNL 1650 und
16500 belegenen Jmmobils sammt
Appertiiieiitien dem Schuhmacher
Alex. Blumberg nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden. ·

Dotgah Rathhaus, am W. Septem-
ber 18 Z. ·
Jm Namen und Von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpah
Shndicus: W. Naht-end.

Nr. 198.1 Obersecrp Stillmart

Rossen-o Lssa1pop. —- Jkcpnksh 20. Inst: 1884 I« Druck und Verleg von· C. Mattiesem
Esiezii eine Todes-Witzes» als Beilage.

M 167. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.
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Familien-Wohnung
mit; Garten und allen Wirthschaftsbck
quomliohkeiten ist zu Vskmistllsn R,-
valsohe sttn Nr. 10, Haus Walik «



Illeue ijrtsche ZeitungExjcheint täglich,
Insgenomipten Sonnt- u. hohe Festtsgs

Ausgabe um 7 UhsAbdL
Die Expeditivn is: ovn 8 Uhr Weisen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1«—3 Uhk askiikage geöffnet—
Spcechsts d. 9«·U VVML

Preis in Dvrpat
jährlich 7 Abt. S» baldig-list »»
If) Nov» vierteljähtlichssibtzmssttzzs

SOLO-v« .

Ratt) caswårtw .. z
cihkiich 7 Nvuio Kpp.,— halb« IN»

vietkeljs 12ERN- S. «

stund» dkc Jnfetatk bis 11 lich: Pormittagssz Pkeis für die fünfgefpaltene
itotpugzexte odek deren Raum bkt damalige: Jnsemon s. 5 Kop. Dukch di» Ppsts kiugehende Jnserate entrichten 6 Ko» (20 PfgJ für die Kvrpuszeilk

Unser lllamptair und die Erprditian
sind an den Wochetltagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis lilhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

. Inhalt.
Politische: Tagesberichn

» Berliner Briefe.
· »Dort-wo. D·o r p at: Die ,,Nordigche Rundschau«. Mi-

litarhebung Estnrfche Alexanderschulr. t. Pe ters bu r g:
Hofnachricht Lage des Ffpandels und der Industrie. Die
Psandbrieke des russifcherrBodenereoits Gen-Ahn Posfjet
PtzrsvnalsNachrrchteit. Mos k au: A. G.- Frscher von Wald·
hgaskliieueste Post. Telxgrantmr. Loeales
Literatur, Wissenschaft und Kunst. Handels« u. Börfew
Nachrichten.

Fseuilierorn Die Trümmer Jschias nach Jahresfrist II.
Mannigfaltiges. s g

Volitifchet Tugend-trink
Den Si. Juli (2. August) 1884.

Die Delllsiijeu Reichstagswahlen« werfen bereits
ihre Schatten voraus, nirgends« aber mehr als im
conservativen Lager. Die ,,Kreuzzeit:rng«.« als Ver-
·treterin des radicalerr Conservatismus und die »Post«
sind schon dabei, sich-in die Haut des Bären zu
theilen, was natürlich zur Folge hatte, daß sie gegen-
seitig aneinander gerathen find. Namentlich sind
es, die schlesiscben Wnhlbezirkh um welche man sich
befehdetz und unter diesen wieder speciell der Wahl-
kreis Ohlau-Strehien, in welchem von einem frei-
conservativinaiionalliberalen Comitå der freiconser-
vative Landätgth v. Goldfus candidirt wird, während
die Kreiuzseitii"ii3g unter Berufung auf die Beihilfe
des Centrum denKreis für die Deutfch-Confervati-
veninkAnspruch nimmt. Jn diesen Streit, in def-
sen Verlauf "·die beiden Gegnerinnen sich schon die
liebenswürdigsten Complimente gesagt haben , greift
jekt aUchYdie ,,Germania"« ein, und zwar um der

Kreuzgeitutig becnerklieh zu machen, daß ihr Caleul
falsch sie-«. — s— . » : r ,

· Der Austritt Majnnkks aus dem parla-
mentarischen und damit auch aus dem jonrnalsxstischen
Lebetifwird in Deutschland lebhaft commentirh Die
Bedeutung« dieses Vorganges liegt nicht allein darin,
daß diexEeritruwPartei in Majanke eine nicht zu
unterschätzeiide Arbeitskraft verliert, sondern darin,
daß Majunke sowohl zu den fanatischesten Anhängern
des reinsten Ultramontanismus, als auch zu den ent-
schieden nach links neigenden Elementen des Centrum
gehört. Von dieser seiner Auffassung der Dinge
machte Majunke kein Hehh und da es ihm gelang,
aus«-den linken Flügel des Centrum einen bedeuten-
den Einfluß auszuüben, so wurde er den Führern

Neunzehnter Jahrgang.

des Centrum nicht selten rechtutibe«qnem. Die viel-
fach gehörte Meinung, daß die Lktzteren an der Ab«
berufung Majunkss nicht unbetheiligt seien, hat«des-
halb viel Wahrscheinlichkeit für sich und, unter die-
sem Gcsichtspuncte betrachtet, gewinnt der Vorgang
eine shmptomatische Bedeutung. i

Jn England fährt die Agitation derRa-
dicalen gegen das Oberhaus fort, die
Getnüther zu bewegen. Der Telegraph hat bereits
über eine große Kundgebung ansManchester berich-
tet, «bei welcher J o h n B r i g h t den Vorsitz führte
und welcher auch Lord H artington anwohn«te.
Letzterer kennzeichnete den Standpunkt der gemäßig-
ten Liberalenjedoch dadurch, daß er Agitationen zu
einer Reform des» Oberhauses für jetzt nicht rathsam
erklärte. Andererseits behalten die Tories guten
Muth( Jhr Führer im Oberh»ause, Lord S a lis-
b u"r h, wohnte am Freitag einem Festmahle bei, das
im Kriterion Restaurimt etwa 150 Redacteuren pro-
vinzieller konservativer Zeitungen gegeben wurde.
Jn Beantwortung des Toastes auf die Führer der
confervativetsParteisp hielt er eine Rede, in welcher
er u. A. sagte: ,,Liberale und Conservative bauen
lediglich auf zwei Waffen-s—- die Macht der Rede
und die Macht der Feder; allein die Macht der Rede
hängt, was ihre Ausübung betrifft, von der Gegen-
wart von Zuhörern"·ab und die große Menge der
Confervativen ist nicht aus solchen zusammengesetzt.
Sie ist zusamniengesetzt aus den ruhigen, bescheide-
nen, zufriedener: Leuten, welche finden, daß unter
den gegenwärtigen »"Jc1stitutio"1ien ihre Rechte und
Freiheitens ihr Gedeihen und ihre Wohlfahrt gesichert
sind. Diese Leute sind nicht denselben Versuchnngen
ausgesetzt, Theilnehmer an Demonstrationen und Agi-
tationsällteeiings zu werden, wie der weniger zufrie-
deneTheil des Eemeinwesensz darum ; wohnen sie
seltenöffentlicheci »Versammlungen bei und bei diesen
(der großen ilikenge der Confervativen) ist die Macht
der Rede. unwirksam. Es. ist die Presse und die
Presse allein, die sie erreichen kann. DipExisterkz
dieser zufriedenemcslasse ist ein ungeheurer Factor
in der gegenwärtigen Lage. Jeh glaube, daß, wenn
an dieselbe directund sofort appellirt würde, ihre
Entscheidung eine solche sein würde, wie wir ,- sie.
wünscheiu "- Aber anstatt dieses· direkten Appells sehen
wir Appelle an« den Mob. Wenn der Mob diese
Frage (die W»ahlreforiri-Frag"e") entscheiden muß, wird
ersich es wahrscheinlich anmaßem andere Fragen zu
entscheiden, die lvielleieht nicht so bequem für « die
Mitglieder der ministeriellen Partei sind. Institu-
tionen würden angegriffen werden, deren Angriff die
zufriedene Partei nirht ruhig mit ansehen würde,
und Lehren würdenpromulgirt werdenzdie selbst un-
ter vorgeschrittenen Liberalen wenig Anhänger finden

würden. Jch glaube, daß die conservative Partei
auf alle Fälle siegen wird. Sie wird siegen. wenn
sofort an das Land appellirt wird, und sie wird auch
siegen, wenn dieser Appell verzögert wird, um eine ·
Agitation zu schaffen, weil diese Agitation die große
Körperschaft gemäßigter Liberalen von der tninisste-
riellen Partei verscheuehen und sie in die Reihen der
Conservativen treiben wird«. -

Einiges Aussehen macht in Paris ein Artikel
des » Fig ar o «, der die Londoner Conserenz be-
spricht und ansührt, daß England diese Conferenz
sicher nur in der Absicht berufen habe , ucnszisich auf
ihrcnöglichst einträgliche Zugeständnisse machen zu
lassen. Ferry sei mit heißer Liebe zu England im
Herzen auf die Conferenz gegangen, habe aber recht
bald erkannt, daßser auf nur geringe« Gegenliebe
rechnen könne. Dieses Verhalten veranlaßt den ,,«Fi-garv«, Folgendes zu schreiben( ,,Frankreich wird
niemals vergessen, daū überall, wo ein Engländer
lebt, dieser , ein Feind seines Einflusses und seiner
cvlonialen Ausdehnung ist. Man braucht nur an
Tunis, Aegyptem Tonkin, Madagaskar zu erinnern,
um sich darüber klar zuswerdeky daß zwischen Eng-
land und Frankreich eines Tages ein weit erbitterte-
rer Kampf bevorsteht, als der mit D e u tseh land
war, der zur Folge hatte, daė dieses Land für; uns
ein Verbündeter geworden ist, wel-
cher» uns überall unterstützt, in Terms, Chi-
na, Madagaskay Aegypten und auf der Tkondösners
Cvnserenz wv Herr v. Derenthall mit Herrn v.
Bligniårez GrafMünster mit Herrn v. Waddings
ton Schulteran Schulter stehen. . . . Herr. Ferry
hat begriffen, daß er einen Fehler beging, indem er
die« Vortheile jrühmte, dies er von EnglsandssYFreund-
schdast zu erzielen ihoffte.« Er splaßt niijnvom
Strome des« europäischen Concerts tragen, das, wenn
man nicht über Worte streiten will, nichts Anderes·
ist, als das Bündniß mit Deutschland, und«"augen-
eigen-ich hatesich dieLqge-geäureit: spknnglakikzszstehtz
Frankreich gegenüber, dieses wird svoti ganz: Giirbpa
unterstüktic -— Dazu bemerkt nundie ..«,«.Kö"lnischez;·Zei- i
tung«: »Das Alles klingt sehr weiht-und;- sehr-veri-
nünftig, und daß einejsvlche E-rkennstni÷durchsch«lü"ge,
wird« nirgends mehr »gew·ünscht als« in"r"De"i«i»ts-ckjland.
Nur können wir mitden .,,Wv.rten««"sz«·n"ich«t"« viel« «an- »«
fangen nnd möchten lieber ,,Thaten.«« sehen, wenn
diese auch vorerst nur negativer Natur wären« und·
im Aufhören, der« widerlichen Hetzereien bestünden;
Ehe das aber geschieht; vermögen wir, gestüszßts auf
schlechte und schlechteste Erfahrungen, nnsexfe Ansturz«
ten über dieMöglichkeit oder Wahrscheinlichkeit« ei-«nes « deutfchsreundlichen Umschwunges in« Frankreich ·

nicht zu ändern und bleiben unglänbtge Tlyoniasse
erster C1asse«. « « «

sbonnemeuts and Jafckate vermitteln: in Nisc- h.YLang·"e"t"viI""Ua·
nennten-Busens« in Feuim E. J: Kappe-»«- Vuchhanvtungx in Ase-presst.

Vieltvsss Buchhandlq in Weilt: M. Rudplfkbsuchbandlq Ein R eva1r UND.
v. Kluge « Sttöhmz in St« V erstehn-ig- FL Mathissenzjkafgktfche Btücke FULL.

Die vor einigenTagen signalisirte Aktion der
betheiligten Mächte gegen die von der PspkE beab-
sichtigte Aufhebung derfremdenPostäiiikeJr
in d er Türkei ist im Gange. Wie der Nai.«-Z.««·be-
richtet wird, haben die Botschafter Deutschlands«,"Oeske«r-
reichillngarns und Frankreichs in Konstantinopefieis
nen formellen Protest gegen diesenPlansz erhoben.
Jhr Einspruch ist zugleiäp von den Vertreterckkfktißs
lands, Großbritanniens nnd Jtaliens naehdrücklieh
unterstützt worden. Man« erwartet, stieū «»diese«i«"«·Ci"-n-
müthigkeit gegenüber die Pforte) utzehgebeiiissssukitsjsdie
Aussührung der von ihr gepliinteti·»Maßri-gj"el·"»iiuf
unbestimmte Zeit hinansschieben werde. «

Die telegraphisch bereits« signaliftrte Miitheiluug
«

des ,,Standard« über die Niederlage, welche die
Franzosen auf Madaqaskar erlitten» »Hei-en , ist
bereits vom 27. Juni (aus Tainatave?j daiirt
und lautet: »Heute früh griffen die· lgcllsMann
starken französischen Turm-en, bestehend aus«"berii"te-
nen Gensdarnieiy Jnsanterie und Aktillxeriez das
Heda-Lager an. Die Artillerie bestand aus-sechs
Feldgeschützen und drei Mitrailleuseiiy DerspAngtiff
dauerte zwei Stunden und endete mit dem Rückzuge
der Franzosen. Die madagassischen Truppenkämvfe
ten bcwundernswürdig Sie« waren völlig koltbliktig
und ihr Feuer war stetig; Es wurde keinTVersuch
geweht, den Angriff zu erneuern«." Die-Pariser
Blätter bezeichnen diese Nachricht als übertrieben-
Bei der- vom ,,Standar"d«·s-erwähnten Affairezshabe
es sich einfach um eine Recognoscirungiderspfran-
zösischen Truppen gehandelt und«""zu9 einenisspspeigefirtlis ,

chen Znsammenstoße mit der Hob-as« sei es» hierbeisgar
nicht gekommen. Auch— wäre-diese Recognoscirung
«s«rhon" vor -10 bis 12 Tageninfranzösifchen Depeschen
erwähnt worden. Man» fügt -4-«·-«und’-iibohl» nichtsiriit
Unrecht —- hinzu,» daß,"ivenntdie,s2lffc·iisie«,» dikeFjsom
»Standard« ihr zugesehriebeiie Bedeutung» , gsefjsabt
hätte , der Admiral Miot «sirhe-rslich ·t1«,i«rht— eyngngelt
haben würde, sink- seinens Diepeschenpdekensdie stand,
zösische "Regierung« · rnehre "naci;"««-d«eui·«·«2«8.j«Jxiiii Einhal- .
ten hat, solches mitzuzutheilen ««

in» Parisübrigens die im« Änsehliisse ,c«ic»1JZd«ie7·»,,Si«iIt1-s
dato« - Depesche von- anderenenglischenspMäikern
gebrachte sz·Jnsormii·tio«n, sdaßs sdte "7·H-ov"as« großeszzsxsMnßgnizs . -

von Gewehren Wassens
einigen· »Monaten · in

»,
Europa» eingekauft »,xszkTzjabsej« ««

ten hätten. »

« « « « " « «—

« Jn China bereitet die Feindseligkeit der hbherienss
chktltfsischen »Bea»n1teng«dtn««Franz«osen,d trog Ederspkinr
Gange befindlichen Verhandlungen;nochisuiiiierk isoße
Schwksskgksitstss ..Dstil»"PtcsgiifTv"ks xMsTcitijetiii Fkieksstkvts
licht-einen Bericht über die VozrgtiingezfbefjssFtis
ts ehe us, ers. dort die Fgiene sdes Admirale» spie-bei
»vor detnjchinesischen Arsenal Jitkikain«.-««-«s,",D«as Arsenal«,

J r n i l l r i» a n.
»Die» Trümmer Jschias nach Jahresfrist. lI.
« . « « CSch lu ß.)

Noch einige Schritte den. Pfad hinan und wir
iindan den einzelnen« Baracken angekommen, welche
den Leuten von Staatswegen zum Ersatz hergerichtet
sind. Es sind kleine viereckige Holzhäuschen mit Dächern
aus Wellblech, jedes meistens für zwei Familien her-
gerichtet· Jn Giuseppes Hütte ruhen wir ein wenig
aus. Dann gehks weiter( Wir nähern uns mehr
dem nördlichen Fuße des Epomem Hier giebt es nur
Trümmerhaufen; selbst die Wege sind· verschüttet.
Giuseppe führt· uns an seinsrüheres Heim. Drei
seiner Kinder liegen unter den Steinen und Balken
begraben. ,,«Drei, Herr, habeich früher verloren, drei
liegen hier«"·u"rid« drei leben noch!«« Er zeigt uns, wo
die Bettstelie gestanden, wo er seine Frau hervorge-
zogen habe, wo er selbst beinahe versrhüttet worden sei.
Er zieht seinen Stiefel ans und zeigt uns die tiefe
Narbe an seinem rechten Fuße. . . Als er feine Kin-
der holen wollte, brachen die Thürpfosten zusammen
Und hätten-ihn erschlagen, wäre nicht seine von ihm
gerettete Frau hinzugesprungen und ihm selbst ein

Retter geworden. Auch »die größte Kiche des Ortes,
P« heiligen Magdalena gewidmet, liegtin Schutt
»Und» Ttümmerm Hier kann man idohl sehemswie
islbst Die ftätksten Mauern dem Erdstoß nicht Wider-
stTUV Tskstett konnten. Das Bildnis; der Heiligen,
eitle fchöU Skschliktzte und bemalte Holzfigur,· s ist er-
hilltkti und« in einem« kleinen nahegelegenen Schuppen
untergebrncht. Davorbrennt eine winzige Laterne.

Auf einem anderen Wege gehen wir bergabwärts
Uttdsbefllchslk Die· kkefflkch eingerichteten Badeanstalten
Hist! MSUzk UUV Vellksiikz sie mahnen uns in ihrenTrümmern an die ähnlichen Einrichtungen von Pom-
pejt Jn der Nähe stand« auch dasaus Holz«quf-

geführte Theater; es gleicht einem Bretterhaufen.
Dort stehen auch noch die, ähnlich. wie die jetzt auf-
gebauten, Baracken aus dem Jahre 188I. Das
Badehospital und das Spital des Monte della Mise-
ricordia, wo jährlich über tausend Kranke und meisten-
theils arme Patienten behandelt wurden, ist ebenfalls
zusammengestürzt Hier wurde der Tod ein schnell-
heilender Arzt. .. Auf dem Campo Santo, dem
wir noch einen kurzen Besuch machen, liegen einige
vornehmere Opfer des Schrekenstages eingekalkty
Dann gehen wir zurück dnrch dieam Meere auf-
gebaute Baraclenstadt Es ist dunkel geworden. Feuer
brennen vor den Häusern Eine Unvorsichtigkeit -—"

und die Holzbuden werden ein Raub der Flammen!
» Jnszder Hütte Giuseppes sitzen Frauen und Kinder

mit Rocken und Spindel bei emsiger Arbeit. Sie
wollen gehen, als wir kommen; wir bitten und sie
bleiben. Sie erquicken uns mit Eiern und Wein,
und als sie merken, daū wir an ihrem Zustande
Antheil nehmen, werden sie zutraulich und gesprächig
Giuseppes Mutter» hat zwei Söhne und Vier Enkel:
beim Erdbeben verloren; die »älteste·Schwägerin be-
trauert Mann und Kind, die jüngste gleichfalls ihren·
Mann. Zwei Tage hat sie selbst unter den Trüm-
mern geathmeh ehe sie ausgegraben wurde; die Bal-
kenlage des obern Stocktoerkeshatte sich schützend über·
sie gebreitet. « · · s

Mit peinlicher Genauigkeit erzählen sie die Ein-
zelheiten ihres Leidens und, als ob die Erinnerung
daran das einzige Theure wäre, das ihnen geblieben,
vergessen sie nicht, sich gegenseitig mit dem Gedächt-
nisse auszuhelfem wenn je im Gespräche ein Einzelnes
von ihrem schmerzreichen Erbe perloren geht, Den
Zuhbrer aber iiberkommt ein seltsames Gefühl. . . .

Wir fragen dann Giuseppe wie es mit« dem Erwerbe
der armen Leute stände. »Herr-·, sagt-», "»sie leh-
ten meistens von den Fremden. Sonst im Sommer
war ihnen,nicht«·b»ange, aber nun, da die Furcht vor

der Wiederkehr des unerfreulichen Naturereignisses
und der Mangel an Wohnstätten den Fremden von»
den unwirthlich gewordenen Gestaden unsererunglücks
lichen Insel fernhält, steht es schlimm, sehr schlimm
mit ihnen«. «

Am nächsteu Morgen in der Frühe begannen wir
auf Saumthieren den Weg um die ganze Insel. Wir;
ritten zuerst westlich nach Lacco Ameno mit dem Car-
meliterkloster der St. Restitutm der Hauptheiligeu der
Insel. Lacco Ameno ist wie Casamicciola ein Trüm-
merhanfe Eine Barackens Colonie bezeichnet die«
Folgen der Erderschütterung Dann ging es südlich·
nach Forio, dem einst voltreichsten Orte der« Insel
nach Jschia, sodann nach »Panza, welches köstlich,
mitten in Weiubergen gelegen istund ehemals· der
Sommeraufenthalt der aragonischen Könige war.
Auch diese beiden Ortschaften sind größtentheils. zer-«
stört. Von hier aus wandten wir uns nach. Ciglio,·
dann, immer höher steigend, nach Serara und Fonz
tana. Von Fontana » wird jetzt eine directe«-Berg-
straße Snach Forio gebaut. « Viele Hundert» Arbeiter,
Männer, Frauen und Kinder, waren daran beschäf-
tigt. Ebenfalls in diesen Flecken waren starke Spu-
ren der Zerstörung bemerkbar. . »Die; meisten Häuser·waren gestützt und nicht bewohnt. Von Fontana aus
erklommen wir den Gipfel des·Epomeo. Derselbe
liegt 800m über dem» Meere. «Weingärten und Ka-
stanienkWaldungen bleiben hinter uns,·wie die. Wei-
den für die Ziegen und Schafe. Auf die Myr-
then-Gebüsehe und Erika-Sträuche folgt zuletzt derkahle
Fels und das Maulthier klettert am Rande tie-
fer Abgründe hin. Auf« der» Höhe zieht in Spi-
ralen der Pfad hinan zur Einsiedelei St. Nicola,
die in den vulcanifchen Tufffelsen gehauen ist und.
nach welcher -der Berg auch Monte St. Nicola
genannt wird. Die Gänge und Zellen im Innern
ließ ein Deutscher, Herr v. Argutt, einhauen, der un-
ter Carl« III. FestungkCommandant von Jsehia war

und wegen wunderbarer Rettnngen sein Leben als
Eremit »mir»12 Klosterbrüdern hier oben verbrachte.
Jetztwohnen nur zwei Einsiedler daselbst, «sze·i«r»i»·«·s"iilter
und ein junger. "Sie leben von deirispAlmhseHiIi die
sie sich im IThale erbettelm doch gehens"sie«·itu«r««sabs
wechselnd danach, einer don ihnen bleibt aus hier«-Höhe.
Als, wir oben ankamen, war der» Einsiedle«r«iusi««siiäch-stecxCapelle gestiegen, um von dort«·""a«us» zu
läuten. Er ist,- sozusagen,· · dszie»uhrs"s"sür«""«"die ganze
Insel; nach seinemGelbäute richten; sich dieszGlöckner
der umliegendenDörserk Und« doch· beisitztkhrissselbsikeine· Uhrzzaber der« Himmel und seine GestirniHJsind
sürszihn dasuntriiglichste szZeitmaßY Nach. wenigem
Warten« kam er herbeigesptungeny , Wie erstaiiiiiiivai
ten« wir, in der ernsten braunenKuttei einen« fidelen
jungen zMenschen zu, finden, ·zu dessen sxiebensjrrjpeise
sein heiteresGemüth einen eigenthümlichirkGegensah
bildete. Hurtig brachte» er Wein, Brodund»sz,Z"iegeu«
käse herbei, rückte den Tisch auf« den in « densszsselsengehauenen Balcon und so speisten wir Alle mitsam-men, über uns den blauen Himmel, borunsssz eine
unbeschreibliche Aussicht. Der Eremit war so srjedsei
lig, daß er seine Freude nicht verhehlen konnte, wie-
der einmal· Fremdlinge in seiner» »C"lause" bewirthen
zu dürfen. »

Waren wir ja, wiä er versicherte, die er-
sten Wanderer, die seit dem» lehtenErdbeben die
Spitze des Epomeo erstiegen hatten. Nach» »seiner
Aussage haben sie hier oben vondem Erdbeben gar
nichts vers-spürt. zErst am riächsienvMorgeni, als sie
in die Ebene hinabstiegety laben sisze den» Schaden, deu
dasselbe angerichtet hatte, Nachdem ersunsdie in den
Tufs gehauenen Zelle« MUCV Vshttusuttg gezeigtgattgstiegen » wir auf» Felsenstnfen zum sphöchsten

«

spie;
empor. Hier genießt man aus der nur» einenjllieter
breiten Felsplatte die herrlichste Aussicht anssfeinen
Umkreis von mehr als 89 SeemeilenYsVorb sirhsiehtman das dunkle, farbenspielende Meer, von, einzelnenrveißen«Segeln, und Dampkbooten durchsurspchtslands
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spzz ßt es, - ,,war in. voller Thätigkeih Alles be-
ete sich auf die Vectheidtgung vor. »Die Brust-

treten, die— eie Stadt von der Fluß- sowie von der
Laiidieite vertheidigzeiideii Batierien wurden von
zihlreichszkn Arbeitern in Vertheidiguiigszustand ver-

" sstzr z« Spckrdäiiiiiie wurden hergerichtet. Eine Menge
militärifch ausgeiüsteter und mit den besten Soldaten

.--t.i.x.Id.-sz·Seeleutei1 des Kaiserreichs bimannte Dschunken
uiisgaben -die chinesischen DampfschiffH die, vor der

spsjszszstadt liegend, sich bereit hielten, aufs erste Zeichen
"b«o«"r"zii"gehecs. Die plötzliche Ankunft des Admirals
"Co3u«rbet durschkreuzte alle diese Vorbereitungen. Es

spwiirde uiiter der Drohung mit einem sofortigen Bom-
bardement verboten, einen Mann oder eine Kanone

»in Bewegung zu seyen, und als die Mandarinem
»von, ihren gewöhnlicher: Mitteln Gebrauch machend,
»eines Menge von mehr· oder weniger triftigen Vor-
. wäuden anriefen, ließ der Admiral Courbet den mit
,-,sz»di;r«Vi-rtheidigutig des Arsenals betrauten Ober-Ge-

spzneralaii Bord seines, Schiffes kommen und bedeu-
zizstetes ihm, daß er bei der geringsten verdächtigen
zzHandlung - die Landungstruppen ausschiffen werde.
»Der-Sohn des Himmels ließ es sich gesagt sein und
·..-»,sz»per·»hie·ltx·- sich ruhig«.

». Berliner Bei-te. «

.—-":H . »

— he. Be rli n, 29, (17.) Juli l884".
« Iisieaiiiliiminer die nächsten Reichstagswahlen

.,k·«»aussallen mögen, Eins steht schon jetzt fest, dem näch-
Qsten Reichstage wird eine ungewöhnlich große Zahl

bewährter Kräfte fehlen. Aber nicht weil das Deut:
sche- Volt sich die Abneigung seines Kanzlers gegen

die, BexufskParlamentarier angeeignet hat, werden
jksdiese Kräfte fehlen. Fürst Bismarck kann nur bei

cis»- der Opposition die BerusssParlamentarier nicht leiden,
er· ist ein viel zu kluger Mann, um nicht routinirte,

Reden geübtiispmit der Stimmung des Reichstages
Tidkvertraute und aus dessen Behandlung sich verftehende
Deputirte auf der rechten Seite gern zu sehen. Es
zzzz Jtriken aber nicht blos bewahrte Kräfte der Deutsch-Frei-ss sinnigen für das nächste Mal, sondern auch hervor-
«» steigende Größen der befkeundeten Fractionen Bennigi
Ifenk der schvn dabei war, wieder ein Mandat anzu-
«·-·E-nehmen·,; hat es sich überlegt Der zungengewandte
wundlecizauftretende eonservative Führer Freiherr v.
» spMinnigerode ist dem Reichstage verloren. . General-

Staatsanwalt Dr» v. Schwarze die bedeutendste Au-
Yjitorität des Reichstages in criminalistischen Fragen,
?«Tivill" kein Mandat mehr annehmen« Der berühmte
isstreitbare Führer des Centrum, ,Freiherr- v. Schotte-
.x.»mzezr-Alsts, will nicht mehr mitspielen und auch der be-
spjzfgnnte Prof.- v. Treitschke will sich nicht mehr im
»»»Reichstage«·seljeki lassen. Am Meisten Aufsehen macht

J der erzwiingene Rückzug des bekannten Abg. Majunke
« aus dem politischen Leben. .

Herr Caplan Maja n k e mußdie Reichshauptstadt
mit einem -schlesischen» Torfe vertauschen. «Statt als

· Herausgeber einer Correfpondenz- Wie er es Jahre
»langthat, die ganze katholische Presse Deutschlandszu beeinflussen, muß er sich begnügen, einer schlichten«
Bäuerin den Kopf zurechtzusetzem und statt auf der
.Parlaments-Tribüne gegen die» Maigesetze zu donnern

»Und diezsEinflüsse des Satans an einflußreichster
szStelle zu bekämpfen» soll er« mit einer Kanzel in ei-

«ner unbedeutenden Dorfkirche fürlieb nehmen. Man
wiire versucht, diese Verfetzung aus einem beneidens-
·-we"rt"hen und genußreichen Thätigkeitskreise in ein so

ustilles und entlegenes » Gebiet als eine Bestrafung
.s,anzusehen, wenn, man» nur irgend einen plausiblen

Grund ausfindig machen könnte, warum die Curie
einen der »eifrigste.n und talentvollsten Streiter bestrafen
«f-ol1te. Man bat zwar-gesagt, Herr Caplan Majunke sei
dein« Herrn Dr. Windtborst mitunter zu weit gegan-
-gen. sDer überzeugte Verehrer der Louise Lateau
und anderer Wunderfabricanten maseulini und kamt-
nini generis habe den weltkundigen Windthorst ge-

nirt, der wohl weiß, daß sich Lourdes und Marpins
gen und derartige wunderberüchtigte Orte in einem
landlichen Dorfe sehr wohl, in einer Versammlung
von größtentheils Ketzern und Ungläubigen nicht ohne
Schaden für die größere Ehre der Kirche verwerthen
lassen, und daher habe Windthorst den Caplaty der
sich ihm auch in anderen politischen Fragen nicht
unterordnen wollte, aus Berlin entfernt.

Mir aber scheint eine andere Bersion richtiger
und auch näher liegend. Dr. Majunke ist weder
bestraft, noch Herrn Windthorst zulieb aus Berlin
entfernt worden, sondern die Curie hat, um der Re-
gierung einen Beweis ihres Entgegenkommens zu
gebe n, den Dr. Majunke ebenso kalt gestellt, wie sie
den Cardinal Ledochowski kalt stellen wollte. Das«
kostete den Cardinat nichts und-wird auch den streit-
baren Caplan tltichts kosten, der, gleich einem Colle-
gen von der Presse und Kanzel, nach kurzer Erholung
in dem niederschlesifihen Dörfchen zum Dornherrn
gemacht werden wird. Die Curie aber vxrgiebt sich
durch diese Verschiebung Nichts und noch weniger
verliert sie Etwas; denn Dr. Majunke wird erforder-
lichen Falls immer« wieder Kanzel mit Tribüne, das
Brevier mit der Zeitung vertauschen und mit Feder
und Zunge politisch arbeiten, statt den Acker Gottes
zu bebauem Der Regierung aber geschieht ein Ge-
fallen mit der Außerdienststellung eines so einflußrei-
chen CaplamRedarteurs und man hat Grund, vor
den Wahlen sich der Regierung allianzfähig zu zei-
gen, da die nationalliberalen Concurrenten sich nicht
wenig Mühe geben, ihre Allianzfähigkeit ins rechte
Licht zu stellen. Daß meine Ansicht eine ganz be-
rechtigte ist, geht daraus hervor, daß fast gleichzeitig
mit dem Dr. Majunke ein anderer streitbarer katho-
lischer Journalish der Redacteur des ,,Bad. Beobach-
ter«, von seinen— geistlichenDbern zur Seelsorge zu-
rückberufen worden ist. Dieses Zusammentreffen deu-
tet auf allgemeinere Beweggründe hin und die Wah-
len und die gouvernementalen Bahnen der National-
liberalen sind Gründe genug.

So werfen die Wahlen ihren Schatten in den
verschiedensten Größen und Formen voraus. Es ist
nicht uninteressant für den Jnländey sie zu studiren
und Schlüsse daraus zu ziehen, meine Leser in der
Ferne würde dies jedoch zu weit führen. Jch habe
nur Einen, vielleicht den kernigsten Schatten heraus
gesucht. ·

Bielleicht in keinem der zunächst betheiligten eu-
ropciischen Länder und gewiß in keiner europäischen
Metropole sieht man einer eventuellen Cholera-
J n v asi on so ruhig entgegen, wie in Deutschland,
bezw. in»Berlin. Schon jetzt darf mit Bestimmtheit
gesagt werden, daß Beispiele von Kopflosigkeit und
Feigheit, wie sie Süd-Frankreich zu eigener Schande
und nicht minder zu eigenem Schaden noch immer«
tagtäglich liefert, in Deutschland und gar in Berlin
nichtvorkommen werden; Jn Anbetracht dessen, daß
Süd-Frankreich zuerst heimgesucht wurde, ist ja den Ein-
wohnern etwas zu Gute zu schreiben; andererseits
sind bei den Deutschen das größere Phlegma, das«
nördliche Klima und das dadurch bedingte kühlere
Blut in Anrechnung zu bringen. Der Hauptgrnnd
der größeren Ruhe bei uns in Deutschland aber « ist
das Vertrauen zu den Behörden, daß Alles, was
überhaupt gethan werden kann, auch geschieht. Wir
fehendem Ausbruche der Epidemie wie dem Ausbruch
eines Krieges entgegen. Beides ist ein Unglück, ein
großes Unglück. Aber wir können uns nicht helfen.
Bricht ein Krieg aus, so wissen wir so gewiß wie
nur Etwas, daß unser Moltke nicht durch ihn über-
rascht werden wird. Schublade links, zweites Fach,
liegt der Feldzugsplan gegen den Feind, Schublade
rechts, erstes Fach, gegen jenen Feind, oder die und
die Coalition von Feinden. Die Cholera kommt!
Gut, es ist Alles schon für den Fall besorgt, geregelt,
angeordnet; Unsere MobilisationssPläne liegen ebenso
bereit gegen die Cholera, wie gegen jeden anderen
Feind. Daß diese Beruhigung schon allein viel werth
ist und namentlich in Bezug auf die Cholera sehr
wichtig ist, liegt auf der Hand. Und daß wir uns
nicht in falsche Sicherheit wiegen , dafür haben wir

auch Beweise. So hatten wir, wiesjetzt nach zehnssahren zum ersten Mal bekannt wird, in Berlin
1874 die Asiatische Cholera. Der Verwaltungs-Di-
rector des Moabiter Baracken-Lazareths constatirte
in öffentlicher Versammlung ausdrücklich, daß die
Cholera 1874 unter den Schiffern auf der Spree aus-
gebrochen war, die richtige Asiaiische Cholera; es ge-

slang damals, obschon alle Kranken bis auf zwei
starben, die Seuche zu localisiren. Zusällig war es
mein eigener Hausarzh der den ersten Todtenslhein
damals auf Asiatische Cholera ausgestellt hatte. Er
erzählte mir vor einigen Wochen dieses Factu—m, das
nun öffentlich constatirt wird, und schilderte, wie schnell
die Polizei und die HospitakDirectoren bei ihm wa-
ren, den Fall über und über besprachemob es denn
wirklich die zlsiatische Cholera-und nichts Anderes ge-wesen sei; wie er seine Ansicht vertheidigte, die Zu-
hörer nach und nach oon der Richtigkeit dieser An-
sicht überzeugte und wie dann in? aller Stille, aber
ohne jedes Zögern und mit« igrößter Entschiedenheit
alle diejenigen Maßregeln ergriffen wurden, denen
man es zu verdanken hat, daß die Seuche trotz ihres
sehr gefährlichen Charakters nicht nur nicht um sich
gegriffen hat, sondern auch nicht einmal bekannt ge-
worden ist. Ebenso ist 1871 die Cholera in Kö-
nigsberg aufgetaucht Dank den vortrefflichen Ein-«
richtungen gelang es, die Seuche erfolgreich zu be-
kämpfen. Der Leser sieht, daß man in Deutschland
und speciell in Berlin nicht nur ruhig ist, sondern
auch das Recht hat, ruhig zu sein. Der Mobilisa-
tions-Plan ist eben fertig.

Selbst ein so General-Malheur wie die Cholera
hat manches Gute. Jch werde mich natürlich hier
nicht daraus einlassen, dies im Malthusianischen pessi-
mistischen, noch im optimistischen Sinne, weder vom na-
tional ökonomischen, noch vom theologischen Standpuncte
näher zu begründen. Auch an den Nasen, den die
MedicinsCharlatane und andere Leute aus» dieser wie
aus jederEpidemie, dank der nicht alle werdenden Dum-
men, zu ziehen verstehen, denke ich nicht. Die Cho-
lera, eigentlich die ferne Cholera-(Hefahr hat ihr Gu-
tes für eine gewisse in Berlin wie in jeder anderen
europäischen Hauptstadt zahlreich vertretene Classe von
Menschen,- von denen ich wenigstens nicht weiß, ob
sie mehr lächetlich oder mehr bedauernswerth ist. Der
Kleinstädter und der Nichteuropäer reist um dieseJahreszeit, weil er es haben kann, weil es für seinen
Geist oder seinen Körper nützlich ist, in« Berlin aber
giebt es eine große Anzahl Menschen, die reisen, nichtweil sie .es haben können, nicht weil sie reisen wollen,
sondern weil sie reisen — müssen. Die Mode, die
lieben Freunde zwingen sie zu reisen, obschon sie im
Hinblick aus ihr Portemonnaie oder aus ihre Bequem-
lichkeit gern zu Hause blieben. Der hohe Beamte,
der mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel jeden
Sommer Berlin verließ, um im Bade nur Sonntags
sich als ein Luxusgericht — Hering und Kartoffelzu leisten, ist eine typische Figur. Es sind ihrer
Tausende, die auf Reisen gehen und —— hungern, um
die Reisespesem die ihnen aufgezwungen worden sind,·
wieder herauszuschlagsem -

·

Einige geniale Köpfe haben sich freilich schon frü-
her zu. helfen gewußt. Es ist eine Thatsachr. daßFamilien am hellen Tage, mit vielem Lärm und zahl-
reichen Koffern ,,ins Bad« keiften, um im Dunkel
der Nacht heimzukehren und daheim zu bleiben. Vor
den Nachbarleuten zeigte man sich nicht, bis man nach
Verlauf von drei bis vier Wochen wieder mit vielem
Lärm und zahlreichen Koffern officiell heimkehrte.
Andere setzten den Betrug mit etwas weniger Raffi-
nement in Scene Eines schönen Tages sah man
die Jalousien heruntergelassen, und da dieselben unten
blieben, schloß natürlich die gange Nachbarschaft aufdie Abreise der Herrschaften. Diese waren aber durch-aus nicht verreist, sondern campirten ·"in der Hinter-stube —- vielleicht ebenso bequem wie in einer Schwei-zer Pension — und nur Nachts um die zwölfte
Stunde verließen die freiwillig (?) Gefangenen ihre
Sommerwohnung in der Stadt, um etwas ,,Luft zuschnappen«. St. Stephan mntersiützte in früherenJahren, ohne daß er es wußte, den Betrag. Denn

ab und zu brachte der Postbote aus Wiesbadem Shlioder einem andern fashionablen Sommerzufluchtsorte
einen Brief, der von Berlin au die dortigen Postve-hbrden geschickt war, mit der Bitte, -ihn zuriick zuschicken. Die gestempelten Briefcouverts make« km-
türlich die Documente, welche für die Reise zeugten.
Vor Kurzem hat freilich der böse General-Postmeistereine derartige Ausnutzung der Post verboten und eswäre schwer gewesen, das Phantasie-Entzücken über
die reizende Seelust da und die herrlichen Berge
dort mit gesiempelten Marken zu belegen, da —— kommt»zum Ciliick« die Cholera und man muß nicht rei-sen«s«. — Man erkundigt sich wohl nach cholera-
immunen Orten, findet aber, das; Patagonien etwas
weit, Ladpland und Island zu wenig Zerstreuung
bieten, und entschließt sich endlich (jubelnd) »mit schwe-
rem Herzen«, in diesem Jahre der Cholera-Gefahr we-
gen lieber doch nicht zu reisen. Wenn unsere Leut-
chen, die nur reisen, weil sie reisen müssen, schlausind, dann bleiben sie auch in Zukunft daheim, »weil
sie in dem Cholerajahr entdeckt, daß man im Som-
mer auch in Berlin ganz passabel leben kann, beson-ders wenn man jeden Nachmittag einen Ausflng in
die Umgegend macht. Hoffentlich sind Viele schlau
und hat die Cholera ihnen nicht nur in diesem Jahre,
sondern für alle Zukunft Erleichterung verschafft. —

Inland
i Darum, 2l. Juli. Das in voriger Woche zur

Ausgabe gelangte szJuliheft der ,,N o rdifchen
R undschau«, das erste Heft des zweiten Bandes,
zeigt uns dieselbe Mannigfaltigkeit und Gediegenhett
des Inhaltes, wie wir sie beim ersten Bande dieser
Zeitschrift wiederholt anzuerkennen, Veranlassung ge-
habt haben. Eingeleitet wird das Heft dnrch den
ersten Theil einer von A. Ascharin gegebenen
Uebersetzung von D. W. Gr i gosrowitsch, aner-
kannt gutem Roman »Ein verfehltes Leben«, in wel-
chem bei scharfer Charakteristik und feiner psychologk
scher Auffassung ein höchst fesselndes Bild. St.
Petersburger Künstlerlebens den Lesern vorgeführt
wird. Der folgende Artikel, eine philosophisch-kri-
tische Studie, »die Entwickelung der Oper von ihren
ersten Anfängen bis auf die Gegenwart«, hat
Adolf B la ne: zum Verfasser, der bis vor Kurzem
musikalischer Mitarbeiter der Revalschen Zeitung
gewesen, einen ohne Frage geist- und charaktervollen
Schriftsteller, dessen bisherige Leistungen äußerlich
geringeren Umfanges wir stets gern gelesen haben,
wenn auch die Ausdrncksweise und der« Stil dersel-
ben nicht immer ganz unseren Beifall gehabt haben. Von
Interesse bei dem vorliegenden Artikel ist die kurz-
gefaßte Darstellung der Entwickelung vornehmlich der
modernen Oper. Zwei Gedichte.»Eruß an die bal-
tische Heimath« von O. Jwen son in Tschernigow
und. die Romanze »Der Mönch« von Nie. Baum-
b a ch in St. Petersburg, leiten hinüber zu der »St. Pe-
tersburger Eorrespondenz« von J. Norden, in wel-
eher der Verfasser eine interessante Schilderung der
Physiognomie der Residenz im Sommer in ähnlicher
Darstellung giebt, wie die Leser unseres Bl. dieselbevor Längerem aus der Feder desselben Verfassers er-
halten haben. Eine Skizze aus den europäischen
Vierteln von« Tislis von A. Krause schildert
deutsches Cultnrleben an der Grenze unseres Welt-
theils in sehr ansprechender Weise. Den Schlußbilden zwei literarische Besprechungen, darunter auch
die der unseren Lesern bekannten Th. Neandersschen
Schrift »Die Keimbildnngeit der Dorpater Lands-
mannschaften«, der »Bibliographische Anzeiger« und die
,,Schach-Zeitirng«. s «

»·»swärts breitet« sich die Küste Italiens aus von dem Vor-
gebirge ICircello«, Terracincg Gata, den Roma-Inseln

- Jan bis· zum Vorgebirge Miseno, demVesuv und dem
. ··"L»J,Porgebirge der sorrentinischenHalbinsel, dem Capo

«..·"ZCampanella; im Vordergrunde liegt die Insel Pro-
·c«»ida«, rechts die Jnsel Capri; und hinter diesem ein-
zjigen Panorama erheben sich« die weißen Gipfel der

·";·,-Abruzzen.· Zu unsern Füßen selbst liegt wie eine
"Reliefksc·trte" die ganze Insel Jschia Von hier oben

»kbnnen" wirdas Vernichtungstverk des 28. Juli genau
»F»»-«betr,achten.· Der »Hauptstoß traf Casamicciola und
»·f«pf»lanzte sich dann»westlich, am Rande der ganzen«Jn-
ssszfel entlang gehend, mit abnehmender Stärke bis nach

der« »Stadt Jschia fort( Nachdem wir, auf Bitten des
·»Er«emiten, unsere Namen in das von Deutschen hier

«» oben gestiftete Fremdenbuch geschrieben und der kleinen
;Cap»e«ll«e, welche das ,,sepulcrum kratzt-um«, die Be-
Jgräbnißstätte der Einsiedler, enthälyeinen Besuch ge-

sz «·«macht hatten, traten wir den Rückweg an. Ueber
»Foataa«a, Most-passe, durch die öde, wilde Schiucht

J» dellf Olmitello gings nach Barano, Piejo, Cafa,
"··"··»J,"Buon"a", dann durchfeinen Aquäduch der das Wasser
«s·s" »von der Buceto Quelle am Epomeo herbeiführt, nach«

IJschia der Hauptstadt de: Insel. Sie hat 7ooo Ein-
Fsstvohner und ist der Sitz eines Bischofs. Malerisch
Jsz""»«""·z·»i»eht" siesich in einer langen Straße am Ufer hin,

·v·.»on dein auf hohem Jnfelfelsen thronenden Castell bis
Zur» Pnnta Molina Das Castell, um 1450 von
»Allons« V. von Aragonien erbaut, dient jetzt als
Stctatsgefängnißzs über den Casematten und Kerkern

;I- Yim Jntrszernneht die Inschrift: ,,Fkueius okimiaise
J ·« Dei« Weg nach Casamicciola führt über den Lava-

sz··stkDM"· Horn· Jahre 130«2·, Lava dell’ Arso genannt,
««.«s«»«··»de,k·»sich pkkdtzlich aus einer Seitenspalte nicht aus dem
FKJTCTEVIDPZ Epvmed ergoß. E: ist schwarz, mit Schla-
» JJRtlbedecktund so nackt und öde, als wäre er jetzt

BUT« Etkaltets Der Ausdruck) dauerte zwei Monate
und die Einwohner wanderten zum Theil aus.

Wir kommen nun an dem ehemaligen See von
Jschia vorüber, einem alten mater, den man durch
Verbindung mit dem Meere« 1853—56 zu einem
Nothhafengfiir vom Sturm tiberraschte Schiffe umge-
schaffen hat. In der Nähe treten warme salzhaltige
Quellen zu Tage, die in mehren Bade-Etablisfements
Jschias Verwendung finden. Am Fuße des Mon-
tagnone und des mit ihm halb verwachsenen Monte
Rotasco läuft dann die Straße durch Weinberge nach
Casamicciola Schon ist der s chöne Vollmond aufge-
gangen, noch einmal gehen wir durch das hell be-
schieuenen Triimmerfeld Wir steigen bis zu dem am
Hhchsten gelegenen Gasthofe Bellevue . . Still liegt
das Meer in. glitzernder Pracht, vor uns die prächtige
Bucht von Lacco, an der wir beim Sonnenaufgange
entlang ritten. Jetzt spiegelt sich in ihr das silberne
Licht des Mondes. Noch einmal ziehen die Bilder
Jschias an unserer Seele vorüber. Als wir dann
heimwärts gingen, kam uns dieser Gedanke:

Ehe Pompeji am 24. August des Jahres 79
ahnungslos durch den plötzlichen Ausbruch des Vesuvs
verschüttet wurde, hatte es sechzehn Jahre vorher ein
furchtbares Erdheben zu erleiden, dessen Spuren noch
heute sichtbar sind. Der zur Zeit des Augustus le-
bende Schristsieller Strabo erzählt, daß auf diesem
VEtgtkSfSU- der jetzt fortwährend qualmt, sorglos die
NTUDPV gewekdet hätten und daß er bis zur Spitze
bepflanzt gewesen war. Sollte das Erdbeben auf
Jschkcc Nicht ein Verbote eines künftigen Ausbtuches
des Epomeo sein? Ueber zwei Jahrtausende hat sich
fein rauchender Krater geschlossen· Werden wir noch
einst von ihm die weiße Wolke aufsteigen sehen, oder
wird der Anblick späteren Geschlechtern aufgespart
bleiben ? —-————.——

Wannigsaltigea «
In St. Petersburg wird, der russifchen ,,St. P.Z« zufolge- für das nächste Jahr eine Ansstel-

lung russischek historischer Möbel ge-

plant. Zur Theilnahme sollen nicht nur Möbelfa-
brikanten, sondern auch alle Die herangezogen werden,
die- sich im Besitze historisch interefsanter Hausge-
räthe, eMöbel re. befinden.

«— Thiers über Bismarck Jn französi-schen Blättern wird ein Brief verösfentlicht, den am26. November 1871 Thiers an den damalige-i fran-zösischen Gesandten in London, Tissot, geschrieben.
Darin heißt es: »Ich sagte Herrn v. Bismarch indem
Erihm seinen Geist gegeben, habe Gott ihm unzwei-felhaft ein sehr schönes Geschenk gemacht; aber keinGeringeres habe er ihm bescheert-, als er ihm seineGegner von 1866 und 1870 schenkte. Bismarck sagte
nicht Nein-« « « «

e — Jn Br üg g e sind die Theilnehmer der F l a n-dersa hrt am 25. d. M» Abends, angekommen und
wurden am Bahnhof von den Empfangsausschüsfenmit warmen Ansprachen bewillkommnet. Eine unge-
heure Menschenmenge drängte sich am Markt, von
den Kirchen« ertönte Glockenspiel Mit Begleitung
von ,,ganz Brügge« zogen die hansischen Gäste nachdem Festsaale, wo die Begriißung seitens der städtischenBehörden stattfand. .

—— Eine fischfressendePflanze. Bis:her hatten nur die sogenannten »insectenfressendenPflanzen« das Renommä das; sie lebende Thiere nie-
derer Gattung fangen und verdauen. Daß aber ein-zelne dieser Pflanzen noch weiter gehen und sich so-gar daran machen, die hochstehende Familie der Wir-belthiere zum Gegenstande ihrer Gourmandise zu wäh-len, ist eine neue Entdeckung, die wir G. ESimms in Oxford verdanken. Er beobachtete, daßdie Blasenfalle einer weitverbreiteten Wasserpflanzeder Utrieularia vnlgaris auch im Stande ist, jungausgebrütete Fische zu fangen und zu tödten. Jneinem Gefäß mit frischen jungen. Fischen wurdendurch ein frisches Exemplar von Utricularia nachetwa 6 Stunden mehr als ein Dutzend Fische ge-fangen und getödtet. l Die meisten waren am Kopf
gefaßt und in diesem Falle war der Kopf gewöhnlichso weit als möglich in die sBlase hineingedkungembis die Schnauze die Hinterwand berührte; die bei-
den dunkelfchwarzen Augen des Fisches sah man sehrdeutlich durch die Wand der Blase hindurch. Seitensah man ein Exemplar nur an der Spitze der

Schnauze gefaßt. Eine Anzahl war am Schwankegefaßt worden, drei oder vier Fifche steckketl M« Kopf
und Schwanz in zwei benachbarten Blafenfallen

——- Vofnkleinen Ueberrafchuugetbwelchebisweilen den Lebensvfad eines TbeatersDtrectors er-
hellen, erfährt das »Tagebl.t« folgende: ,,Sel;en Sie
rnal«, fo erzählte der Commisfionsratb Enge! M Vet-
lin vor ein paar Tagen im Kreise feiner Bekannten-»was ich da für ein Briefchen bekommen habe-«— UUV
dabei entfaltete er folgende gereirnte Eplsteks

Zwei Backfifchchem jung und zart,
Wünschen auf billige Art «
Die fchöne Oper zu hören.
Lieb’ Engelein, thu’ Dich erbarmen

« Uns« fchick uns mufikliebenden Armen
Doch zwei Billetchety ob auch klein, —

,Wenn es nur ein mal die Woche kann fem-Wir wollen Dir danken von Herzen; - sDu hast ja davon keine SchmerzemDie Mama ist etwas genau
,Und mit dem Theatergehen ists nur Narr; ·

Drum wenden wir uns an Dein Engelshetd
Vielleicht linderft Du unsern Schmerz;
So bitten wir nochtnals inständigfh
Schick uns aefälligst eigenhändigft
Unter Chiffre K. K. douze —-

Die erfehnten Passe-Fermate. »»Nicht wahr«, fuhr der joviale Theaterlerter fort, ,,fol-
chen netten und liebenswürdigen Kindern darf Mel!so Etwas nicht abschlagen: zwei Backfifch»chen, ltmg UUV
zart! Jch habe ihnen also poftlagernd ZUIIMOt-Skk(1ßE-wie fie es in einer Randbemerknng gewunfcht hatten,
die zwei Billets zugeschtckh habe mir aber die Num-
mern der Plätze wohl gemerkt. Und wer kam Abends
als junges, zartes Wesen, als Backfiscbchensals anf-blühendå Kgogpe an; —- Pfwclet Kerl; mit! so’ne Bkirstel ·!«

— u em en en ar amen e-
ben wird jetzt folgende liebenswürdige Aneldote er-
zählt, deren Wahrheit angeblich verbiirgt fein splls
Nach einer langen Abendfitzung im Neichstage ftsgkk
der verstorbene baierifche Abgeordnete Dr. Vblck den
sichtlich angegriffenen Präsidenten Simfon, was »etnun zu seiner Erholung thun werde. Der fein ge-bildete Simfon entgegnete: ,,Jch gehe ietzt auf Mel«ZkMMSkIUUdJlefe acht Seiten Goethe«. Dr. Bölckcschüttelte den Kopf und meinte: ,,Döe the: i un, I
trink derweil oacht Moaß Bier-«. i
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— Die »Am, Gouv-Zy- publicirt einen Allers
höchsten Befehl, nach welchem zur C v M p le t it U u g
d» Armee und Flotte in der durch das Ge-
fktz übe: die Miiitäkpfticht vorgeschrieben» OTDUUUS
im Jahr« 1884 224,000 Mann einzuberufen sind.

.- Bezüglich der estnischen Alexander-
seh ule schreibt der ,,Walgus«: »Wie bekannt,
schenkte die. Staatsregierung derAlexanderschule den
gkößekeu Theil der Ländereien des Gutes Köo, der
aber seiner größeren Hälfte nach schlecht und wässerig
w« »Ja Folge dessen beschloß die ComiiOSitzung
vom 4. Januar 1883, die Staatsregierung nochmals
mit einer Bitte anzugehen, welche durch Abgeordnete
von Seiten der Begründer der Schule bei der Ver-
waltung der Krongüter in Riga eingereicht wurde.
Dieser Bitte ist nun gewillsahrt und« sind von den
Ländereien des Gutes Köo 270 Dessjatinen besten
Bodens für die Alexanderschiile bereits vermessen
worden«. ,

,

— Dem Arzte des Mitackscheii Gymnasium Hof-
rath Hi ldebrand ist für ausgezeichnet eifrigen
Dienst der St. AiiiieipOrden Z. Classe verliehen
worden. «

St. Denkst-arg, 19. Juli. Se. Majestät der Kai-
ser hat, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, Allerhöchst zu be-
fehlen geruht, daß in Folge des Ablebens des Prin-
zen Emil Hermann von Lippe, Bruders des regieren-
den Fürsten zu Lippe, eine H oftra uer von vier
Tagen staitzufinden habe. s -

— Von der gegenwärtigen Lage des H an-
dels und der Jndustrie Rußlands ent-
wirft die russ. »Mosk. Z.« ein düsteres Bild und
zeichnet in grellen Farben die furchtbare Krisis, in
welcher sich das Reich gegenwärtig befindet und deren
Ende garnicht abzusehen ist. ,,Schwere Tage« —— sagt
das Moskauer Organ — ,,sind über die russische Jn-
dustrie hereingebrochem Die lang andauernde Krisis,
die sich von Tag zu Tag immer mehr verschärftz stellt
dem Lande traurige Folgen in Aussicht. Fast täglich
kann man hören, daß diese oder jene Firma ihre
Zahlungen»eingestellt.hat, und mit einein so trauri-
gen Ende schließen jetzt viele solide Firmen ihre
Thätigkeit ab, Firmen, an deren Zahlungsfähigkeit
bis zur letzten Minute Niemand zweifelte, denen noch
am Vorabende des Krachs Viele Waaren für Hundert-
tausende von Rubelci anvertraut hätten. Jeder Tag
bringt schlechte Nachrichten ·und es ist sogar keine
Hoffnung vorhanden aus baldige Erlösung aus die-
ser traurigen Lage, in der fich jetzi unsere ganze Land-
wirthschaftse und unsere übrige Production befindet.
UnseresMärkte sind mit Waaren überschütteh die Händ-
ler machen nicht nur keine neuen Einkäufe, sondern
können sogar ihre früheren Einkäufe nicht losschla-
gen; trotz der Erinäßigung der Preise finden sich keine
Käufer und inzwischen nahen die Zahlungstermine
für die von den Fabrikanten bezogenen Waaren heran
und es steht wieder eine Reihe von Bankerotten in
Aussichh Die« Lager der Fabrikanten sind trotz der
allgemeinen Einschränkung der Produktion überfüllt
niit Waaren und doch — steht die Möglichkeit, diese
Lager leeren und die angehäuften Waarenvorräihe
verkaufenzu können, noch nicht bald zu erwarten,
da die niedrigen Getreidepreise, die die Kosten« der
Produktion kaum decken, wenig Hoffnung dafür las-
sen, daß der Hauptconsiiinent unserer Waaren, das
Landvolk, genügende Mittel besitzen wird, uin die
Producte der Gewerbæcstablissements und Fabriken in
größeren Massen einzukaufen«.
-Die Pfandbriefe des russifchen

Boden-Credit-Vereins lauten bekanntlich
auf Metallvaluta, die Coupons werden in Gold,
resp. in Papier nach dem Conrse eingelösh Hieraus
folgt die den Coursbewegungen entsprechende, unlimi-
tirte Verpflichtung der Mitglieder des Vereins zur Ver-
rentung der ihnen eriheilten Pfandbrief-Darlehen, eine
Verpfiichiung, die gegenwärtig, bei dem andauernd
schlechten Stande unserer. Valuta, mit besonderer
Schwere auf ihnen lastet und unter den Ursachen
der allgeineiiien landwirthfchaftlichen Krise in Nuß--
land eine bedeutsame Rolle spielt. Dieser Calanii-
tät wenigstens bis zu einem gewissen Grade abzuhelksen, ist nun der Zweck eines am 22. Mai c. Aller-
höchst bestätigten Reichsraths-Gutachte1is, welches in
drr neuesten Nummer des ,,Reg.-Anz.« publicirt wird.
Dasselbe gestattet deni Boden - Credit- Vereine die
Ecnission Zprocentiger Obligationen bis zum Betrage
von 3,8,00,0M Rbi. in Theilraten, wobei die Mo-
dalitäten der-einzelnen Emissionen von der Verwal-
tung der Gesellfchaften unter Bestätigung des Finanz-
ministers bestimmt werden. Die durch Realisiruiig
der Obligationen erzielten Beträge sollen ausschließ-

lich dazu dienen, den Mitgliedern des Vereins die
Entrichiung ihrer Terminzahlungen zu erleichtern,
spfsm dieselben nach dem Stande des Courses 8
Abt« Eredit vom Hundert der ihnen ertheilten Dar-
leheu übersteigein Die Renten der Obligationen wer-
den aus den Mitteln des Vereins gezahlt. Reichen
diese-W«- MIch Vvkgängiger Erfüllung seiner ander-
weitigeii Verbindlichkeiten, als Renten- und Cupi-

CCIJCHIIIUSEII CUf seine Metallsondbriefe nicht aus,
iv erhält de! Verein zu diesem Zwecke aus der Reichs-
reniei unverzinsliche Dqkkhegz übe, dem, Rück»
stCkkUUs sowie übe! den Modus der Tilgung der
Obligationsschulden enthält das erwähnte Reichs-
raths-Gutachien nähere Bestimmukkgesp

—- Der Minister der Wegecoinmunicaiioty General-
Adjutant Po s s j et, soll sich demnächst, den russischenRksidetlzblättetu zufolge, nach Schottland begeben,

um den Bau einer dortigen gigantischen Brücke, die
das Vollendetste in der Technik des Brückenbaues
reprasentiren und alles in dieser Hinsicht Dagewesene
PUkch ihre Dimensionen und die Kühnheit ihres Pro-
Jectes übertreffen soll, an Ort und Stelle in Augen-
schein zu nehmen.

— Der Professor der Akademie der Künstq K l e-
V «

- soll, der »Niinuta« zufolge, nach Berlin ist-com-
mandirt sein, um die dortige Akademie der Künste
zu besichtigen und statistische Daten über ihre Thä-
tigkeit im Laufe ihres I50jährigen Bestehens zu
sammeln. «

—- Der Magister der Pharmacie, Wirkliche Staats-
rath Kühlew e in , Gehilfe des Bezirks-Ptilitär-
Medicinalinspectors des Warschauer Ptilitärbezirks
ist auf sein Ansuchen des Dienstes entlassen worden.

In Moskau ist, wie wir der M. Dtsch. Z. ent-
nehmen, am 16. d. die irdische Hülle des Präsiden-
ten und Ehrenmitgliedes der Kais Moskauer Natur-
forscher-Gesells-chaft, A. G. F ischer v o n Wald-
he i uns, auf dem Deutschen Friedhofe beigesetzt wor-
den. Dem Trauergottesdienste in der St. Michaelis-
Kirche wohnten der Rector der Moskauer Universi-
tät Bogoleporiy viel Professoren, Vertreter von Ge-
fellschaftem Lehrer und Schüler des Verstorbenen bei
Auf den Sarg waren Kränze von der Moskau»
Universität, der Naturforscher-Gesellfchaft, dem Bo-
tanischen Garten, den Verwandten des Verstorbenen
und Anderen niedergelegt worden. Pastor Fechner
sprach am Grabe tiefemhfundene Worte. A. G.
Fischer von Waldheim, der Sohn des bekannten» G.
J. Fischer von WaldheiYny des Begründers der Na-
turforscher-Gesellschaft, war am 20. April 1803 ge-
boren; Alkxander von Humboldt war sein Taufpathh
Im Alter von einem Jahre kam er mit seinem Va-
ter nach Rußland, genoß später an der Moskauers
Universität seine Ausbildung und wurde sodann ein
treuer Mitarbeiter seines Vaters. Später erhielt er
selbst eine Professur an der hiesigen Universität, die·
er 30 Jahre innehatte. Nach seinem Austritte ans«
der Universität war er besonders im Jnteresfe der
NaturforschereGesellschaft thätig.
«

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Dem Spektroskopiker William Huggins

ist es gelungen, die Sonnen-Corona direct
zu photographirem und zwar bei vollem
Sonnenscheine Bis jetzt vermochte man die Corona
nur in den wenigen Minuten einer totalen Sonnen-
sinsterniß zu sehen, wodurch natürlich gewisse Unter-
suchungen völlig oder nahezu ausgeschlossen waren.
Trotzdem hatte sich ergeben, daß das Aussehen der
Corona innerhalb der elsjährigcn Sonnenslecken-Peri-
ode bedeutenden Veränderungen unterliegt, die nicht
wohl ohne Rückwirkung auf gewisse Verhältnisseunserer Erd- und Lufthülle bleiben können. Der»
von Huggins erruugeneErfolg gründet sich uns die
sinnreiche Benutzung der bei der Sonnenfinsterniß
vom 17. Mai des vorigen Jahres in Aeghpten von
Schuster gemachten Beobachtung , daß das Licht der
Corona äußerst reich an blauen und violetten Strah
len ist. Huggins schloß hieraus, das; es vielleicht
möglich sein Weide, bei arisschließlicher Benutzung
dieser blauen und violetten Strahlen die Sonnen-
Corona ohne Finsternis; zu photographiren Wenn-
man nämlich durch farbige Gläser· oder andere ab-
sorbirende Medien alle Strahlen des Sonnenlichtes
mit Ausnahme des blauen und violettem aufsängt,so wird das Corona-Licht, welches ungemein reich an
diesen Strahlen ist, durch größere Heiligkeit rings
um die Sonne sich auszeichnen, das heißt, die Corona
wird in ihrer Gestalt hervortreten, An einem New-
tonschen Reflector von·6 Zoll Durchmesser und ZU;-
Fuß Brennweite wurde eine kleine photographische
Camera befestigt, unmittelbar vor der photographi-
schen Platte wurden die absorbirenden ·Medien an-
gebrachtt blaue Gläser, bei späteren Versuchen eine
frische Lösung von Kalipermanganat Nachdem
Huggins eine Anzahl von Ausnahmen gemacht, über-
zeugte er sich, daß aus allen ein eigenthüinlicher
Schein um die Sonne sichtbar war, der nach Struc-
tur und Umriß durchaus der Corona glich; es sind
bestimmte Formen und Strahlen sichtbar. An Täu-
schung ist nicht zu denken, um so weniger, als diese
Strahlen und Gestalten in genau denselben Lagen
aus den Photographien von verschiedenen Tagen
wiederkehrew Huggins hat seine-Ausnahmen auch
mit denjenigen verglichen, welche Capitän Abneh bei
Gelegenheit der Sonnenfinsterniß vom U. Mai in
Aeghpten gemacht, und fand befriedigende Ueberein-
stimmung Es ist vorauszusehen» daß in nicht sehr
langer Zeit aus geeigneten Berghöhen täglich s photo-
graphische Ausnahmen der Corona stattfinden werden.
Dadurch dürfte sich denn auch mit der Zeit ergeben,
was die Sonnen-Corona ihrem Wesen nach eigentlich
ist; denn bis jetzt gehen die rtnsichten hierüber nochso weit auseinander, das; sie schwanken zwischen den

szHhpothesen einer gasigen Atmosphäre und eines un-
nnterbrochenen Regens zahlloser Millionen von glü-
henden Meteoren, die aus allen Richtungen aus die
Sonne niederstürzeu

zl or a l r H. .
Wie wir vernehmen,hat kürzlich eine S i tzu u g der

städtischen Sanitäts-Commissionstattgefun-
den. Der Versammlung wurden zunächst die auch in un-
serem Blatte bereits veröffentlichten Circular-Bor-
schriften des Medicina! - Departements und des liv-
ländischen Gouvernementschess vorgelegt, in wel-
chen diejenigen Maßnahmen eingehend erörtert wer-
den, welche von den betreffenden örtlichen Verwal-
tungen zu ergreifen sind, um bei einem eventuellen
Ausbruche der Cholera der verderbenbringenden Seuche
in wirksamer Weise entgegenzutreten. So sehr nun
auch die Commission von «dem Nutzen dieser, die
größtmögliche Neinlicbkeit in Häuserm Straßen und
Höfem rechtzeitige Absuhr und Desinsection faulen-
der, schädliche Ausdünstungen vekbreitender Stoffe,

Beschaffung guten, gesunden Trinkwassers u: s· w.

bezweckenden Maßregeln überzeugt war, konnte sie
doch zu ihrem Bedauern sich nicht der Thatsache ver-
schließen, daß durch die kürzlich erfolgte Auflofung
der Sanitäts-Jnspectionen, worüber seiner ZEIT DE!
StadtverordneteniVersammlung eingehender Bericht
erstattet worden war, die Stadtverwaltung ihrer wirk-
samsten Organe beraubt erscheint, um in Zeiten dringen-
der Gefahr eine wissenschaftliche, nach Grundsätzen gere-
gelte energische Thätigleit zur Verhütung und eventuel-
len Bekämpfung gefährlicher Epidemien zu entfalten.
Unter so bewandten Umständen kann es unseren Haus-
besitzern nicht dringend genug angerathen werden,
selbst Alles zu thun, was in ihren Kräften
sieht, um die größtmögliche Sauberkeit in Straßen,
Häusern und Höfen herzustelleu und zu erhalten.
Namentlich ist auf die ungesäumte sorgfältige Be-
reinigung und Desinfection aller iLatrinen, Senk-
gruben, übelriechender Rinnsteine und Unrathbehälter
aller Art hinzuweisen, die nicht zeitig genug vorgenommen
werden kann. Jst die» Seuche erst einmal ausgebrochen,
dann dürfte es zu spät sein, ohne große Verluste an
Menschenleben frühere Uuterlassungssünden gut zu ma-
chen. Zweckentsprechende Desinfeetions-Mittel, als Car-
bolsäure, Chlorkalk, Eisenvitrioh Kalk u. s.w., sind in
genügender Quantität und zu billigen Preisen hieselbst
vorhanden, um selbst dem ärmstert Hausbesitzer die
Benutzung dieser beim drohenden Ausbruche von Epi-
demien so sehr wohlthätigen Nemedia zu ermöglichern
Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, daß es eine ganz
müßige Frage ist, zu erörtern, ob der unheimliche
Gast, der gegenwärtig die schöne Provence heim-
sucht, auch bei uns austreten wird oder nicht.
Bei den Communieations - Mitteln der Gegenwart,
sei es zu Wasser oder zu Lande, ist ein Einschleppen
der Seuche nur zu leicht möglich. Möge sie uns je-
derzeit zu ihrer Bekämpfung gerüstet finden! Es
fege daher Jeder vor seiner Thür, nnd zwar sobald
und so sorgfältig als möglich.

Eine Wasserfah rt mit Hindernissen
haben unlängst vier Dorpater Studenten
der Landsmannschast ,,Livonia« gelegentlich des
Commerses in Wenden ausgeführt. Unweit Wall, be-
richtet die Z. f. St. u. Ld., bestiegen die jungen Ent-
declungsreisenden ein kleines Boot und. fuhren die
Treyder-Aa hinab, Wolmar vorbei, bis Wenden, wo-
selbst bei nnd in der schönen altersgrauen Ruine der
Commers in Gesellschaft ihrer Commilitonen gefeiert
wurde. Hiernach ging die Reise auf der Aa bis
Ringenberg weiter, woselbst das Boot auf einem Ban-
erwagen zum Weißensee gebracht und daselbst wieder
in’s Wasser gesetzt ward. Der malerischen Kirche
von Neuermühlen vorüber, gelangten die 4 Genossenzum Pastorate Nenermühlem woselbst ihnen gastfreund-
schaftliche Aufnahme und Stärkung zu Theil ward;
hatten sie sich doch auf dem Weißensee verirrt und
die Durchfahrt von dem oberen zum unteren Theile
des Sees nicht gleich finden können. Ueber den
Bullenhofschen Mühlendamm mußte das Boot mit-
telst Rollen befördert werden und gelangte sonach
durch den halb versumpsten Mühlenbach in den Stint-
see. Hier hatten die unermüdlichen Musensöhne -den
schwierigsten Theil der Fahrt zu überstehen, denn Bo-
reas hatte, neidisch ob der erzielten»Erfolge, das Was-ser inächtig bewegt und nur mühsam gelang es, den
Mühlgraben zu erreichen, um auf der Düna vollends
bis Riga zu gelangen, woselbst das für 30 Rbl. er-
standene Boot für blos 3 Nbl. verkauft ward. —-

Langeschon existirt der Plan, -die TreydekAa schi,ff-
bar zu machen und mit der Düna auf dem oben be-
zeichneten Wege durch einen Canal zu verbinden, ein
Unternehmen, das für Handel und Verkehr von gro-
ßem Werthe sein würde, selbst für den Fall des Zu-
standekommens einer Livländischen Eisenbahn. Für
die Vorarbeiten zur Schiffbarmachung der Düna von
Witebsk bis Riga hat kürzlich die Rigasche Kaufmann:
schaft dem Börse n-Comitcå die Mittel bewilligt— sollte
eine Schifsbarmachung der Treyder-Aa nicht vielleicht
relativ vortheilhafter sein?

Der »Rev. Beob.« ist von einem Mitgliede des
Verwaltungsrathes der »Linda«, Herrn H. THIS, um
Aufnahme des folgenden ,,Eingesandt« erfucht wor-
den: Jn der Sitzung des Verwaltungsrathes der
»Linda«-Gesellschaft am 10· Juli beantragte Einsen-
der die Wahl einer Commission, welche den Modus
der Schließnng der der »Linda«s-tsiesellfchaft gehöri-
gen Filialhandlung inDorpatuntersuchen
und die Auslieferung der unverkauft gebliebenen Waa-
ren überwachen sollte. Der Director Schreiin wies
diesen Antrag als vollkommen überflüssig zurück( Dar-
auf beantragten Einsender und ein Revidenh der
Verwaltungsrath möge dem Director Schreim sein
Vertrauen entziehen, da die Bücherrevision verschie-
dene »Ungenauigkeiten« in der Rechnungsführung
consiatirt habe: Auch protestirte Einsender gegen den
statusztenwidrigen Vorsitz des Director Schreim bei den
Sitzungen des Verwaltungsrathes und verlangte die
Aufnahme dieses Antrages in's Vrotocollk Hierauf
erhob sich ein heicloser Lärm. An den Einsender
wurde das Ersuchen gestellt, über derartige Kleinig-
keiten Nichts verlauten zu lassen und als unnützer
Händelsucher die Sitzung zu verlassen. Da Einseit-
der diesem Ersuchen nicht nacht-am, so erhob sich die
Gesellschaft auf den Vorschlag des Vorsitzenden Kuns-
mann, um die Sitzung in einem anderen Zimmer
abzuhalten. Als Einseuder Anstalten machte, "mit
den Uebrigen zu gehen, versetzte ihm Kuusmann ei-
nen so starken Fausifchlag in die Brust, das; er fast
umgefallen wäre. Einsender wird sich gehörigen Ortes
Genugthuung zu verschaffen wissen; wer aber ver-
schafft der ,,Linda«-Gesellschaft Genugthuung für den
Schimpf und Schaden, der ihr aus ähnlichen Vor-
gängenim Schooße ihres Verwaltuugsrathes erwächst?

Das Departement des Handes und der Manufac-
turen hat dem livländischen Cameralhof eine Ver-
fügung mitgetheilt, daß «« aus Bier- und Port«-
bud en außer Bier, Porter und Meth, auch künst-
liche Mineralwasser und kühlende Ge-
tränke verkauft werden dürfen, jedoch nur unter
der Bedingung, daß zur Legitimation der genannten
Anstalten, außer den Patenten und Handelsscheinem
auch den vorhandenen Handelsscheinen entsprechende
OTHER, in allgemeiner Grundlage der Bestim-
mungen des Handels- und Gerverbesteuer-Regle-
ments, gelöst werden. —— Jn vielen Bierbuden
der Stadt wurde bisher neben Bier auch Li-
monade verabfolgh ohne daß die Entnahme eines
besonderen Billets außer dem die Bierbude legitimi-

rendeu Handelsscheine für nothwendig erachtet wurde.
Die VjekhuyekpJnhaber werden nunmehr, salls ne
monadeu und ähnnche Exfriichuksgsgettevks VIII-DOM-
ken wollen. diesen Geschaftszwelg Uvch VDYVUVETZ Ie-
gitimiren müssetd ——————··—»«spsp

Hirchlinsk Uachtichteir.
« St. Johannis-Kirche. ;

7. Sonntag nach Trinitatisr Hauptgottesdienst
um 10 Uhr in der Universitatskcrchez zu-
gleich Feier des Namensfestes Jhrer Majestät der
Kaiserin. »

»
Prediger: Oberpastor S ch w a eh.

Eingegangene Liebesgabe n.
Sonntags-Collecte für die Armen: 8 Rbi. 93

Kop., von Fr. L. K. 15 Rbl., C. K. 12 Rbl.
Mit herzliche-n Dank

W. S ch w a r Z.
St. P2arieu-Kirche.

Am 7. Sonntage nach Trinitatis: —Hauptgottes-
dienst mit Beichte u. Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

- Predigen Willigerode.
An Liebesgaben gingen ein: Für die Armen: 19

RbL 72 Kop. (-s— 186 Rbl. 96 Kop.) = 206 RbL
68 Kop. Herzlichen Dank!

Willigerode

» Mcucstehtan «

London, 31. (19.) Juli. Reuter’s Bureau mel-
det, die Verhandlungen der Conserenz hätten in den
letzten Tagen eine Wendung genommen, welche eine
befriedigende Regelung erwarten lasse. Am Montag
sei ein, zwischen dem englischen Antrage und dem
französischen Gegenentwurfe vermittelnder Vorschlag
eingebracht und den Regierungen mitgetheilt worden.
Mehre Conserenz-Bevolltnächtigte hätten gestern be-
reits Jnstructioiien erhalten, welche —ein günstiges
Ergebniß erhoffen ließen. « Es handle sich bei diesem
Vorschlage nicht um ein bloßes Proviforiumz die
vvtgeschlageneRegelung trage vielmehr einen defini-
tiven Charakter. - « «

- Maria, 30. (18.) Juli. Kammer. Der Conseilss
Präsident Ferry brachte die Revisions-Vorlage (nach
den« Beschlüssen. des Senats) ein und beantragte
deren Dringlichkeit, welche mit 314 gegen 48 Stim-
men beschlossen wurde, nachdem der Antrag Lockroy’s,
wonach allein der Congreß über die Revisions-Puncte«
bestimmen könne, mit 273 gegen 224 Stimmen ab-
gelehnt wurde. . s

« Hopenhageiy 31. (19.) Juli. Mit Ihr. Mai. der
Königin ist heute auch das griechische Königspaar
hier eingetroffen. .

Tclcgrammk
·

der Nordischen TelegraphemAgentun
London, Freitag, I. Aug» (21. Juli) Eine

Meldung der »Times« aus Futscheu besagt, daß-da-
selbst große Panik in Folge des provocireiideti Ver-
haltens der Chinesen herrsche: die Ausländer träfen
Vorkehrungen zur Vertheidigung, die Frauen verließen
die Stadt. »

,11iertskhiush, Freitag, 20. Juli. Gesteriy am 19.,
spät Abends, erfolgte auf dem AniursFlusse einsa-
sammenstoß des Frachtdampfers ,,Molly" mit dem
Postdampfer ,,Aschita«. Letzterer soll gesunken und
sollen dabei der Capitaiii und ein Passagier umge-
kommen sein. · «

London, Sonnabend, 2. August (21. Juli) De:
»Times« wird aus Fntscheu gemeldet, China sehne
jegliche Zahlung einer Jndemnität an Frankreich ab.

Jn der DonnerstagsXSitzung der Conferenz hat
der Deutsche Botschafter Graf Münster aufs Neue
feinen Antrag. einer Reform des aegyptischem Sanf-
tätswesens eingebracht. "

Paris, Sonnabend, 2. August (21. Juli) Der
Congreß der Deputirtenkammer nnd des Senats zur
Lösung der Revisionsfrage ist auf Montag nach Ver-
sailles einberufen worden. «

« Jn den letzten vierundzwanzig Stunden bis ge-
stern Abends sind in Toulon 4, in Marseille 22 Cho-
lera-Todesfälle vorgekommen.

Ziåaeikieies und Zärsen-siachrishtrn. ·

Miso, 18. Juli. Jm Anfange der Woche war
hie Witterung regnerisch und windig, auch heute ist
der Himmel stark bewölkt, das Thermometer zeigt
16 Grad Wärme, Wind Süd-Ost« Die Ucnfätze
an unserem Productenmarkt waren unbedeutend.
Ro g g e n auf der Basis von 120 Pfund wurde
auf September-Lieferung zu 101 Kurz. pro Pud ge-
macht» Hafer fest; von Abschlüsseii auf Lieferung
ist indessen Nichis bekannt geworden. Gerste still;
hartgedörrte 100 pfündige Waare 100 bis 101 Kop.
pro Pud noininell. Gewöhnlicher 7-maßiger Seh lag«
leinsa men wurde auf Septemberäkieferung zu
142 Kop. pro Pud gemacht. Schiffe sind im Gan-
zen 1382, davon 1252 aus ausländifchen Häfen,
angekommen und 1237 ausgegangen. «

Telegraphisih er gonrsbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 20. Juli 1884.
— Wechfelevurfa

London 3 Mon. dato . . . . Dis-3- Bf« 24732 Glis.
Hamburg 3 ,, , . . . . 2u5I-,'Bf. Zog-X, End.
Paris Z » ,

. . . . 25472 Bf. 25574 Gld.
Halbimperiale . . .

." . . . . 8,21 Gld. 8,24 Pf,
Fonds- und Aktien-Geists«

Prämien-Anleihe I. Emissiork . . 217 Gld. 21734 Pf.Prämien-Anleihe 2. Emtssivn . . . 21372 Gld. 21414 Pf.
534 Bankbillete l. Emission . . . 99 Gld.991x4 Pf·H; Vankvinete 2. Emissipn - - . 96 widest« Pf.
ZØ Jnscriptionen 5. Serie. ».

. . 9572 Gld. Bf.
Pfandhr. d. Rufs. Boden-Etwas . . Ist-lex, Eh« 142 »Es»
Aktien der Baltischen Bahn . . . 112 End. —- Pf,

« Berliner Börse,
den I. August (20. Juli) l884.

Wechselcours auf St. Petersburg i
«· 3 Monate dato . . . . . . 201M.50Rchipf.

3 Wochen dato . . . . . . 203 u. 40 Rchepf
Nuss. Credithill. »(sür 100 Rbl.) . .

. 204 M. 30 Rchspf
Tendenz für russifche Werthe: fest.

Für die Reduktionve
D1·.E.Mattiesen. Cand.A.Hasse1b1qtt,
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P U h ki c a· j j g » r s«ssuII-.-—----.- .Von Einen: Edlen Rathe deoKais U at. · s » o s S DTGIPÄSIJIIEIIPFIPPS .-

sekbchen Stadt Dom« Wird dick« Es wird zur allgemeinen Kenntniß ge—-
««« Äsphallkbackszdurch bekannt getaucht, daß das all- b·········· da· - ··z.·-x,; .··,. Sarden-sehe aaaämthier jm Z. Stadttheil sub Nr. 442 l) der Breuner Max Paul niudolph « « «· «

·

« I,
-

.. l pas-PS
an einer· Ecke der Petri-Straße und Hehre, wohnhaft zu osrabow a.O, Bodenart-steure; Faust-lohnt, gebrannicn··syps, come-It, Acon-ill- H l Pzgpgzge »;

des; Pekkkajxkakkkks auf Skadkgkund vorher in Bestraft-Russland -— Sohn Pzppc umstellt-Lock« Kappe-traust. Panpnagei. Draht-sagst, Schlosses, , K H· M gewollt· . szz
. . «» H , s. . ..

. .. E« U
bele ene dein Ei« a? Von« . e des WIUIDWETTWJUTPETVVTY CARL« It« sz Fcnstolsbcsclllageu schraube-I, Riesen. statuten, sub-eher, . . . .a - «? er c; hO « . — sogen»

. . . I F h z F H«·. sc. .
- drkph FekdkwrdHepkeuuddesjeuEhe- b« Fenster las sämmtliche Material-bet- Flssnlss at ell un lklllsss sind! etjge »Frau-obs! sammt allen Anders »» zohaunazzouzsezzzaktha·gehzjsp « stolzen, dient used. 9 - · - -

da· stets M· Lage» . sz ·
tmelitieli auf den Antrag des Dors can, letztere« wohnhaft in Fürsteksp hinaus, halt stets auf Lager , »;

par-er Stadtamtes össerrtlich vers ihrem, ersterer daselbst version-en, · Nxz 14» « «« FWJIITG Ha» EOSUVSOM SCUSVWOCII r ««.
. Eolm strasse · · o

·

·
»

. - ·
Eos-se werde» soll· Es werde« s) »Es» d« Ase-«» Er« -.

-

«

dcxUUQch Ullfs aSgmtdvsrhgohähaxzeläkergxsf .L.«, · «« kszsjs .
gefordert, stch zu dem deshalb auf — »· T ·· «» s S - sk Y- s «»

« S L «

.

de« Us- AUSUst 1884 UUVSWMIITEU hannLodckcikirel åchmicktssundpdecsjsten Es« - L« er«
ersten, so wie dem alsdann zu de- frau Heuriette Franziska Ludowika, »·-

....— Sonntag d» 22 Ja« 1884· a i«ff; Ue de - «k A sb tkxgknking geb. Schauen beide verstorbem erste- » - . i
« ·

, «
· · ·1·lu 1·n zweien u v ·» · W· ··· St· enjtz legte» in Stettin s a Vorstellung Nr. 48. »Ja Hart» Lehre 22 Juni« Wanemnise spltsi tm· . .Vormittags um 12 Uhr in Eines · P «»

-

O « « oder »Auf eigenen Fuße-W. Große «· · W:
Edle« Ratheg Sitzungzzimmek einzsp die Ehe miteinander eingehen wollen.

. . — Gesangsposse in 1 Vorspiel und 5 B11- desse kell »4 P. l. kokku tulla. · .·z
« ··ss z h Die VSklIUUkMTchUUg des Aufgebvts hat . , dern von Emil Pohl und H. Witten. g, Cz; Z( Hekmmmfmdenk We« Bot und Ueber o« zu in den Gemeinden Grabow a. O., Gel- . J: Musik V» Cokzmdk · « · «. · i«
verlautbaren und sodann wegen des mezsdoxk Und PakkaskDorpater Zeitung I .2:.·— IN» J» Berlin übe· 300 mal e· LLI:—.4;
Zuschlags weitere Verfügung allzu— z» geschehen· . . » . SHHZO neuerdings wieder Repertoirestsiek Wllllcllcllisk IllUIUscIIs-war en« · GkclbVW a« O» clM 28« JUH I884. mtk ex deutschen U» J » » - ·

DVkpclLRathhclUT Am Der Standesbeanztez · mUUJJa· II, Liass
m lch Anhre « l Pnhapaekty P2« f« a' ««

Im NssgslzgegUsesgtasgkggsoszltss EIN« - J. V« Haaren. irr-nasses« sing. ·—L..... ·

« Kecsrr krank:
-. .

. ·
————«————«-—————

»
.

· Montag, den 23. Juri1884-Jultlzbtlrgerxneisterx Kupffen Herren— cl linabcnisommer-.laqucts « s V ll N· 49· · A il it· . »· » . .

Herzog-s. Oberseczrz Stillmarr und llaziigYneus Lein und come-lot ala ··aalls WIZHTHFJZM sperrte« Mark« JZTFEFZY nllllcpllrtllll Uhltsclllillcj
P u b l i c a t i o n. « « PUNITIVE? He« 9 Ums« ·ek···enZon·Cvi.·ne:r·-ill·?««·, romant·i···s·eh-·kon··i- D·a·sp··si····se· kaum» s·

U« E« . Edl R t de« ·
« « · .·

« c e pere te n cen von acrvt e
·· ··

s
. . ;Kaisdeldddchetiugktddt Doeddat Fig? hier: EeasexLä und Eh. Gabet. Musik von R. Planquetto mulisikuq Uailemunglb Ja kitjllsjs

durch bekannt gemacht' daß das an« und Æsletots aus sornmcpTricot VI' s « H O Anfang halb 8 Uhr« « kgtertka tUTETFLa Eamäs « ««
. . » .

, » · -«——- ·hier n» 3. Stadtthell sub Nr. 169 mwHzgggnmzntszzvon z Hm· an· zwken s J» Vorbereitung· »Die Acht» des Paszrtcrft san· IS at! .

an der «NeU-Straße -aUf Stadtgrund von 4 an· sjauhmänjss etc· has; Morgens von g MS Uhr· J Herrn Faskjcjus«, Schauspiel in I) Ac- » Pllctltc hlnd Glas! KVp-. ·
belegene, dem Jakob) Alexam xokrätljig End· welk-dein ·1·Zef·t«·z·1·lungen in Nachmittag« W» gzlh 5 his 5 ums. l ten von F. Wilbraudr Piletitehindsacålzs m··e·e·stxi·:a·l)r·vrr·stel40fcop.,;

» III « E« «

’ "l. iikzes er ei Osu un i10« ausge- — ———.——-— nae era a e U. ·-drokvTZszuIJDTU W SEHOVLSFT Yo· · führt be· · «« «« Dr. IIEIIIJMZUU · Der Besuch dieser Vorstellunsi c· I— r· a 9 .. i lDem« JZHYMHMZ sammt Appelsp N s G srshkio I Jakob-see us· o use-so- » neuesten— ge« Ist auch Nichtmritgliederu H« « US « oh U«

neusten. auf den Antrag des Dorpw ·
M· .G····;······0·z’·t··1····-· N· M· · - d« D ·· »· ·· · e » H »Hm ekkep Eegkseqaz

tseruotadtaltltrs offeritltch verkauft -.——-——-'————-— i · V er eins gest·attet.—— —-

werd·ejnsz« soll. Es werden demnach l l Eine zuverlässige, deutsch sprechende )
·

·· F
Kaufliebhljber hierdurch aufgefordert, J · · —»;«;;l·».s·«..««;·.-;j I . — · — ·

« «

· Mäsbs bskstmb dssss M! IUOIII

Reh zu« dem deshalb auf de« 14 l . nach dcrNatu1-,·scl1slcler, Tkausldassczilc n . G a s o tu a up
·

··

··
««

··
. l ·· l u. Vurbsllgs fertlgt für mägslgc Preise aus der Neumarktxssttu 25, m cito All« «Allgikfkssässklk llllbtlaumketl·ekfkell, W « -—·-«-, sl··«;s«»x·i· « Maler FksV Rigaschc Stin Nr. 37, wird gesucht Ritter-Straße Nr. 20-, l qgq-skk· s, im link, vol-legt habe uluispdcs

rote being-alsdann« It: beftlmmenden
» Quartier Z. Treppe. selbst lcqclicaucs Wasser· wie iklihor s.

zweiten« AusbodTerlnitle Vormittags · ;». g Einem hochgeehrte-r publicum Dorpats Und der Umgegend. täglich zu haben Ist. Slllartl Inn: .
U «. E« Edk « R k g l·zxzus:;s-kk2Hl"-.illx».;·2 -,z«-HljlkllllzllgkssgE· -1 - - -

.. so» - - «— - besten Zustande.um 12 hr In lnes en a he »Du, H..·7»»» N wills-».-,l·,z»»·»» zhxeknxt dxe ekgebenste Anze1de, dass 1ch In der Kultus.- Hoozmszhszun »O» s,Sigulllisz«l.inllzer- eiltzllfindeny ihren KYDMENTÄ -.·-.
·· stkasse Nr· S· neben de· stmszmkchen Apotheke Eingang» F ··· sä-··············G··············BUT— Und Uebekbok z« verlautbaren H« IX( sl5--«lil«»er--«I· LOSUCEERJ l »zug- l· t-. durch die schonrxscbe Handlung-O, eine zweite F? T——·ek,zzzeksj;szfsp"——ge

"«—"—·· ssodann wegen des Zuschlags · OAOAO «— · J M " .weites-sc Verfügung abzuwarten. 0HNE«IEGLICJIE- l Es« « P M E. S Ei b aa M E II · I·- ·
·

a iÅDorpatxRathhaus am 25. April 1884. ····T··········s··················· ········· z «· « «« « - z, aus anständigerFamilie· die auchm derMuxk
Inksiamen und von wegen Eines Edlen "

«»
Msjsem «,···s» i · - eröffnet; habe - ftk bewundert sind, wunfchen Stellung·

: Rathes der Dorpat -··ull·llglls- I· F· end· s(
- « B

«

, - m als Gcscllschclftcklllncn oder als
Oillfiizbiirlierrlieifteu Ellpsskd its sit-il ·«

gen g F« ««
-

lnfjem Ich Pkompte Emd Fee e CUFUUVS zustehe-re« exnpre e · d« OAUZFVCU M DE! Wkttbschafti El«-
Nr 9Z6’ Oberspcp Stzzkmakk HIMlllIHikEIZIIFsJH z; 100 Possen. Viel) mpmässlger Preisnotlrung mein Lager von silbernen L· waige·Of·s··ert·e·Fc· bitt·et m·c·c·n unter Cgiffns» ZEIDDOIMI W« TO« d woldenen Taschenuhren tsowie Waatluhtsea »Es' M - Ottisetss Uchdv U· tgsss

— .·--H-ss--· 1112lwaatcu-Ha1uugu. · - un O
·

C
·

9
· II E d - » l ..t z» -:«T - I ·

« bledenster Ausstattung einer» genelgten Beachtung. ·

-——«
Ei« «...—....-UWVETZUWen:

..· «»
.- lkl versc

· · · ·· » .B R -. . d- Zur Uebernahme aller m das Uhrmacherfach schlagender E « , h · »
.

T» ··«"«··«««Y««««««««««F"T·«PETE«RSBURC« H Ikelläkattlksn halte ich mich bestens empfohlen. » F«JJCLYTEMFZTCLM·CTHJLIUJTsvslållxw T; ....——..—
Hocbachtungsvoll b

die ausgezeichnet zu kochen ver-tobt HI · « « ;
·

« s es ' '
«

« T
verschieden Grösse-n empfehlen e eMöbel s

· w « Tzjndzzllguxkozssxsulåsxuxhesfsztsnwsgspfgi
.

.
Gebks Bkoeks Liedern u. andere Sachen werdet! blls · I- II I· II! XI C II O ks · zum 10. August: gest-Elst- Ratten—-

lig verkauft Alex-sing Nr. 17, im Hof. · Eilig« Egkdsse Sendung. - · - — « - s - Tit-onus Hin-link· Sizii· Fgliåh Vor?·1!"-·« .r «( "«"""""""""«8ziung—"""sund« . .. . »in-as; ..::k2...«p «« «« «·

···«'«" W ««

«
«« «« stehen zum Verkauf Petcrsburger sit. . Es( «» s:-

cgouzetrnemenb Ptsk0w« dlelzahelsälifä EPBLLA
f s h · H b d f «t.· d iiudcn freundliche Aufnahme in einst-«—. k — ««(Haalbstatk«i0r1?)w« Gxamaoiklltareal 1569
or« c Veldelsz Schuhmacher und zuql aus e m« , ml en gebildeten I.l’amjlie. AufWunscb Nach-H

Dass» davon «327 Dass. Acker, 328 am Gkrossen Markt, bisher von Herrn UJZUSSÜSII vskbessskllllgen empfing« Wiederum und. empfiehlt hilfe in allen GYr-1nasialt’ächern. In;
Des» wjesz 457 D9s·s»wa1«j· 139Dass· III-Zu Eeuätzt,···i·st··zu Vurllllstllslh bzjljgisk · . ·

. ·

erfragen Stola-Gott«. Nr. 43.
Weide, sehr fruchtbar-er Lehmboderu s« Sks US M! Cl' S! SII · g·
mit massivetlr Gebäuden, ist zu user« THE-IT· BUT-II;- sz Gzzsaoszz eine -
kratzen. Auskunft wird ertheilt ir- ·· -———————» mzhx wohnen-go- j
Dorpnt Scbloss-str. Nr. 1, II Treppolk Dokpader Die - Zum» Preis· von 2 geräumigen· trockenen· Fell»
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Ausgenommen Sonn- U« hohe Festxxzgz

Ausgabe um 7 Uhr Abs-s.
Die Expeoition ji; oon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I«··3 Uhr Pckiitagz geöffnet.

Spkschsti d. Revszccction v. 9-"-11 Vorm.

Preis in Dorpat P «

jährlich 7 NbL S., halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vietteljähtlich 2 Rbh monatlich

80 Kop.
Rach auswärtsc »

jährlich 7 Rbl.50 Kop., halbj.4Nbl.,
viettelj. 2 RbL S.

Annahme V» Fnsexate bis·11 lklhr PormitytagsY Preis für die fünfgespaltene
Korpuszecte oder deren Raum be! drennaltger Jnfernon g« 5 Kop. Duxch die Ppst

eingehende Jnferate eixtttchtett 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kvrpuszeilk

73 isJlbonneurents
auf die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommen -

Ijlnser Cllamptair und die Ekpcditian
find an den Wachentagen geöffnet: .

Vormittags von »8 bis I Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. -

Inhalt. .

Politifcher Tagesberichh
Inland. D o r p at: Die Einwanderung .von Arbeiter

aus Deutschland. Versonalnachrichtem Aus dem Gemeinde-
leben unserer Glaubensgenossen Uebertragungen griechisch-
Dkkhddvxsk Schkkftett Ausweisungen russischer Unterthanen
aus Berlin. Ehrenbürger-Diplome. Walk: Das Pro-
gymnafiunn Ri ga: Kirchliches Bibliothet S t. Pe-
ter s b u r g: Hofnachrichten Aus Regierungskreisen Wa r-
schau: Friedensrichter Bardowski. Finnlandx Neue
russische Schule

Neueste Post. Telegrammr. Locales
Ueber die vermeintliche, vor 700 Jahren die Landenge Stvorbe
durchsetzende schiffbare Wasserstraße. W. Kirchennvtizen Han-
dels- u. .Börsen-Nachrichten.

·F«enilleron. Englifche Blicke ans die russifchen Betro-
leum-Felder.« M a n nig fal t ig es.

Allolitischrr Tagcsveriait
» Den 23. Juli (4. August) 1884.

Die neuesten Zeitungsnachrichten von der Lon-
doner Coufcreuz lassen erkennen, daß der Gegensatz
der Vorschläge Englands zu der Auffassung Frank-
reichs derselbe geblieben und eine Lösung dieses Ge-
gensatzes kaum zu erhoffen ist. Ueber die letzte Hins-
tags-Sitzung der Conferenz werden dem »Temps««
folgende Details gemeldet: »Die sehr be1vegte·Dis-
cussion betraf die englischen wie die französischen
Vorschlägez beide wurden als unverträglichstnit dem
Charakter der Conferenz beiseite gelegt. ishilders
überreichte sodann als ,,1etztes Wort« seitens Eng-
lands seinen Plan ,"; wonach die Jnteress en der
Schuld nur dann reducirt werden sollen, wenn die
Grundstener den Voranschlag des· Budgets nicht er-
reicht; itn letztererc Falle würde die Red uction
d er Zinsen im Verhältnisse zu diesem Aussalle ste-
hen, ein gewisses Maximum aber nicht überschreiten.
Das definitive Arrangement solle aber spät-er nach
neuen Erhebungen über dieGrundsieuer « stattfinden.
Es wurde darauf die Einwendung ge-inacht, daß, da
die Englätider«thatsächlich Aegypten administrirtety
der« Eingang der Grundsteuer von der Action der
englischen Beamten abhänge Gegen die Garantien,
welche England für das neue Anlehen bieten wollte,
erhob Frankreich politische Bedenken. England will
Concessronen machen bezüglich der Interessen, welche
Aegypten für seine Suez-Actien zahlt, doch sollen
diese Concessionen nicht den Bondholders.allein, son-
der» hquptsächlich den Fellahs zugute kommen, wel-

Neunzehnter Jahrgang.
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Feld

cbe einer Erleichteruug bedürfen. Die Vertreter
Oesterreichs, Deutschlands, Jtaliens und Rußlands
interveniren Angesichts der Controverse zwischen dem
französischen und dem englischen Delegirten in ver-
söhnlichem Sinne«. «— Ein Gegensatz anderer Art
ist die ablehnende HaltungEnglands zu dem
Antrage des Djeutschen Botschafters
Grafen Münster betreffs der Regelung des aegh p-
tisehen Sanit ätswesens Es kann wohl
als ·selbstverständlich. betrachtet werden, daß Graf
Münster sich vorher über die Aufnahme, welche feine
Anregung ffnden würde, vergewissert hat, daß er also
über die Vergeblichkeit derselben nicht im Zweifel
war. Wenn der Deutsche Botschafter trotzdem den
Antrag Deutschlands vorbrachte, so muß angenom-
men werden, daß das Deutsche Auswärtigg Amt vor
Europa hat ronstatiren wollen, die
Schuld an der Aufrechthaltung der notorisch—- unzu-
länglichen Satiitätseinrichtungen in Aeghpten und
die Verantwortlichkeit dafür laste auf England«

Aus Anlaß der Londoner Conferenz
herrscht gegenwärtig,."nachdem der Reichskanzler sich
in Varzin anfangs ganz der Ruhe hingegeben hatte,
ein lebhafterDepeschen- undSchriftenwech-
s el zwischen dem Auswärtigen Amte und dem Tus-
culum des Fürsten Vismurcls Täglich geht zwei
mal, in dringenden Fällen dreimal, eine starke Post
an ihn- ab, die der sogenannte schwarze Reiter nach
dem Stettiner Bahnhofe bringt und von dort abholt.
Eine besonders eingelegte Cariolpost, die zwischen
den Stationen Schlawe resp». Hatmmermühle und
Varzin coursirt, vermittelt ausschließlich für den
Fürsten den schleunigen Verkehr zwischen diesen Or-
ten. Das szumsangreiche Material verarbeitet der
Reichskanzler mit Hilfe seiner beiden Söhne, Tdes
Gesandten Grafen Herden, der sich seit ungefähr acht
Tagen in Varzin befindet und dort einen sechswök
chentlichen Urlaub verlebt, und des Geh. Regierungs-
rathes Grafen Wilhelm. DerStaatssecretär Gras
Hatzfeldt welchem die Bearbeitung derSchriststücke
in Berlin obliegt, wird nach der Tau-se des neuge-
borenen Prinzen, welcher er als Vetreter des Aus-
wärtigen Amtes« beiwohnen wird, seinen Urlaub an-
treten und während Wdesselben vom Unterstaatssecretär
Dr. Busch vertreten werden, der am 15. August vom
Urlaube nach Berlin zurückkehrh «

Aus dem deutschen Reichslande- wird
der ,,Magd. Z.«, welche. anscheinend mit dortigen
Beamtenkreisen Fühlung hat, unter dem 24. Juli
Folgendes geschrieben: ,,Jn der letzten Zeit sind ver-
schiedene Anzeichen hervorgetreten , welche auf ein
Anwachsen und entschiedeneresHervors
tretenderdeutschseindlichenStrömun-
g en im Lande hindeuteiu Bei dem vereinigen

Ilbonneinents nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz An·
nvnneeniBureauz in Fellim E. J. KakowV Buchhandlungz in Wurm It.
VielxofeVBuchhandlz in Wall: M. Rudolffs Buchhandhz in R e v al: Buchh-
v- Kluge «« Sttöhmz in St. V etekgvuk g: N. Mathissein Kasausche Vkiicke Jixs 21.

arbeit hin. - Einzelne von »Vioiiteiiegxso eingefalleiie
Banden bestehenz aber ihre AufwiegelukkgæVersiiche
n1ißlingen, weil sie — durch Sicherheitsorgnkie stets
verjagt und bedroht ·—- nicht Zeit finden, ans die
Bevölkerung nachhaltig zu wirken. Dis: sticht· bedenk-
lichen Bezirke Jota, Gacko nnd Bilek sind dermalen
ruhig und haben überall durch ihre Vertreter dem «

Landeschef ihren Dank für den wirksamen szSchntz
ausgesprochen( Die Reise des Commandirciideii und
Landeschefs soll von Bilek nach Trebiiijiy Stolac,
Nevesinje und von dort« nach der Zagorje ge-
richtet sein. «« . « — »

Am Montag voriger Woche haben in Paris die
Anhängesrder fpanischenBourboneinLinie ,«

welche die Thronrechte der Orleans bestreiten und
im ,,Journal de Paris« für Don Jaime ·(einen
Sohne— des berüchtigten Don Carlos) als französi-
schen Kronprätendenten eintreten, eine von etwa 200-
Personen,- darunter auch Damen, besuchte Versammlung
abgehalten. » Den Vorsitz führte Gras« Maurice
d’Andignå (Chesredacteur des genannten, nicht
mit dem Regierungsorgan »Paris« zu verwechseln-
den Blattes); zu seiner Rechten saß der carlistische
General Cathelineau, zu seiner Linken Herr
Laurent"ie, der ehemalige Chesredacteur der ein-»-
gegangenen «Uni"on«. Von anderen bekannten Legi- .

timisten befanden sich Baron Clouet und Graf
d’Orsah auf der.Tr-ibüne... Hinter derselben befand
sich die Büste des Grafen Chambord,· umgeben von
sieben halbbeflorten weißen Fahnen. Nachdetnder
Schriftführer des legitiniistischeti Comitös einige Zu-
stimmungs- und Entschiildiguiigsschreiben verlesen,
zeigte der Vorsitzende an,- dasz Herr du Bourg nach
Wien abgereist sei, wo er mit «Don Carlos, »dem
legitimen König vonSpanieii«, eine wichtige Unter-
redung haben werde, und führte dann, ·nach einem·
verherrlichenden Rückblicke auf das Leben und Wirken
des Grafen Chambord, aus, das; für seinen aufr.ich- i
tigen Anhänger des Erbkönigthnms der Graf von
Paris als Vertreter des Rechts dessHauses Bont-
bonunannehtnbar sei. Die Qrleans hätten von je-
her eine unheilvoll revolutionäre Rolle ge-
spielt. Der Graf von Paris aus dein Thron würde
die ,,Leg-itimirung der Revolution« sein, zumal der-«
selbe 1871 ineinem Schreiben an einen Herrn El-
singer sichzfiir einen Anhänger der Repnblik erklärt,
also das Königthum verleugnet habe» CRedUer ver-
liest dieses Schreiben, an dessen Schluß um Geheim-
haltung desselben gebeten ist«) Der Gras von Paris
habe sich,.in Frohsdorf nach des Grasen von Cham-
bordfs Tode auf dessen Platz beimiMittagsesseir ge-
setzt,- allein damit erwerbe man noch kein Recht

auf·diek.Nachso»lgeschast» eines Mannes. Der Gras
Chambordshabe gesagt: »Ich will weder bei Lebzei-

jcnillcta.n. «
Englifctje Blicke auf dieruffifchen PetroleumsFelders

Der unermeßliche Reichthum Baku’s an Pe-
troleum und der dadurch hervorgerufene Uebergang
der russischen Jndustrie zur PetroleumsHeizung erregt
in hohem Grade die Aufmerksamkeit der Englän-
der. Auch die starke Vermehrung der Dampfe?
flotte auf dem Kaspischen Meere, die für einen Feld-
zug in Afghanistau nnd zur Bedrohung Indiens
das wichtigste Hilfsmittel ist, verursacht in England
nicht geringe Beklemmungen Seitdem General Ba-
ker seine im Kaukasus gemachten Reiseeindrücke in
den »Clouds of the Gast« veröffentlicht hatte, haben
nach ihm zahlreiche und namhafte Engländey wie
das Parlaments-Mitglied Arnold, der Oberst Stewartz
Consul Peacock, O’Donovan und Andere diese ent-
legeuen Gegenden bereist. Dagegen ist der Oelreich-
thum Rußlands ivon Deutscher Seite bislang sehr
wenig« beachtet worden, so daß man in Bezug auf
die Entwickelung dieser Judustrie faft allein auf eng-
lische Quellen angewiesen ist. Die bedeutenden
Fortschritte welche jüngst in Baku gemacht sind, fin-
det! wir von einem Augenzeugen im ,,Engeneering«,
einem der geachtetsten englischen Fachblättey zusam-
MSUgestellt, dem wir das Nachftehende entnehmen.

- Bei Batn wird nach amerikanischer Methode ge-
Vvhtt mit den Abänderungen, welche die geologischen
Ekgetlkhümlichteiten der Halbinsel Apscheron bedingen.
Den Gebrüdern Nobel gebührt das Verdienst, dieses
gemischke System eingeführt zu haben, indem sie be-
reits bei Beginnn ihrer Operationen im Jahre 1875
fechs kUUdkge Wekkmekfter aus Pennsylvanien kom-
MEU ließen· DE! Allfschwung Baku’s ist daher aufs
EUgste Mit Dksset Firma verknüpft, die aus den drei
Brüdern Ludwig, Robert und Alfred Nobel besteht,
welche vor! ichwedischex Abkunft sind. Ludwig ist de:

Leiter großer Maschinenfabriken, Alfred ist der Erfin-
der des Dynamits und Robert sgründete das kauka-
sische Geschäft. Sobald der Letztere den Fehler des
rufsifchen Petroleums in dem. schlechten Naffinirem
den mangelhaften Absatz in den ungenügenden Trans-
portverhältnissen erkannt hatte, verbesserte er das er-
stere und legte sodann eine 2 "Meilen lange Möhren-
leitung von Balakani dem Mittelpunkte des Oelge-
bietes, nach den Raffinerien von Baku an« Diese
Leitung, welche 200,000 Mk. kostete, machte sich schon
im ersten Jahre bezahlt. Während früher das rohe
Oel in Fässern nach dem Destillationsplatze trans-
portirt wurde, sind jetzt bereits acht Röhrenleitungen
im Betriebe. Auch alle anderen Einrichtungen der
,,Gebrüder Nobel« sind so vollkommen als möglich
ausgeführt. Die Arbeiter und Beamten derselben
wohnen in bequem eingerichteten steinernen Häuserm
nahe bei den Arbeitsplätzen des Bohrbetriebes und
der Raffinerie, die durch Telegraphen mit einander
nnd mit den Geschästsräumen in der Stadt in Ver-
bindung stehen. So erlangten die ,,Schweden« sehr
bald ein bedeutendes Uebergewicht über die schlecht
geschulten Russen und apathischen Armenier. »

Vermittelst eines wie ein Stemmeisen geformten Boh-
rers von 10 bis 14 Zoll Durchmesser werden die ab«
wechselnd aus Sand, Geröll und »Fels bestehenden
Schichten durchbohrt. Der Sand bietet dabei die
meisten, Schwierigkeiten, indem die Geröllstücle des-
selben durch den Nachfall die Röhre des Bohrloches
verstovfen Wenn das Petroleum in verhältnißmäßig
geringer Tiefe erreicht ist, entströmen zuerst Gase, aus
leichten Kohlenwasserstosfen bestehend, dem Bohrloche,
deren Ausbruch oft mit einem derartigen Getöse er-
folgt, daß jedes andere Geräusch iibertönt wird. So
wie die Gase sich zeigen, wird das Bohrgestänge ei-
ligst entfernt und die Mündung des Brunnens durch
einen Kalpak oder eine eiserne Kappe verschlossen,
Iie zur Regulirung des Ausströmens von Gas und

Oel mit einem gleitenden Ventil versehen ist. Jst
dies geschehen, sso ist die· Hauptgefahn daß eine nicht
zu unterdrückende Oelfluth fontänenartig hervorschießhbeseitigt. Mitunter folgt aber das Petroleum so schnell,
daßder Ausbruch durch keine Gewalt mehr zu hem-
men ist. Als im vorigen Jahre das Qelin Nobels
Bohrloch Nr. 25 angetroffen wurde, warfen die aus-
strömenden Gase das schwere Bohrgestängeshoch in
die Lust, woraus eine· mehrals 100 Fuß hohe Oel-
fontäne folgte, die erst nach längerer Zeit abnahm
und sich eindämmen ließ. Zur Auskleidung des
Bohrlochs dienen eiserne, V« Zoll starke Möhren, de-
ren obereFTheil anfänglich ohne schützende Verwan-
erung versenkt und deshalb bei gesshlofsenem Ventil durch
den colossalen Gasdruck zertrümmert wurde. Jetzt
wird um das obere Stück der Röhre ein starkes
Mauerwerk von Cement oder Asphalt gelegt, das
dem stärksten Druck zu widerstehen vermag. Da mit
dem ausströmenden Oel »Viel Sand herausgetrieben
wird, so wurden dadurch sogar die Anfangs zu dünn
hergestellten eisernen Kappen »in Stücke zerrieben
Wenn nach einiger Zeit der Druck nachläßt und das
Oel sich nicht mehr wie ein Springbrunnen ergießt,
wird eine Pumpe in das Bohrloch hineingestellh
welche solche Dimensionen hat, daß bei jedem Kol-
benhube gegen 50 Gallonen herausgeworfen werden.
Beginnt auch dann der Zufluß wieder nachzulassen,
so wird die Pumpe herausgenommen und das Bohr-
lorh vertieft. Das Oel wird durch hölzerne Röhren
inteichartige Vertiefungen geleitet, die oftmals so
groß sind, daß man sie Seen nennen könnte. Die-
selben enthalten mitunter viele Millonen Gallonen
Oel und bedecken« in sbeträchtlicher Anzahl das. Pla-
teau von Balakani. Nachdem der Sand durch das
Stehen sich abgesetzt hat, -« wird das Oel in eiserne
Reservoire gepumpt und dann nach den Raffinerien
bei Baku geleitet.

Schon seit längerer Zeit sind verschiedene Vor-

schläge aufgetaucht, den Ueberfluß an Petroleuni wie
in Amerika durch -eine Nöhrenleitung zu transporti-
ren und-dergestalt einen-erweiterten Absatz zu sichern.
Am MeistetisAussicht auf Gefolg« hat der Plan, das
Oel durch Röhren die hundert Meilen weite Strecke
nach Psoti oder Batum am Schwarzen Meere zu füh-:
ten, sein Plan, der nach Vollendung der Eisenbahn
zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meere keine
großen Schwierigkeiten mehr bietet und in nicht zu
ferner Zeit zur Ausführung gelangen dürfte.

Baku liegt an einem fchönenBuseti des Kaspi-
fchen Meeres, dessen tiefes, hier nie zufrierendes Was-ser sich bis zum Ufer erstreckt. Durch eine vorliegende
Insel, die als Wellenbrecheiw dient, find die Schiffe
im Hafen und auf der Rhede selbst bei stürmischent
Wetter gesichert. Sowohl innerhalb· der Stadt als
zu, beiden Seiten derselben erstrecken sich weit hinaus
die Quaiaulagem die mit einer vorzüglichen Quader-
einfassung versehen sind. Große Waarenlager breiten
sich an diesem Qnai aus, an dessen Rückseite die alte
persische Festung, schöne öffentliche Gebäude, sowie
zahlreiche Bazare sich befinden; An der Südseite der
Stadt find mehre Landungsbrückem an denen die
Dampfer von der Wolga und aus Verfien ihre Frucht
ausladen. Weiterhin trifft man die Cafernen der Be-
satzung, sowie die geräumigen Werste der russisclxen
Kriegsflotte Nördlich von der Stadt liegt der Bahn-
hof, an welchen sich die 200 PetroleumsRaffinerien an-
schließen, welche jetzt dort im Betriebe sind und den
ksschtvarzen Stadttheil« ausmachen, der immer von
dichten Rauchwolken eingehüllt ist. Der Reichthum
Baku’s an Vetroleum übertrifftden Pennshlvaniensz
Bakn vermag unerschöpfliche Quantitäten von rohem
Oel für wenige Groschen die Tonne zu· liefern und
stellt für zehn Pfennige die- Gallone ein Brennöl her,
welches dem besten raffinirten Oel Amerikas an «die
Seite gestellt werden kann. Nachdem durch Eröff-
nnng der Eisenbahn von Bakn nah dem Schwarzen



ten noch nach meinem Tode dem Orleanismus als
Brücke dienen«. Nach ähnlichensReden der Herren
Laureutie und de Cathelinean nahm die Versamm-

- lnng einen Beschluß an, in welchem sie ,,ihre uner-
ichütterliche Treue gegen die Sache des monarchi-
schen, überlieferten Erbrechts, dessen legitimer Ver-
treter seit dem Tode Heinrichs V. kraft des salischen
Gesetze das Oberhaupt des Hauses Anjou sei«, aus-
sprach. Beim Verlassen des Saales riefen einige
Anwesende: »Es lebe die weiße Fahne! Es lebe

»
der König«

Unter allen Blättern nimmt blos die ,,Råpu-
blique Frang.1(se« den. Vorschlag des »Figaro« we-
gen einer Allianz mit Deutschland auf.
Das osficiöse Journal begleitet den Vorschlag mit
höhnischeci Bemerkungen. Dasselbe sagt; »Was gleicht

« am Meisten einem Anarchistems Vielleicht ein anderer
Anarchist, wird man antworten. Nicht dochl Ein
demüthiger Anhänger Seiner Hoheit Mouseigneur
des Neffen des Herzogs von Wtecklenburg-Schwerin.
(Die Mutter des Grasen von Paris war eine meck-
lenbutgische PrinzessinJ Das Blatt, welches die
Ehre hat, die großen und die kleinen Damen, sowie

· die Herren Bischbfe über die Geheimmsse der Poli-
tik aufzuklären, veröffentlicht einen langen Sensations-

» Artikel über eine Allianz, auf welche die öffeutliche
Meinung vielleicht noch nicht vollständig vorbereitet
ist. Laßt uns vergessen, Freunde, und, wenn Jhr
wollt, sogar einige blutige Thräneu vergießenl Aber
welch’ schöner Tag, wenn der Enkel des Bürge«rkö-
nigs sich in die Arme seines theuren Onkels, des
einstigeniGegners unseres heldenmüthigen Chanzy,
wird stürzen und zu ihm sagen können; ,,Ucnarmen
wir uns und keine Wolke verdüstere mehr unsere
Verwandtschaft. Die Politik hat uns leider entzweit;
verzeihen Sie uns das Uebel, das Sie uns zugefügt

haben, und sprechen wir nicht mehr davon l« (Daß
der Großherzog von Mecklenburg, welcher dem Ge-
neral Chanzh gegenüberstand, im vorigen Jahre ge-

storben ist, wei÷die ,,R6p. Fu« noch nicht«)
Der König von Serbien hat ,·

wie bereits kurz
gemeldet, am 28. Juni den Patriarchen An»-
gyelits ch in Audienz empfangen und stattete dem-

« selben hierauf einen Besuch in seiner Wohnung ab.
Angyelitschs ist der NationakPatriarch der serbischen
Kirche Oesterreich-Ungarns und sein Besuch hat den
Zweck, die Präconisiruiig und Einführung des neuen
serbischen Metropoliten Moses, bei welcher die Mit-

" wirkung eines höheren Geistlichen nothwendig ist,
« zu ermöglichen. Der ökumenische Patriarch und

andere Würdenträger der griechischen Kirche haben«
l nämlich ihre Mitwirkung verweigert, da sie auf

Seiten deswegen Ungehorfams von der Regierung
abgesetzten Metropoliten Michael stehen. Der« Be«-
such Angyelitsch' ist demnach nicht blos ein Beweis

- des freundschaftlichen Verhältnisses zwischen den Hö-
sen von Oesterreich-Ungarn und Serbien,
sondern er wird zur weiteretr Festignng desselben

l beitragen.
H Staates) hat, ehe er vom Cønga Abschied nahm,

T«- um nach Europa zurückzukehren, an das Personal
der interationalen Gesellschaft zwei aus Vivi vom S,

- Juni datirte Pr o clama t i o n e n erlassen, deren Wort-
laut die Zeitschrift ,,Le Ptouvemerit G6ographique«

" mittheiltz in der einen bezeichnet Stanleh den Oberst-
Lieutenant Francis de Winton als seinen Nachfolger
in der Stellung eines Oberbeamten der internatio-
nalen CongwGesellschaftz derselbe Eübernehtne von

dem oben erwähnten Datum an bis auf weitere«
Verfügung die Oberleitung aller Angelegenheiten
der Gesellschaftz ihm sei daher von Jedem Gehorsam
zu leisten. Jn der -zweiten Proclamation bezeichnek
Stanleh als Grund seiner Abreise nach Europa
seine Gesundheitsverhältnisse· Er drückt den Beam-
ten der Gesellschaft für« den während seiner Arius-«
führung bewiesenen Pflichteifey ganz insbespildske
denen, an welche er während der vergangenen vie!
Jahre die Anforderung außerordentlicher Dienste
gerichtet habe, seinen Dank ans. Mit tiefem Be-
dauern und dem Wunsche, daß seinem Nachfolger
dieselbe hingebende Unterstützung von Seiten der
Beamten zu Theil werde, nehme er Abschied. Der
Aufruf-schließt mit dem Ausdrucke der Hoffnung, daß
die Beamten das Bewußtsein der großen« Wichtigkeit
des Werkes, zu dem» sie berufen seien, und des un-

ermeßlichen Einflusses, den es auf die Ewige-Länder
auszuüben bestimmt sei, fortdauernd bewahren werden.
— Vor einigen älltonaten hat, wie ,,Le Mond. G6ogr.«
ferner mittheilt, der König N e c o r a d o v o n o m a
unter schriftlicher Zustimmung der« ihm Untergebenen
Häuptlinge vertragsmäßig alle seine Souveränetäts-
Rechte an die internationate Congoäksesellfchsfk EV-
getretem Diese Erwerbung ist sehr wichtig- VIII«
bei Bo masbcfindet sich der einzige Hafen mit tie-
fern Wasser am unteren Congm Der Ort ist der
Mittelpunct des europäischen Handels auf dem Ewige,
der Sitz wichtiger Factoreien von Rotterdainer
Liverpooler und Pariser Häuserm sowie. einer belgik
schen Factoreiz außerdem befindet sich do t die Kran-
kenheikStation sder Gesellschaft. Die Ssortugiesen
veranlaßten zwar den König Necorado, nachträglich,
am 16. Mai, gegen den Vertrag als gegen einen
erschlichenen zu protestiren und zu erklären, daß er
von jeher Unterthan Portngsals gewesen sei. Erleich-
tert wurde ihm der Protest durch das Erscheinen
zweier portugiesischer Kanonenboota Das Manöver
ist aber; zu durchsichtig, um anderswo Effect zu
machen. Die Portugiesen haben am. ganzen Congo
keine Furt-dreien, sondern höchstens kleine Kauflädem
welche für die Factoreien Andere: den Kleinvertauf
an Lebensmitteln re. besorgen; das Personal der
oben angedeuteten Häuser» 4 an der Zahl, besteht
allerdings größten Theils aus Portugiesem weil
Portugiesisch von Alters her die internationale Sprache
an der Küste West-Afrikas ist, selbständige portugie-
sische Geschäfte bestehen nicht. Die oben citirte bel-
gische Zeitschrift schließt ihren Bericht über diese
Vorgänge mit den Worten: ,,Jedermann weiß, daß
die CongwFrage weder in Boma noch in Banana
oder selbst in Lissabon entschieden werden wird.
Dazu ist es zu spät. Wir befinden uns nicht mehr
im is. oder 16. Jahrhundert, Heute wird die Partie
anderswo ausgemachtik

Inland
Ists-at, 23. Juli. vDie jüngst an dieser Stelle

wiedergegebene Auslassung der ,,Posener Zeitung«
über das bedauernswerthe Loos, welches die a u s
Deutschland in die baltischen Provin-
zen eingewanderten ländlichen Arbei-
ter zu tragen hätten, hat in der deutschen Presse
selbst eine Widerlegung gesunden. Es ist die, hin-
sichtlich baltischer Verhältnisse stets gut unterrich-
tete ,,Conservative Correspondenz", welche, an jene
Auslassung des Posener Blattes anknüpfend, sich wie

folgt äußert: »Auch wir rathen nicbt zu einer Aus-
wanderung deutscher ländlicher Arbeiter in die balti-
schkn Pr«ovinzen, allein aus ganz anderen Gründen«
gis die ,,Pos. Z.«, die über Dinge redet, von denen

sie offenbar nur ungenügende Kenntniß hat. Von«
einer Einwanderung deutscher ländlicher Arbeiter in
die russischen Ostseeprovinzen kann in dem Sinne,
wie es hier gemeint ist, gar keine Rede sein. Seit
Anfang der sechsziger Jahre hat Nichts derart in
irgend nennenswertheitt Maßstabe stattgefunden. Da-
mals ließ sich allerdings eine Anzahl baltischer
Gutsbesitzer zur Einführung deutscher Feldarbeiter
verleiten, befanden sich dabei aber so übel, daß der
Veksuch sehr bald ausgegeben wurde. Die Einge-
wanderten, so viel uns bekannt, meist Mecklenburger
und Holsteiney wußten sich in den damals noch sehr
unsprünglichert Wirthschastsbeirieb nicht zu finden,
ganz abgesehen davon, daß sie zu nicht geringem Theile
aus unbrauchbarem von Auswanderutcgs-Agenteci ohne
gehörige Auswahl zusammengesuchten Leuten bestan-
den. Seitdem hat, wie gesagt, keine Einwanderung
in größerem Stile statigefnnden. Nur F orsta r be i-
ter sind in einzelnen Fällen nach den Ostseeprovin-
zen gezogen worden, weil es an dieser Specialität
daselbst fehlt; diesen geht es, soweit unsere Kenntniß
reicht, durchweg gut. Ebenso ist die Beaufsichtigung
der Wälder hier und da deutschen Förstern übertra-
gen worden, welche keinen Grund zur Klage haben
und sich im Großen und Ganzen sehr rasch einleben,
auch die »Landesspraehen« vergleichsweise leicht er-
lernen. Wassonst an ausländischen Deutschen da
ist, vertheilt sich auf Meiereibeanitcz Gärtner, Bren-
ner u. s. w., die sämmtlich ihr gutes Auskommen
haben oder doch haben könnten, keineswegs aber die
Zahlen repräsentirem die der »Pos. Z« vorzuschwk
ben scheinecu Dieselbe verwechselt die Ostseeprovin-
zen höchst wahrscheinlich mit den sog. ,,nordwestlichen
GouvernementsE wo es den deutschen Einwanderern
allerdings häufig schlecht genug ergeht«. ,

— Der Geschäsisführersgehilfe der livländischen
Gouvernements-Reg-ierung, Titulärrath E llgree n,
ist, seiner Bitte gemäß, Krankheits halber des Dienstes
entlassen und an seiner Sielle am 12. Juli c. Ba-.-
ron Alexander Brunn ow als stellvertretender Ge-
schästsführewGehilfe dieser Gouvernements-Regie-
rung ernannt worden. , «

—- Einen in mancher Beziehung tröstlichen Gegen-
satz zu dem ewigen nationalen und confessionellen
Hader, der immer und immer wieder störend in den
normalen«Entwicklungsgang unserer provinziellen Ver-
hältnisse eingreift, bieten zwei dem ,,Rev. Beob.« von
durchaus zuverlässiger Seite verbürgte Fälle a u s d e m
Gemeindeleben unserer Glaubensge-
nossen in der Diasporm Das gen. Blatt
theilt dieselben hier ohne jeden weiteren Commentar
Mit« da sie deutlich genug für sich selbst sprechen. In
Twer starb vor einer Reihe von Jahren eine ange-
sehene Persönlichkeit deutscher Herkunfi. Die Beer-
digung sollte aus der lutherischen Kirche, der der
Verstorbene ungehört hatte, erfolgen. Da die ört-
liche griechische Geistlichkeit sich bei dieser Feier eben-
falls zu betheiligen wünschte, wandte sie sich an den
lutherischen Kirchenrath mit der Bitte, ihr die Ab-
haltung einer Todtennresse nach griechischecn Ritus
am Sarge des Entschlafenen zu gestatten, was denn
auch seitens des Kirchenraths bereitwilligst zugestan-
den wurde. — Ein ergänzendes Seitenstück zu diese
Falle bildet der folgende: In einem Fabrikdorfe des

Gouvernements Nowgorod [den Namen haben wir
nicht »in Erfahrung brinnen können) starb der Direc-
tor einer der größrer: Fabrik-sc, ein Deutscher Urthe-
rischer Confessiom Obgleich an der betreffenden Fa-
brik viele Finnen lutherischer Confessioii arbeiteten,
gab Es un! Ort weder eine lutherische Kirch-«, nocheinen intherischcki Gottesacker. Die Beerdigung sollte
Daher von dem aus Nokvgorod erbetenen lUtlJerischen
PVEVMEV CUf den! griechischen Kirchhofe vollzogen
werden. Als der Leichencouduct sich letzteren! näherte,
trat ihm die griechische Geistiichrcit i« vouem Ok-
nate entgegen, indem sie den lutherifchen Pastor er-
sUchkN IN« Pkedknk in der griechischeii Friedhofs-kkkche ZU halte«- sLibkeket nahm das Anerbieten
dankend an, hielt in der griechischen Kkkche di»Standrede in russischer Sprache und vollzog daraufans Rücklkcht nnf Dis finnischen Fabrtkaxbeiter die
Funeralien am Grabe in finnifcher Sprache. Der
ganzen Ceremotkie wohnte die griechifche Geistlichkeit
vom Anfange bis zum Ende bei.

—- Bishet wurde die Uebertragung grie-
chisch-orthodoxer kirchlicher Schriften
iksis Estnis che und Lettifche im geistlichen

-Seminar zu Rtga bewerkstelligh Wie nun der ,,Rish.
Westn.« erfährt, wird demnächst in St. Petersburg
zu diesemsZwecke eine besondere Commifsion
gebildet werden. Sie wird vorherrschend aus Leiter
und Esten bestehecy welche ihre theologische Bildung
in höheren grtechifclporihodoxen geistlichen Lehran-
stalten» erhalten haben.

-— Die zahlreichen und noch immer andanernden
Ausweisungen rnfsischer Unterthanen
ausBerlin haben die Mitglieder der Berlin«
rufsischen Colonie in eine leicht begreifliche Aufregung
verfetzt Vor Allem· ist· es (fo fchreibt die »Ach.
Z.«) die Unklarheit über die leitenden
Gesichtspuncte, von denen die"P-olizei"-Be-
hörde bei ihren Maßnahmen ausgeht, welche be.
nnruhigend wirkt und wodurch auch der unbetheiligte
Beobachter befremdet werden muß. Die Berechtigung«
der Polizei zur Ausweisung dieser Ausländerstehi
nicht in Frage, dagegen aber hat es den Anschein,
als ob bei Ausübung dieses Rechtes Härten und
Willkürlichkeiten unterlaufen, welche verinieden wer-
den könnten. Die Mittheilungen, welche vor einiger
Zeit über die Grundfätze gemacht wurden, nach de-
nen rnssischen Unterthanen der Aufenthalt in Ber-
lin gestattet oder versagt werde, treffen, wie eine
uns vorliegende Liste über neuerdings verfügte
Ausweisungen darthut, hier nicht zu, denn es be-
finden sich unter den Ausgewiesenen verfchiedene Pet-
sonen, welche sich schon Jahre lang in Berlin aufge-
halten und nachweisbar in legitiiner Weisessikh hier
ihren Unterhalt erworben haben und die first-Mk«-
dem im Besitze von ordnungsmäßige-n Pässen befin-
den. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Berliner
Polizei-Behörde sich durch bestimmte Rückstchksn V«-
anlaßt gesehen hat, von einer Berechtigung, welche
Jahre lang fast- vollständig geruht hatte, pkötzlich
einen so umfassenden Gebrauch zu knachsllk M« kst
es nicht verständltch, warum gegen die Einzelnen ein
so durchaus verschiedenes Verfahren besnbnchkek Wild-
Während den Einen ein gauz- oder hnlbjähkkgsk Auf-s
enthalt gestattet wird, niüsseii Llcidere schVU i« 145
Tagen Berlin verlassen, und wähkslld Diesem Vksllkicht
eine höflicher Einladung zugestellt wird, sich CUl VCM
Polizei-Bureau einzufindem Inn! sich Do« ÜVCV NUE
Verhältnisse anszuweiseky wird ein Anderer zn glei-

Meere dem kaukasischen Brennöl oder Kerosin, wie
es in« Russland genannt wird, der europäische Markt.
erschlossen ist, dürfte es im Osten Europas ein be-
deutsamer Rival fiir den pennshlvanischen Vetter wer-
den. Früher war Bakuvon der Civilisation gänz-
lich isolirt; eine lange und beschwerliche Reise war
zurückzulegen, um zu diesem Ort an den Grenzen
Rußlands vorzudringen. Diese Verhältnisse haben sich—-
jetzt völlig verändert, da Balu mit allen Theilen
Europas durch Dampfschifffahrt und Eisenbahn ver-
bunden ist.

Islnivrrsifåt und Inhalt.
Der durch seine langjährige praktische Wirksamkeit

als Specialist für Ohren- und Augenleiden in Bonn
bekannte Privatdocent Dr. Walb ist zum außeror-
dentlichen Professor in der medieinischen Facultät der
Bonner Universität ernannt worden. «

Für den am l. October in den Ruhestand treten-
den Geh. Rath Professor Dr. Ried ist, dem Ver:
nehmen nach, Professor Dr. B rann aus Heidelberg
als Director der chirurgischen Klinik in Jena berufen
worden und hat den Ruf angenommen. «

Der bisherige außerordentliche Professor in der
philosophischen Facultät der Universität Halle Dr.
Ernst Albert Schmidt ist zum ordentlichen Profes-
sor der philosophischen Facultät der Universität M ar-
bu rg , der bisherige Privatdocent Dr. N en m a n n
in Halle zum außerordentlichen Professor in der phi-
losophischen Facultät der Universität S tr a ß b u r g er-
nannt worden. Der gesammteLehrkörper der Universität
Halle umfaßt nach dem Verkeichnisse der Vorlesungen
fur das Winter-Semester 9 Docenten, von denen 9
DE! theologischen, 8 der juristischen, 24 der medicini-
schen« 50 der philosophischen Facultät angehören.

Professor Dr. Boretius in Halle -hat einen
Aiuf an die Universität Breslau erhalten.

DIE dtktch den Tod Thöks in Göttingen erledigte
PkVspssUt fur Deutsches Recht wird muthmaßlich Pro-
Essvt Dr. B ehr e nd in Greisswald übertragen wer-

d U— TO« dvtttge Juristen-Fakultät würde dann 10
r deutlcche Professoren zählen — eine Zahl, werche

nur der der juristischen Professoren von München(11) nachsteht; denn nur noch Berlin weist 10,·Le:p-
zig nur 9 ordentliche juristische Professoren aus.

Der Historiker Professor Ku gler in Tübingen
hat einen Ruf an die Universität B reslau erhal-ten als Nachfolger von Prof. Alfred Dove.

Der Grazer Universitäts-Professor Dr. Cornelius
Dblter , als Gelehrter auf dem Gebiete der Petrosgraphie bekannt, welcher vor einigen Jahren die West-
küste von Afrila und das Gebiet der Cap VerdisckzenInseln bereifte, hat, der »N. fr. Pr.« zufolge, einen
Ruf an die Universität König s b er g erhalten.

Jllanuigsaltcgkn «
Vorsichtsmaßregeln beim Gewit-

ter. Während eines Gewitters -— so räth die ,,M.
Allg. Z« — hüte man sich besonders, in Gebäudenin einer unterbrochenen Leitung die vorhandenen Lücken
mit seinem Körper auszufüllen. Solche Stellen sind
unter Kronleuchterm welche in metallenen Ketten hän-gen, unter Drahtzügem in der Küche unter dem
Rauchfang, da der Ruf; im Schornstein ein guter Lei-ter ist. Auch die Nähe von Spiegeln, welche mit
Metall belegt find, der eisernen Stangen in den Fen-stern und überhaupt größerer Metallmassen kann« die
Gefahr vermehren. Der besie Platz ist in der Mitte
eines geräumigen und hohen Zimmers Da Zuglufhzumal trockene, die Gefahr nicht vergrößert, so ist das
Schließen der Fenster eines mit Menschen angesüllten
Zimmers, wodurch die Schwüle und Beklommenheitund die Gefahr des Erstickens in dem Falle, daßwirklich ein Blitzftrahl in das Zimmer dringen sollte,
vermehrt werden,»zu widerrathen. Auf der Straße
ist man in der Nahe von Mauern, namentlich unterThorwegem mehr gefährdet als in der Mitte. Be-
sonders sind solche Stellen, wo das Wasser von denDächern in starken Gussen niederstürzh zu meiden.Daß das Verweilen unter Bäumen während einesGewitters sehr gefahrlich ist, ist nun wohl bald alls
gemein bekannt.

— J n L o n d o n spielte sich vor Kurzem eine Ge-
richtsverhandlung ab , die im Hinblick auf die auf
dem Continente herrschenden Anschauungen über Of-

fi c i er s - Ehr e von besonderem Interesse sein dürfte.
Capitän Preston, von Ihrer Majestät Dragonerm
wohnhast auf Schloß Albey bei Abingdon, hatte ge-
gen den Major Henry de Wind von Kingston
Hause bei Abingdon auf 200 Pfund Sterling (40()0
Mk) Schadenersatz wegen Beleidigung geklagt. Ma-
jor de Wind und dessenFrau erhoben Gegenllage
wegen Beleidigung und verlangten 500 Pfd. Stert.
Schadenersah Der Sachverhalt stellte sich vor Ge-
richt folgendermaßen heraus. Capitän Preston wollte
mit feiner Frau von London nach Abingdon fahren
und löste auf dem Bahnhofe zwei Billets erster Classe.
Während der Rittmeister nun eine Zeitung zur Rei-
selecture kaufte, ließ sich die Frau einen Platz im
Zuge anweisen. Der Schaffner zeigte ihr eine»
Wagen und sagte: ,,Das ist der directe Wagen nach
Abingdon«. In diesem Wagen aber saß Frau Ma-
jor de Wind, welcher, als Frau Rittmeister Preston
die Thür öffnete, dieser zurief: »Schlie»ßen Sie wie-
der zu und steigen Sie anderswo ein; rch will alleiu
bleiben«. Jn diesem Augenblick kam Capitän Pre-
sion hinzu, hörte von seiner Frau, was geschehen
war, nnd wollte stch einen anderen Platz suchen: da
aber der Zug sich sofort in Bewegung setzen mußte,
war er genöthigt, mit seiner Frau in den von Frau
Major de Wind besetzten Wagen einznsteigen Frau
de Wind hatte unterdessen ihre tsepäckstücke — sie
führte 17 kleine Koffer und Schachteln bei sich —-

aus alle Sitze vertheilt und herrschte die Eintretenden
an: »So, jetzt können Sie stehen bleiben. Es ist über-
hmlpt fchtecklich störend , wenn man mit seinen Un-
tergebenen fahren muė. Der Capitän blieb eine
Weile stehen und versuchte es, die Frau seines Bor-
gesetzten zu besänftigen; schließlich aber legte er zwei
ihrer Koffer auf die Erde und setzte sich mit feine!
Frau auf die dadurch freigewordenen Sitze Jn
Abmgdon angekommen, trennten sich die beiden Pak-
teien. Am Abend kam Major de Wind in Beglei-
tung Von Lieutenant Rusfel in das Haus des Cahi-
kätls Ptestvm beschimpfte diesen gröblich und stieß
ihn Mkt Dem Fuße· Capitän Preston zerbrach hier-aus dem Major de Wind einen Finger, prügelte den
Lieutenant Rufsel durch nnd warf beide Herren ei-
genhändig hinaus. Das Gericht verhandelte einen
ganzenTag über den seltsamen Fall und verurtheilte
schlteßlich Herrn und Frau de Wind in die Kosten

UUIXzUr Zahlung von 200—Pfund Shadenerfatz an
Capltän Preston und dessen Frau.

· —- Die neueste amerikanische Jdee ist ein Hdtel
silr Selbstmörd er. Der Griinder beabsichtigh
Herren und Damen, die sich aus der Welt schaffen
wollen, Zimmer zu vermiethen und ihnen den Selbst-
Mord nach Möglichkeit zu erleichtern Jedes Zimmer
wird mit einem reichverzierten Broncehaken versehen
sein, an welchem sich der Gast aufhängen kann. Jrn
Ptllardzimmer werden stets geladene Revolver bereit
ltegen und.-szdie Phiole mit Chankali oder Blausäure
wird in keinem Schlafzimrner fehlen. Der Hatelier
erwartet natürlich in allen Fällen Vorauszahlung der
Zimmermiethe u. s. w.

—- G eist k e i che N« ch e. Vernet, der große fran-
zösische Maler, fuhr mit dem Zuge von Versarlles
nach Paris. Jn demselben Coupå saßen zwei
Damen, die er nie gesehen, die ihn aber zu- kennen
schienen. Sie prüften ihn seh! SEUCZI Um? spkflchekl
ganz freimüthig über ihn, übe! sEM kkjsgsttschess
Aussehen, sein frisches Alter, seine Mrlrtarhosen
u. s. w.. Den Maler verdroß es und er beschloß,
die Zudringlichen zu züchtigen. Als der Zug durch
den Tunnel von St. Cloud fuhr, waren die drei
Personen in ein vollständiges Dunkel gehUUts Vettlet
küßte den Rücken seiner Hand zwei mal laut. Beim
Verlassen des Tnnnels fand er, daß die Damen ihm
ibre Aufmerksamkeit entzogen hatten. Jede beschul-
digtedie Andere, daß sie sich von dem Maler habe
küssen lassen. Als Vernet in Paris ausstieg» sagte
er zu seinen Reisegesährtinnem Meine Damen,
ich werde mir noch lange den siops dakübek zekhkgchekk,
wer von Jhnen mich geküßt hat.

——· Jm Ex ametr Professor: »Gegen Sie, Her:
Candidatz in welcher Weise erklären Sie die Liebe P«-
—— Candrdan ,,Jn schwarzem Frack und weißen
Handschuben und ich sage. dem Mädchen, daß ich
es heirathen will. «

—- Woher kommt’s, das; auf« den Schützens
festen gewöhnlich schleeht geschossen wird? — Weil
DIE MCIstCU Schkltzen schief geladen haben.
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chem Zwecke ohne Weitere-s mit dem grünen Wagen l
abgeholt und ttotz seiner Bitte, ihm Ein« Dwichke
zu gestatten, in diesem anrüchigell Gsfähkk nach DSM
Molkenmarkte transportirt W« gesagt· Es ist Mcht
klar, von welche» Gkuxjdsäscll Bckiillck PO-
jjzekxBehökde bei ihren so verschiedenartigen Maßnah-
men leiten läßt.

— Dies» Tage erfolgte die gesetzliche Bestätiguug
einiger Veränderungen in der Form der Urkunden
übgk de» Besitz der erblichen und persönlichen Eh-
keubükgerrechte, welche mit dem Doppeladler
neue: Form geschmückt sein werden. "

Zins Wolle berichtet der dortige »Anzeiger«: Aus
dem Rechenschaftsberichte des Prog y m nas i u m, der
vorigen Mittwoch in einer für diesen Zweck anbe-
raumten Versammlung der Jnteressenten vorgelegt
wurde, ergab sich, daß die Schülerzahl von 31 wäh-
rend des zweitewSemesters 1883 im letzten Halb-
jahr auf 38 gestiegen war und daß der Etat in dem
letzten Schuljahre 4027 Rbl. 10 Kost. (gegen 3139
Rbl. 43 Kote. im vorigen Jahre) betragen hatte.
Mit Anfang dieses Jahres wurde die vierte Classe
(Quarta) erdffnet und damit ist die Zahl der vor-
läufig im Programm vorgesehenen 4 Gymnasiak
Classen nebst einer Vorbereitungs-Classe erreicht. Auch
das LehrersCollegium erfuhr durch den Pastor der
hiesigen estnifchen Gemeinde, Kallas, sowie außeretai-
mäßig durch den Lehrer an der hiesigen Kreisschuly
Kuhlmanm eine durch die vergrößerte Stundenzahl
nöthig gewordene Verstärkung.

It! Mgu ist mittelst Schreibens des Raihes vom«
6. Juli deni Pastor H ellman n, bisher Wochen-
prediger am Dom, wie das ,,"Rig. Kirchenbl.« mel-
det, die Mitiheilung zugegangen, daß derselbe an
Stelle des zum Diakonus am Dom berufenen Pa-
stors Keller zum dritten Prediger an St. Peter er-
wählt worden sei. Die Wochenpredigerstelle am Dom
bleibt zunächst noch vacant, wird aber im Laufe des
Herbstes gleichfalls wieder besetzt werden. ,

—- Der comcnandireiide General des dritten Ar-
meecorps, GeneralsLieutenant Baron D el lings"-
ha usen, hat einen Urlaub aiigetreten und wird
während seiner Abwesenheit durch den aus Dünn·-
burg hierselbst eingetroffenen Dioisionscheß General-
Lieutetiant R ö h r b e r g vertreten. -

Si. Ziieleksllurxh 20. Juli. Am Sonntag, den 22.
Juli, dem Namenstage Jhrer M a je stät der K a i-
se r i n und II. KK. HH. der Großfürstinneti M a r i a
Pawlowna und Maria Alexandrownm
wird, wie die Si. P. Z. ineldet, in der Kirche aller
Lehranstaltett nach der um zehn Uhr Morgens begin-
nenden Liturgie ein Festgottesdienst celebrirt werden.
Am Allerhöchstett Hofe in Peterhof findet an diesem
Tage kein Empfang Statt. —- Der Namenstag Sr.
K. H. des Großfürsten Wladimir Alexandro-
witsch wurde am 15. Juli im Lager zu Krassnoje
Sselo in festlicher Weise begangen. Um 1072 Uhr
Morgens fand im Palais St. Hoh. die Gratulations-
cour Statt, worauf in der Kirche von- Krassnoje Sselo
ein Festgoitesdieiist celebrirt wurde. Nach dein Got-
tesdienste wurde im großen Hofzelte ein Frühstück ser-
virt, zu welchem die Chefs aller Truppentheile, sowie
sämmtliche in Krassuoje Sfelo zur Gratulation ein-«
getroffenen Personen geladen waren. Während des
Frühstücks spielten abwechselnd die .Musikcapellen des
Ssentenow’sche1t L.-G.-Regiments nnd des Leib-Garbe-
Dragoner-Regiatents. Mitten während des Frühstücks
brachte Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere
die Gesundheit des Großfürsten Wladimir aus, die
von allen Anwesenden mit einmüthigem herzlichem·
Hnrrah aufgenommen wurde. Nach dem Frühstück-
unterhielten sich Jhre Kaiferlichen Hoheiten Großfürst
Wladimir und seine Erlauchte Gemahlin längere
Zeit mit vielen Jhrer Gäste und unternahmen als-
dann eine Spazierfahrt nach dem durch seine maleri-
sche Lage bekannten Landgute Taizh Zum Mittag
waren Jhre Hoheiteu beim Großfürsten Dmitri Kon-
stantinowitsth Aus Nah und Fern waren im Laufe
des Tages auch zahlreiche GlückrvunsctyTelegratnme ein-
getroffen, die alle huldvoller Antwort gewürdigt wurden.

. —- Der Reiz-Aus. theilt mit, daß Jhre Kaiss.
Hphh, de: Gkoßfürst Mich ael Nikolajewitsch und
seine Gemahlin, die Großfürstin Olga Feodorownm
am Abend des- 20. Juli von ihremnach Finnland und
Schweden unternommenen Ausfluge nach St. Peters-
burg zurückgekehrt sind.

i— Das J. de St. P. theilt mit, daß der Deut-
sche Botschafter,. GeneralsLieutenant V. S eh w e in iß,
am 19. Juli nach St. Petersburg zurückgekehrt ist.

— GeuekqkAdjuiant E d. T r of. B a r a n o w,
Chef des Oekonomie-Departetnents des Reichsraths
und Präsident der Eisenbahn-EnquSte-Commission,
welche: in der vorigen Woche ins Ausland reiste, ist,
wie der St. Pet. Z. mitgetheilt wird, in Baden-
VOVIU sehr schwer erkrankt, indeß ist seit! ZUstAUV
Ukchk hoffnungslos. Die Aerzte führen fein« Leiden
auf Ueberarbeitung zurück. «

— Für die Dauer der Abwesenheit des Mini-
sters der Wegecommunicaiionen i·st, wie der ,,Reg.-
Alls-« Mikkhekld die Vertretung desselben dem Gehil-
fSU Des Mknistskst Senateur Staatssecretiir Geheim-
rath H ü bb enet, übertragen worden.

In warlchau ist mittelst Tegesbefehls im Justiz-
« Ministerium vom 2. Juli d. J., wie die ,,Senats-

Zeitung« berichtet, der Friedensrichter der Stadt«
Warschattz Collegiemsssessor B ard o ws it, aus dem
Dienste entlassen worden. «.

Aus Zinnlqttd wird der russ. St. Pet. berichteh

der GsnerakGonverneur habe sich bei dem Ministe-
rium der Volksaufklärung für die Er richtung
einer neuen russischemSchule in Helft»-
fors verwandt. Das Programm derselben soll u.
A. auch die Unterweisung in verschiedeiien Handwer-
ken aufweisen. — Natürlich wird dem Gesuche be-
reitwilligst entsprochen werden.
Ueber dievermeintlich» vor 700 Jahren dieLandenge
Sworbe durchsetzende srhisfbare Wasserstraße VL

Von Professor C. Grewingk
·

lSch IUßJ
Bei der obern und· untern einander entgegenge-

setzten Strömung der Meereswelle wirkt der Ober-
strom an Steilküsten unterminirend und veranlaßt
das. Herabfallen von Theilen höherliegender Ufer-

»schichten. Der Unterstrom führt dagegen die Gestein-
trümmer seewärts, wo sie, je nach ihrem specifischen
und absoluten Gewicht, mehr oder weniger weit von
der Küste zu Boden sinken. Größere Fragmente
bleiben in der Nähe ihres Ursprungsortes liegen und
werden aneinandergerieben und abgerieben,« so daß
dadurch ,,Gerölle« im Sinne des Wortlautes ent-
stehen. Die Kalkgeröll- und Grußlager über dem
Silur des KaugatomæPank können entweder locale
Panktrümmer oder Reste diluvialen Geschieblehms
sein, welche hier in Uferstufen der Alluvialzeit auf-
treten, worüber eine etwas genauereUntersuchung
des betreffenden Materials sofort Aufschluß geben
muß. Ein Theil denspankrünimer wurde aber
jedenfalls,sei es durch Treibeis odre Gletscherbewegung
weit nach Süd, Südwest und Südost verbreitet, wie
die in Kurland und Deutschland gefundenen, nach
ihren Versteinerungen auf Ohhesaare-Pank zurück-
zuführenden Geschiebe beweisen. Die größern aus
Granit, Gneis Zeebestehenden am Strande liegen-
den und auf den Karten verzeichneten Felsblöcke
sind entweder von der Seeseite her mit Grund-
und Obereis —herangetrieben, oder Reste früher hier
anstehender Diluvialgebilde.- Den Vorgang der Zer-
störung jüngerer Gebilde hat man westlich vonDo1nes-
nesszgut verfolgen können, wo der herrschende N.-W.
Wind derartig an der Küste nagt, daß eine— Strecke
des dort hart an’s Meer reichenden Waldes im Jahre
1862 herabstürzte und daran mahnt, daß nicht alle
an der Küste, in und unter dem Niveau des Meeres
liegenden Wald- und Moorreste an primärer Stelle
befindlich sind. Anderseits treibt derselbe Wind den
Sand tief landeinwärts und wurde bei diesem Pro-
cesse das Fundament einer der Leuchtthürme jener
Gegend in Besorgniß erregender Weise blosgelegt.

Wenn wir bisher von Zerstörungeii der Küste
sprachen, so erfolgte an derselben andererseits; im
Laufe derHebung Sworbes, eine Zu nah m e d es
Landes, die von der Seeseite durch Wind und
Wasser und von der Landseite durch Flüsse und
Bäche hervorgerufen wurde. Was die Anschivems
mung oder Materialienzufuhr durch Seewasser be-
trifft, so üiußte dieselbe von West, d. i. von der·
Seeseite her bedeutender sein als von Ost, d. i.« dem
Rigischen Busen. Nachdem aber die Insel Sworbe
zur Halbinsel geworden, hätte, zufolge des im Rigi-
schen Busen vorherrschenden devonischen Sandes, die
Sandanschwemmung an der Qstseite Sworbes
nebst Landenge stärker sein müssen als an der
Westseite Bemerkenswerth ist daher die steile
Böschung in der Nähe der Ostküste und die von
der Westküste aufsteigende Terassenbildung am Kau-
gatoma-Pank. Schaare, Landriffe, Jom·en, Wiggen
oder Barren sind vor den Buchten der Landenge

"Sworbes nicht bekannt. Sehen wir uns den St r a n d,
d. h. das Ueberschwemmuitgsgebiet der Küste an, wie
Wagener es vor 300 Jahren darstellt, so folgte dem«
selben sofort ein 2 bis 3 Faden tiefes Wasser, wäh-
rend die heutige Seekarte, nächst einem fast überall
mit ziemlich steiler Böschung versehenen Ufer, eine
mehr oder weniger breite, bis 6 Fuß Tiefe aufwei-
sende Flachwasser-Zone aufweist, an welche-sich dann
ein 12 Fuß tiefer Wasserstreifen schließt. Am Strande
Wagener’s (Nr. I der Tafel) befindet sich der Wohn-
platz Ozil mit Hafenbuchh worunter vielleicht das
heutige Otza gemeint wurde. Die fünf Inseln oder
Untiefen bei SwaluwevOrt und das dortige 2 bis 3
Faden tiefe Wasser der Wagener’schen Karte mahnen
ebenfalls anstattgehabte Bodcnveränderungen, wor-
auf indessen bei der Ungenauigkeit der alten Anga-
ben nicht zu viel Werth zu legen ist. In der Ein-
leitung zu seinem See-Atlas heißt es bei Wagener:
»daß man auch vil gefährlicher und periculoser Wasser
auf der Occidentischen fahrt findet und namentlich
auch an der Süd und« Nord Esels, auf welchen so
vil irehn Leib, Schisf und Gutt kleglich verloren und
hingegeben haben« und spricht er, wie bereits be-
merkt wurde, von der Hundswijck als einer ,,bösen
inwijck, dann viele Schisfe alda (weil sie da nicht be-
kannt) irren«. Jst seit jener Zeit das Fahrwasser
auch nicht besser sondern schlechter geworden, so wurde
doch dem ,,Jrren« durch Leuchtthürme Abhilfe
geleistet. Hupel erzählt, daß noch zu seiner Zeit
(1782) auf der Westkfiste Sworbeiz bei Kaunispäh
auf einem hohen Hügel ein Wald gewesen sei (vgl.
Nr. I der Tafel), wodurch dieser Berg aus der Ferne
den Blaubergen der kurischen Halbinsel sehr ähnlich
erschiene. Mehreren Schiffern, die in früherer Zeit
beide Stellen mit einander verwechselten, ward dies

i verderblich, weswegen 1680 ein Handlungshaus in
Amsterdam dem Erbherrn von Kaunispäh 12,000
Speciesthaler für den Niederhau dieses Waldes bot,

welche er jedoch nicht annahm. » «

Wünschenswerth erscheint insbesondere die ge-
nauere Untersuchung der Aristeni-Bucht, wegen der
dort 1215 muthmaßlich stattgehabten Verstopfung des
neuen Hafens und der sich daran schließendeti Versäu-
du11g. Bei Dornesnes ist die weit vorspringende
8 Werst lange, niedrige Sandbank durch die fiel)
dort häufenden Schiffstrümmer nicht allein erhöht.
sondern auch befestigt worden. Wo die Felder gele-
gen haben könnten, deren Saaten die Deutschen mit

ihren Schwertern in der Nähe des neuen Hafens,
und zwar zu einer auffallend frühen Zeit, mähten,
müßte ebenfalls berücksichtigt werden. Der Controle
bedürftig wäre endlich das Gerede von den vor vielen
Jahren, ungefähr in der Mitte der S1vorbe-Landenge
und des früheren Salmlaufes ausgegrabenem wohl-
erhaltenen Planken eines Schiffswrackes Nach mei-
nen Erfahrungen könnten letztere leicht .zu jenen in
unseren Provinzeri angeblich mehr oder weniger tief
landeinivärts gefundenen, jedoch thatsächlich nicht
nachweisbaren Schiffs- oder Bootsresten gehören, aus
welchen sich bereits eine stattliche Flotille zusammen-
bringen läßt. «

Von linguistischer Seite weist die estnis
sche Benennung Sworbes, Serwä-maa, d. h. ein
höherer Landstrich im Moor, darauf hin, daß
Sworbe noch zur Estenzeit, wenn auch lange vor
1215, einen großentheils moorigen Grund besaß.
Jn Betreff der Nachbarschaft Sworbes erlaube ich
mir schließlich noch einige Bernerkungen zu der jüngst
(Rigasche Zeitung 1884 Nr.«86) erörterten Frage über
den Ursprung « d das Alter der»Benennung Domes-
nes. Am Undzsjuchtesten ist jedenfalls jene Benen-
nung auf die Verbindung der Bezeichuung Dom oder
Domes mit dem fcandinavischennes Nase, Vorgebirge
oder vorspringender Punct einer Küste zurückzuführen,
weil diese Art der Verbindung des wes, sowohl mit
estnischen als nicht estnischen Namen an einer ganzen
Reihe von Vorsprüngen unserer Insel- und Festlands-
Küsten verfolgt werden kann, wie beispielsweise ei-
nerseits- am kKerslet-, Rumpoz Teli- und Tota-nes
und andererseits am Wester-, Saxbyz Sy1np»er-· und
Syburch-nes. Nun giebt aber Stuckenberg (Hydro-
graphie d.rusf. Reiches J. St. Petersburg 1844, S. 2)
an, daß zwischen den Landspitzen Lyserort und« Domes
nesder höchste Küstenpunct der Domsberg ist, welcher
dem Seefahrer schon aus weiter Ferne sichtbar wird
und befand sich eine, wahrscheinlich an derselben Stelle,
d. i. auf dem Hügel an der rechten Seite der Jrbe-
Viitndunzy im Jahre 1048 erbaute dänische Kirche
oder. Dom, so daß sich hieraus die Entstehung der
Benennung Domesnes (lettisch Kolka-rags, nach dem
anliegenden Dorf Kolka und rags, Vorgebirge) uns ch1ver
erklären ließe. Was ferner die in denUrkunden von 1385
und 1387 aufgeführte Dorfschaft (villa)«Domesnes be-
trifst,- so konnte dieser Name einer dem Vorgebirge
nahegelegenen Ansiedelung gerade so gegeben werden, wie
Gruber (Anm. zu Heim. v. Lettlands Chronik VII. 1.)
1740 ganz willkürlich ein fretum Domnesense ein-
führt, - während doch das Fahrwafser zwischen
Swalferort und Dbinesnes schon bei Alnpeke (1432)
Osterhap hieß, worin das mittelhochd. hap," hab für
niederd. hafs, isländ. und schwed. has, dän. hav.,
Meer, und in Ostpreußen für die besondere Form
des kurischen und frischen Haffs —— Bei Wagener
findet sich sowol Domesnes« als Domesnesü doch wird
in dessen-Umgebung weder eine Wohnstelle nach ein
besonders hervorragender Punct verzeichnet Zu
Wageners Zeit gab es daher keine auffälligen Reste
jener alten.dänifchen Kirche undstand wohl auch der
Name vDomsberg nicht mehr im allgemeinen Ge-
brauch, wie es in ährflicher Weise z. B. mit dem
bei Wagner sowol Syburchnes als Dagerort genannten
Cap gegangen, dessen erstgenannter Name, mit dem
Aufhören der Syburg verschwand. .

· , Lakeien
In Anlaß des Namenstages Jhrer Majestät der

Kaiserin fand gestern in den hiesigen Kirchen Fest-
g ottesdienst Statt. Zahlreiche Häuser der Stadt
hatten Flaggenschmuck angelegt und Abends ersirahl-
ten die ösfentlichen Gebäude in glänzender Jllumi-
nation. ——————

Hochgeehrter Herr Redakteur! -

Die im Publicum vielfach verbreitete Meinung,
ich hätte Strike gemacht, veranlaßt mich, Sie erge-

bekst zu ersuchen, Nachstehendes durch Jhr re. Blatt
zu öffentlichen Kenntniß bringen zu wollen.
· Dem Vorstande des Dorpater Handwerker-Vereins,
welchem ich eine Capelle von 16 Musikern zu stellen
hatte, theilte ich vor einiger Zeit mit, daß ich von der
geringen Einnahme, welche ich in letzter Zeit gehabt,
16 Musiker nicht mehr bezahlen könne, sondern ge-
zwangen wäre, zwei derselben zu entlassen. Der Vor-
stand des »H.-V’s. seinerseits ließ mir mittheilen, daß
er aus der vollen Zahl von 16 Musiker-n, wie con-
trahirt worden, bestehen müsse. Da es mir aber
absolut unmöglich ist, ohne eine Zulage die Zahl von
16Musikern weiter zu erhalten, so machte ich dem Vor-
stande des H.-V’s. den Vorschlag, er. möge selbst die
Capslle engagiren. Die Verhandlungen schlossen da-
mit, daß mir die Mittheilung ward, daß ich noch sel-
bigen Tages sFreitag den 20. Juli) Abends« 11 Uhr
meinen Contract mit dem Vorstande des Dorpater
Handwerker-Vereins als gelöst zu betrachten hätte.

Während nun der · Vorstand des H.s-V’s. im
Begriffe stand, die Capelle in ein Engagements-Ver-
hälmiß zu nehmen, erklärte sich der bei Weitem größ-
te Theil derselben damit· nicht einverstanden, daß.
4 ihrer ·Mitglieder vom Wiederengagement durch
den Vorstand des H.-Vereins o h n e je d e n G r un d
ausgeschlossen wurden, und beschloß, unter meiner Lei-
tung weiter zu spielen.

Dorpat den 22, Juli 1884.
Hochachtungsvoll R z, m e »·

Tilritizen are den Kiriigeniiiichern Eurem. ·«
St. J h ais-Gemeinde. Getaufh des Buchdruckeireixsesxers und Kaufmanns C. Laakmann Tochter Ger-

trud Johanna Auguste· P r o elamir i: »der Cancellist
Ernst Carl Grosset mit Pauline Emilie Friederike Euch.
G e st o r b e n: der Gold-arbeitet» Christian Gottlieb Na-
gel, 75742 Jahr alt; der Jouvelsier Robert Julius Krug-
6073 Jahr alt; der eurer. Leisschubsnspector Dr. Carl
Gustav Oettel, 751142 Jahr alt. ·

St. diskuriert-Gemeinde. Getauft: des Buchbinder-
meisters A. G. Piepenberg Tochter Sophie Agathe Ber-
tha. V v-oelamirt: der Lehrer an der St. Johannis-
Kirche zu St. Petersburg, David Birkenthal mit Anna
Louise Kopf-el- G est or b e n: die Försterswitiive Anna
Rosalie Helene Frehmann, 43 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Bahnbeamten
Hendrik Lippus Sohn Nikolaiz des Johann Parksepp T.
Euinia Helenez des Alexander Tomas Sohn Anton; des
Bahnwächters Andres Koddar Tochter· Anna Wilhelminez
des verabsch. Matrosen Johann Watsa Sohn Johannes
Gregor Friedrich; des Schmiedes Carl Gottfried Jje T.
Alma Helenez des Jaan Kösti T. Mathilde Eltvirez
des Jaak Waht T« Olga Eiisabeth Julie Ge stor -

den: des Alex. Tonias Sohn Anton, 25 Tage alt;
Katharina Pullnianm 48 Jahr alt ; des TIno Schloßs
mann Sohn Carl Johannes, 41 Tage alt; des Jüri Kirs
Sohn Emil Johannes, 26 Tage alt. " ,

—-T-1-—

dl e u e It e it o n.
Wien, 1. August (20. Juli). Heinrich Laube ist

gestorben.
London, 1. August (20. Juli). Guiein Verneh-

meii nach beantragte Graf Münster in der gestrigeu
Conferenz-Sitzung abermals die Discussion der Re-
form des ägyptischen Sanitätswesens nnd wurde da-
bei von den übrigen Botschafterti iinterstützi. Lord
Granville lehnte abermals die Discufsion ab, weil
die Conferenz dafür iiicht couipetent sei. Es heißt,
Lord Granville theilte nach der Confereiizsitzung den
Botschaftern mit, er werde sofort »die strictesten An-
weisungen nach Aegypten ertheilen, uni eine Besserung
des Sänitätswesens herbeizuführen. ««

-

» Reuter? Bureau meidet ans Futsiheii von heute:
Hier herrscht große Aufregung; nian glaubt, daß
ver Krieg zwischen China und Frankreich unvermeid-
lich sei. Die Frauen und Kinder begeben sich an
Bord der bei der PagodeikJnsel vor Anker fliegen-
den Schiffe. Viele Ausläiider nnd Eingeboreiie ver-
iassen die Stadt. Die britische Corvette ,,Chanipioii«
hat Mariae-Soldaten gelaiidet. Das Kanonenboot
,,Mei»«»lin« liegt hart bei der Niederlassung (Feeni-
den-Ouartier).

London, I. Aug. (20. Juli) Uuterhaus Bonrke
fragte an, ob die russische Escorte, welche die afghas
uische Grenzconiniissioii begleiten soll, aus einer Bat-
terie Artillerie, einem Regiuidiit Cavallerie und ei-
neni Regiment Jnfanterie bestehen solle. Croß, Ui1-f
terstaatssecretär für Indien, antwortete, die Regie-
rung habe keine derartige Jiiforiiiationeii erhalten-»

London, L. August (2l. Juli). Wie der »Ti-
ines« unterm 1. August aus Furscheu telegraphirt
wird, nahmen Frankreich und China die schiedsrich-
terliche Mediatioii der Vereinigten Staaten an.

Aus Siinla wird dein Bureaü Reuter unterm heuti-
gen« das Gerücht gemeldet, daß die briiische Regierung
die-Abreise der afghaiiischen Greiizconirnissioii bis
zum Frühling zu verschieben wünsche.

Mutwikih 2. Aug. (21. Jnli). Die wegen Be-
Iltz von« Sprengstoffen vor eiiiigeirMonateii verhaf-
teteii Fenier Daly und Egan wurden gestern verur-
theilt, nnd zwar Daly zu lebenslänglicher, Egau zu
zwaiizigjähriger Zwangsarbeit

»«
Paris, 2. August (21. Juli) Seit gestern Abends

bis heute früh sind in Toulon 4 und iii Marseille
9 Personen an der Cholera gestorben. —- Aiis den
Schriftstücken des heute vertheilien Gelbbuches gebt
hervor, daß FerryPateiiotrezur eiii- oder zweitägi-
gen Verlängerung der Ultiniatumfrist erniächtigte,
daß Patenotre die von den chinesischen Delegirteii
angebotenen 372 Millioneu zurückwies, und daß der
Kriegsmiuister dem Admiral Courbet die Weisung
gab, alle disponiblen Schiffe nach Futscheu und Ke-
lung zu entsenden, welche Häfen Frankreich als Pfäns
der im Falle der Ablehnung des Ultimatuni behalten
wolle. Courbet soll nur dann Gewalt anwenden,
wenn er angegriffen werden sollte. »

. illelegtaniine
der Nordischen Telegraphen«-Agentiir.

St« Z11etersbntg, Sonntag, 22. Juli. Arn heuti-
gen Nameustage Jhrer Riajestät der Kaiserin ist die
Stadt festlich mit Flaggen geschmückt und in den
Kirchen findet Festgottesdienst Statt. Ein Einpfaug
bei Hofe findet nicht Statt.

Der Director des Polizei-Departements v. Vieh-
we ist zum Senateur ernannt, dein Chef des Kas-
pischeu Gebiets Komarow ist der Weiße Adler- Or-
den, dein Letb-Garde-Ciiirassier-Regiiiieiit sind die
Rechte der Alten Garde verliehen worden.

London, Sonntag, Z. Aug; (22. Juli) Auf der
gestrigeii Sitzung der Conferenz stellte der Delegirte

Frankreichs den Antrag, die Conferetiz auf unbe-
stininite Zeit zu vertagen. Der Antrag des französi-
schen Delegirten wurde von den Delegirten berührt-
gen Mächte, darunter auch von Granvilliziiiiterstützt
und die Coufereiiz bis zum 20. Ort. vertagL Der
Delcgirte Jialieiks wollte neue« Finanzpropositioisen
stellen, aber Granville entzog ihm das Wort.

Am Abeiide theilte Granville dem Hause der Ge-
meinen den erfolglosen Ausgang der Coiiferenz mit.

Paris, Montag, 4. August (23. Juli) Jn den

letzten vierundzwanzig Stunden sind in Touloii 2,
in Piarseille 18 Choslera-Todesfc"ille vorgekommen.

f illozntgtiericht
« Rigaer Börse, 20.Juli1884.

- Gern. Bett. Käusä
Zy- Orientanleihe 1877 . . . . .

—— 9372 93
555 » 1878 . . . . . —- 9314 93
5,; ,»1879.....—93s-,93
546 Livl. Pfandbriefy unkündb . .

— 100 99 »

Eos-»A- Rig. Pfandbn d. Hvvoth.-Ver. —« 96 95
Rig.-Dünb. Eins. e 125 Rot. .

. .

—- 151. 150
z,- Rig-Düu. Eis. z 100 . . . .

—-
— ..

594 » 1877.....--..
Baltische Cisenbahnä 125 . .

. .
— .-

-

..·

556Kri.Pfdbr.........—— —- ».-

Fiir die Redaction verantwortlich:
«—-

Dk.E.Mattiesen. 0aoä.A.Haj,-«b1d«sz
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T Der Herr· stud- jurxHerniann von
Glasenapp hat die Universitat
verlassen.

Dorpat den 14. Juli 1884.
Proreetorz Deagendorff

HERR. Sen. F. Tomberg
Der Herr sind. rned. Hartwig

von Dehn hat die Universitat ver«
lassen. »

Der-gut, den 19. Juli 1884. --

Prorecton Dragendoeff
Nr. 1228. Seen G. Treffner.

Publicatiou -

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemaeht, daß dasszalls
hier im 3. Stadttheil sub Nr. 394
an der Linden-Straße auf Stadt-
grund belegene, den Gebrüdern Pe-
ter und Johann Aiiderson ge»-
hörige Jmuiobil sammt Appertis

»nentien auf den Antrag des Dorpas
terStadtamtes 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
Sitzungsziuuiier einzusinden, 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 Dorpah
Justjzburgerineistem Kupfer. «

Nr. 947. Oberfeer Stillmart
Arn 10. August a. c. Vormittags

10 Uhr wirdauf dem Gute Nea-
Oberpahleii naehstehendes dem
weil. Eier! Fischer gehöriges Jn-
venteir zur öffentlichen Versteige-
rung gelangen. als: 3 »Klein, ver-
schiedene Equipageiy Schlitten
und Pferdegefchirrm 1 Cla-
vieiy diverse Möbel und Kü-
chengeräthe re. re. re. "

»
. Oberpahlem den 16. Juli 1884.

JtnNamen des V. Pernairschen Kirch-
. spielsgerichts

« Dr. Ehriitophsillllilhelm Htiseland
de! das berühmte Werk, »die Kunst, das mensch-
liche Leben zu verlängern«, geschrieben hat, und
wer kennt nicht seine Makrobiotikis hat die E r-
haltung der Zäbneunter die lebensverläw

·»gernden Mittel gezählt. Wir haben schon
häufig daraus hingewiesen und werden es mit
Recht noch oft thun, daß das Anatherim
Wtundwasser des k. k. Hofuzahnarztes Dr.
Papa-»in Wien, Stadt, Vognergaffe Nr. 2,
zu denjenigen Mitteln gehört, die von keinem
Menschen, der es mit seiner Gesundheit gut meint,
unbenutzt bleiben sollten. Das Anatheritn
Mundinasser wirkt belebend und"erfrischeiid,
reinigt die Zähne gründlich von allen daran
haftenden Unreinigkeitem lindert und verhi -

dert den Zahnschmerz es beseitigt bei fort-
gesetzteni Gebrauche den Weinstein und heilt das
blutexlde Zahnfl-ifeh. Ja noch mehr: das Ana-
therimMundwafser verhindert bei regelmä-
ßiger Anwendung das Stocken und Hohlwerden
der Zahne, alles Uebel, welche auf die Erhaltung
eines gesunden Ma ens, eventuell langen Lebens
von großtem Einflzusse sind. Von den vielen
Mitteln, welche zur Erhaltung der Zähne öffent-
li·ch angepriesen werden, ntnimt das Panthe-
riwMundwasser unstreitig den ersten Rang
ein, da kein Fall vorgekommen ist) wo es seineszheib
sanie Wirkung noch nicht geäußert hätte. Um-
gekehrt aber ist das AnatheriiuMundwasser
des Dr. Povv in ganz Europa verbreitet und
unzählige Atteste von Autoritäten der« Mediein
und rer Wisse .schaft sprechen sich sämmtlich höchst
anerkennend darüber aus; das Mittel kann aus
diesem Grunde für Alle, die es noch nicht kennen,
zuversichtlicls enipfohlen werden. II,

Neue Dörptsche Zeitung. 1884.
JIF 169.
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silleue tsthe tsitunErscheint täglich, .

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagd
Ausgabe um 7 Uhr Abbe·

Die Expeditidn it: von 8 Uhr MVTSSUV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhk sjjiiitagL geöffnet.

Spkechsx v. Its-TIERE» ». 9—-11 Vorm.

Preis in Dorpat » s

jährlich 7 Abt. S» halbjährlich 3 Rbi.
50 Kqp.,bierte1jährlich2Rbl,,monatlich

" 80 Kop. 4
· Rach auswårtO Y

jährlich 7 Rbsl.50 Kop., halbj.4 NR»
vjettelp 2 RbL S.

Annahme der Jnferatt lszvis ·11 1·1hr Porniittagssz Pkeig für die fünfgefpaltene
KUPUMHZ pp» Ukeu Raum bkt dretmalkger Jnsertion g« 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszeik

Abonuemeiits
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomrnen

iilnser Cllamptmr und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: -

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

. H Inhalt. « l
Pp1itischekTagegbkkicht. « -
Inland. D o r p at: Die Deckung des Pferdebedarfes

bei»Mobilmachungen. Personal-Nachrichten. Neue telegra-
phifche Verbindung. Die Riqasche Stadtbibliotheh Bal-
t i s ch p o r t : PastoraL Badesaisow Arensburger Badesteuer.
St. Peters bu r g: Aus Hof— und Regierungskreisen
Finanzielle Verhandlungen. Grundsteinlegung zum ersten
Zellen-Gefängniß. G o u v. T s ch e r n i g o w: Explosionen
in Schosta. -

Neueste Post. Telegrammr. Locales.
Der PonamacanaL Handels- - u. Börsen-Nachrichten.

Feuitletom Kaiser Wilhelm in Gasteiiu Literar"sches.
Mannigfaltigesk « »

iilalitischer Tagesberikizt
· Den 24. Juli (5. August) 1884. ·

Aus Berlin werden einigen Blättern bereits ganz
genaue Niittheilungeri über die Eintheilung der kräch-
sten parlamentarischen Sessionen ge-
macht. Danach soll bereits seststehen, daß, nachdem
die Reichstags-Wahleii Anfangs October stattgefunden
haben, der Reichstag möglichst bald werde einberufen
werden; der erste Theil der Session bis Weihnachs
ten solle icn Wesentlichen nur durch die Beraihung
des Staatshaushaltes ausgefüllt werden und alsdann
eine längere Vertagnng bis zum Frühjahre eintreten;
in der Zwischenzeit werde der prenßische Landtag
seine Arbeiten erledigen. Alle diese Angaben, mit so
großer Bestimmtheit sie auch gemacht werden, beruhen
nur auf Vermuthungen; Bestimmtes über den Zeit-
punkt für die Reichstags-Wahlen ist noch nicht festge-
fest, geschweige denn hinsichtlich der ersten Session
des neuen Reichstages Diese Fragen werden erst
im nächsten Monate entschieden werden. Der Staats-
secretär v. B ö tti eh er, der erst Mitte August aus
Carlsbad nach Berlin zurückkehren wird, dürfte sich
unmittelbar nach seiner Rückkehr zum Fürsten Bis-
inarck begeben, um in Gemeinschaft mit dem leiten-
den Staatsmanne die parlamentarischen »Bestimknun-
gen zu treffen. Es ist wahrscheinlich, daß die Neu-
wahlen zum Reichstage schon in der ersten Woche

NeuuzehnterMPOJahrgang.
des Monats October stattfinden werden. Da das
Mandat des gegenwärtigen Reichstages erst am 27.
October d. J. erlischt, so müßte der Reichstag in
diesem Falle zuvor ausgelöst werden. Diese Wißb-sung werde selbstvetstäiidlich nur eine formelle Be-
deutung haben« — - ,

Die Bestrebungen der österreichischen Sinnen,
in eallen Kronländern, in denen ihre Nationaiitäi in
einigermaßen nenneuswerther Anzahl vertreten ist,
sich auf Kosten der anderen Voiksstämme die Supres
matie zu verschaffen, verschärfen die nationalen
Gegensätze »in Oesterreich ganz außerordentlich, weil
dadurch bei den gesährdeten Volksstämmen das natio-
nale Bewußtsein gestärkt und der Widerstand geweckt
wird. Jn neuester Zeit hatte sich die slavische Ägi-
tation auf die drei küstenländischen Prooiuzen T r i e st,
Görz-GradiskaundJst«rien geworfen, welche
zwar ein Verwaltungsgebiet bilden, Haber eigene Land-
tage besitzem Unter Abschciffuiig der letzteren und
Einführung eines ,s,General-Landtags« in Laibach
sollen die Küstenländer zu einen; neuen Königreiche
Jllyrien vereinigt und so das slavische Element
auf Kosten des italienischen zur Herrschaft gebracht
werden. Jn natürlicher Reaction taucht jetzt in
der liberalen italienischen Presse des Küstenlaiides
das Project auf,- das Küstenlaiid,» in welchem die
Jtaliener das Uebergewicht besehen, zu vereinigen;
die Societå politica in Mitterburg (Pisino) wie-der
Tkiester ProgresswVerein beschäftigen sich bereits
lebhaft mit dem Plane, welcher, wie vermutet, auch
der Gegsenstand der Berathuiig einer Confereiiz sein
sdll, zu welcher die italienischen Landtags-Abgeord-
neten aller drei Kronländer demnächst zusammentre-
ten wollen. -

Die englischen Blätter liberaler Färbung legen
der Reform - Demonstration in Manchester eine
größere Bedeutung bei,« als jener tm Londoner Hy-
depark. Die radicalen Journale äußern sich dabei
freiltch etwas unwirsch über Lord Hartingtotk wel-
cher seine Parteigeitossen warnt, in die-gegenwärtige
Agitationgegen das Oberhaus wegen der Reform·
bill auch eine Agitatiow betreffend die Umgestaltung
des Oberhauses selbst, hineinznzerrem Die conserva-
tiven Blätter hingegen frohlocken über diese Müßi-
gung, welche Lord Hartington beobachtet. Der
,,Standard« meint, die liberale Agitation habe nicht
allein schlecht begonnen, sondern bereits viel von ih-
rer Kraft verbraucht. Noch vor Beginn des Herb-
stes werde ihr der Athem völlig ausgehen. Trotz

alles Lärmens und aller theatralischer Parade sei die
Stellung des Oberhauses fester als je. ·

« Die irische Natioualpartei scheint sich
in zwei Lager spalten zu wollensp Mr. Parnelks Rath
oder Befehl, in Belfast kein Meeting abzuhalten,
wurdemißachtet und seine weitere Weisung, die« be-
autragten Resolutionen zu mildern, unbeachtet gelas-sen. Mr; Parnell hat nun das Jnterdict gegen die
Ketzer der Partei erlassen, welche jedoch etnenszAn-
hang zählen, der nahezu die Hälfte der Nationali-
sten umfaßt. Die extrecne Richtun g scheint
III» zum Durchbruche zu gelangen.

z( Jn dem Yvielbessfroechenen Artikel des »Ftgaro«
Über-»das dszeuiskkfrutlzösischesBündntß finden sich
aiich einige interessante, aberszsjeidenfallsi mit großer
Vor-ficht aufzunehmen·«de- Mittheilungen darüber, wie
in; Jahre 18-75:K.ai-·«s·er· Alexand er· U. den da-
mals drohende-n Auskbrnch eines l Krieges zwischen
Frankreich nndDeutschland verhinderte. »Es war
im« Jahre 1875. Der Duc de Deeazes war Musi-
stszers desslkxswärtigen und Eder General Le Finder-«
Gesandte Frankreichs-in St. Petersburg Herr v.
Rgidowitzz der Vertraute des Fürsten Bismarch war
eben angekommen. Seine Anwesenheit alletn bedeu-
tete eine Gefahr für Frankreich. General Le Flöwar dadurch beunruhigd Da er sehr gern beim
Kaiser gesehen war, bat er um eine Audienz «,;Sire««,
sagte er zu»ihm, »ich. ersahre, daß Herrin. Radowitznur hier in St. Petersbiirg ist, um Ein. Majcstät den
Plan eines neuen Feldzuges gegen Frankreich zu
untserbreitem Aber ich glaube erklären. zu müssen,
daß man sich einer Täuschung hingiebt,» wenn man
uns heute eines Widerstandes für unfähig hält.
Es wird dies ein Vernichtungskrieg—sein, wo sich
alle Franzosen zur Vertheidigiiiig ihres Vaterlan-
des erheben werden«« . . Der Kaiser suchte den
Gesandten zu beruhigekr nnd erklärte ihm, daß man
ihnniemals zu den Feinden Frankreichs zu zählen
habe. Der General Le Flö berichtete dies nach
Paris. Einige Tage darauf wurde ein Cabinets-
cnurter zu ihm gesandt, der außerdensz ofsiciellen Mit-
theilungen einen vertraulicher: Brief des Ministers
überbrachte »Sie haben die Ehr e und das G lü ck«,
schrieb ihm dieser , »der Gesandte .bei einem sehr
großen Souvierän zu. sein . . . (und zwar
waren die Worte vi lleicht zehn mal unterstrichen)
Sie dürfen sich nicht mit den Versicherungen seiner
Neutralität begnügen; Sie müssen iveitergeheci nnd
womöglich von ihm zck erlangen suchen, daß er sich

Abonnements nnd Juserate vermitteln: in Rigm H. Langewitz Au.
nennten-Vatikan; inFellint E. »J.«Karow’3 Buchhandlung; in Werto- It·
Vielrvsss Buchhandbz in Walt- M. Rudolf» Rathhaus-L; in R e v al- Buchh
v. Kluge «: Sttöhtnz in Sx P eters bxtr g: N.«Mathissen, Kasapsche Brücke M 21.

im Falle eines Krieges verpflichtet, nöthigensalls s e l b st
zu unseren Gunstendeu Degen zu zie-
hen . "«.T".-".»Der" Genera! öffnete -diese Depisclzuund
die anderen Papiere gerade im Augenblicke, wo er
sich zu einem joffictiellen Diner begeben wollte. Ein
kurzer Blick genügie ihm, Um die Wichtigkeit der
Jnstructionen des Ministerseinzufehenz er batszda-
her sofort ineinem knrzenBillet Gortschakow um
eine kurze Unterredung. Er glaubte, er würde vor
dem Eintreffen derAntwort schon Zeit finden, Von
dem Jnhalte derPariere näher? Kenntniß zzn nehmen.
Wider alles Erwarte-n traf die Antwort schon« am«
andern Morgen ein -— die Unterredungsollie noch
am« selben Morgen stattfinden. Der General nahm
alle Papier» wie sie da durcheinanderlageu, mit, auch
den vertraulichen Brief. Im Vorzinimer des Kan«zlers,
dachte er, würde er schon Zeit finden, das« Document zu
lesen nnd so genügend zur Unterredung vorbereitet sein.
Aber es sollte anders kornmen. Kaum· war der— fran-
zöfrsehe Gesandte angekommen, so wurde er zum

Fürsten eingeführt, Yinuner uoch mit den Papieren
unter seinem Arme. »Nun, Kamerad«, sagte·Gor-.
tsschakow zn ihm, der auf sehr freundschaftlichem Fuße
mit dem« Gesandten stand, ",,was giebPs für Nach-
richten von Paris? Sie haben gestern solche erhal-
ten«. —- ,,Wasl Sie wissen ?« — »Das; ein Cahi-
netsconrier direct von Parisgestern in St. Petersburg
angekommen ist. Aber das ist ja das ALTE-C dess
Handwerks und ich wäre wirklich ein Dummkopß
wenn ich das nicht wüßte! Halt! Jch wette, »das find
die Depefehem die Sie da in der Hand halten. Sie
haben« sie noch nicht gelesen, nicht wahr ?. »Wie Wäss-wenn wir sie zusammen lesen wiirdeu?« —- Der Ge-
neral, ganz verdutzh aceeptirt den Vorschlag und
fängt dann laut zu lesen an, was er glaubt, mittheilen
zu« können. . . . . Aber so leicht ließ sich der Kanz-
ler nicht täuschen. - «K·ainerad«, rief er ihm freund-
lich zu, »wir sind allein; weshalb dieses Mißtrairen ?

Ueberschlagen Sie Nichts! Jch bin unterrichtet« -———

,,Jm Grunde haben Sie recht«, erwiderte »der» Ge-neral. »Hier .« ·« H« »Und danrit legte er alle« Panier?
vor ihn hin, obenan denvertraulichen Brief des Mi-
ntsters Als sie mit der Lecture » zu Ende traten,
fragte Fürst Gortschakowr »Haben Sie Vertrauen zu
mir? Nur der Kaiser kann eine Antwort geben;
Das beste Mittel, ihn zu gewinnen, ist» ihm volles
Vertrauen zu schenken. « Geben Sie mir alle diese
Papiere, »aber alle; ich werde. sie ihm zeigen l««-Å
Zwei Tage darauf war Ball bei der Fürstin Fassu-

Jrnittcto n.
» Kaiser Wilhelm in Gafteiru -

i Gastei u, 29. (17.) Juli.
Noch acht Tage nur ——— se schreibt man der ,,Augsb.

Abend-Zus- —- wikv Kaiser Wilhelm hie: zu: Cur
weilen und es endet mit seinem Abfchiede die Hoch-
saison, wie sie mit seinem Eintreffen am 15. Juli.
begonnen. Beim Eintritte in Gafteim an der. von
Kaiser Wilhelm erbauien evangelischen Kirche steht
noch die zu seinem Empfange errichtete Ehrenpfortq
ingleichen ist der Balcon seiner Wohnung im Bade-
fchlosse noch mit Guirlanden und einem W. geschmückt ;

auch am Brückenstege zur Kaiserpromenade welche der
Monarch fast täglich zu begehen »pslegt, steht eine mit
deutschen und österreichischen Fahnen geschmückte Ehren(
Pforte. Jn südbstlicher · Rirhtung führt die Kaiser-
promenade zur ,,s chwa rzen Lis l«, einer reizend
gelegenen- Caffee- und Weinwirthschaft, deren Besitze-
rin eigentlich Eva Gischel heißt, die aber Von aller
Welt nur die ,,schwarze List« genannt wird und die
sich sehr gern so nennen läßt, denn mit diesem Namen
verknüpft sich nicht allein manche freundliche Erinne-
rung an den Kaiser, die ,,Lisl« darf auch an sich
mit Recht die »schwarze« genannt werden, wenn auch
ihr Haar bereits stark mit grau gemischt ist. Kaiser
Wilhelm pflegt nicht von hier wegzugehen, ohne wenig-
stens ein mal die »schwarze Lisl« besucht zu haben,
die gar stolz aus diese Ehre ist. Hat sie doch nicht
allein des Kaisers Bild verehrt bekommen, sondern sie
is! CUch im Besitze eines-«ErinnerungsblatteT das sie
um keinen Preis hergeben würde. Dieses, mit einem
KMUIS von Edelweiß und Kornblumen eingefaßte und
sktlgskahmte Blatt enthält wörtlich und eigenhän-
Dis VVM Kaki« und den weiter genannten Herren
geschriebene Namen in Folgendemt »Den 28. Juli
1877- W« h e tm. E. v. Manteuffel. August

Prinz von Würtemberg. v. Wurm-very. v. Linde«
ausst- Graf v— Perponchesv v. Eiern. v. Athen-hu.
Graf Lebndorfi Dis. v. Latier. v. Winke-serv. v.
Brauchitsch Otto v. Bülow. Graf Lehndorff-Rej-
war. v. Bismarch 7. 9. 77. Beust Bock. Dr.

Thiemann«. Als der Kaiser damals seinen Namen
auf das-Blatt geschrieben, sagte er zur Lisl: »Nun T

Lisl, laßt das Blatt von keinem Engländer sehen,
sonst entführt er das Euch«. Die Herren vom Ge-
folge des Kaisers pflegen öfters am Nachmittag sich
bei der ,,schwarzen List« zu einer Kegelpartie einzu-
finden. Jn diesem Jahre waren sie bereits am 17.
Juli dort und mit Kegelspiel beschäftigt, als auch Sej
Majestät der Kaiser erschien. Jn heller Freude lief,
die ,,schwarze List« dem Kaiser entgegen, welcher ihr
die Hand reichte und sich nachs dem« Gange ihres Ge-
schästes erkundigte. Der Kaiser sah die neuen Bau:
ten der Wirthschaft und sagte darauf: »Ich freue
mich, Lisl, daß Jhr wieder angebaut! habt, es ist das
ein Zeichem daß Ihr gut vorwärts kommt«. Der
Kaiser verblieb gegen Z« Stunden auf der Kegel-
bahn, ohne sich jedoch selbst am Kegelspiel zu be-
rheitigekxs Die »schxvakze List« hofft, daß Se. Ma-
jestät vor seiner Abreise nochmals sie besuchen werde.
Die ,,Lisl« ist zwar, eine ganz einfach bäuerliche Er-
scheinung, sie macht aber gleichzeitig den Eindruck
einer verständigen, biederen und willensstarken Frau,
die ihr ehemals aus einem Bretterhause bestehendes
Anwesen in schöner, einfach moderner Weise vervoll-
kommnet hat, so daß jetzt auch Curgäste bei ihr Woh-
nung nehmen. Der Kaiser zeigt sich oft, bei gutem
Wetter täglich, auf dem Promenadenwege und wird
stets ehrfurchtsvolL nie aber belästigend gegrüßt. Zur
Eurmusik um die Musikstunde erscheint der Kaiser am
Eckfensier und hört eine Weile dem Concerte zu. Auf
den Höhen liegt wieder frischer Schnee; in Gastein
selbst, das gegen 1100 Meter über dem Meeresspie-
gel liegt, ist die Luft gar rein und erquickend Diese
Lust und die Bäder haben auch sichtlich auf den
Kaiser verjüngend gewirkt. Jch habe den Kaiser im
Vorjahre vor den Manövern gesehen, aber heuer sieht
er weit kräftiger und frischer aus, so daß es eine
Herzensfreude ist, ihn zu sehen.

Auf die Lebensweise des Deutscheu
Kaisers —- so wird der ,,N. Fr. Pr.« unterm 28.
d. aus Gast-it! geschrieben —- ügbt das schlechte Wet-
ter manch störenden Einfluß; er kann vor Allem die
gewohnten Morgenspaziergänge auf dem »Kaiserweg«

nur selten unternehmen, uud wenn er ab und zu ei-
nen regensreien Moment zu einem solchen Spazier-
gange beut-St, so verfehlt das nasse Element nicht,
sich alsbald wieder. einzustellen und ihn zur Rückkehr
zu zwingen« So begann es denn auch an einem der
letzten Vormittage wieder zu regnen, als der Kaiser
sich gerade auf der Frühproknenade befand. Auf dem
Rückcvege stieg der Deutsche Kaiser, der sich niemals
eines Regenschirmes bedient, bei der katholischen
Kirche in seinen ihn dorterwartenden offenen Wagen
und fuhr die kurze, aber ziemlich steil ansteigende
Strecke bis zum Staubingerplatze und über die Rampe
ins Badeschloß zurück» Dem Monarchen und ·s»seinem
Adjntantety Grafen Lehndorss rann das Wasser« von
den Hüten herab, was« einenszum das Wohl des Für-
sten offenbar besorgten Bauer zu der an seinen Nach-
bar gerichteten Bemerkung veranlaßte: »s’ sollt An’s’n«
Koaser n«ur sagen, daß er si glei u1nziagt, er lunt si
sunst derkühl’n«. -

Auch auf eine andere Zerstreuung die der Kaiser
sonst alljährlich genoß, muß er heuer theilweise ver-
zichten. Die Besitzerin der Villa ,,Solitude«, Grä-
fin Lehndorsf-Steinort, eine Schwägerin des Gene-
ral-Adjutanten des Kaisers- veranstaltete allwöchent-
lich während des Aufenthaltes des greisen Monar-
chen .iu ihren Salons einige Soir6en, bei welchen
jüngere Mitglieder der Aristokratie unter der Leitung
des Berliner Hofopern - Directors Herr V. Strantz
kleine Lustspiele zur Ausführung brachten. Durch den
Tod ihres Gemahls inTrauer versetzt, ist die Gräscn
diesmal von Gastein fern geblieben und ihre Schwäi
gerin, die Gemahlin des tsenerabAdjutantenGrafen
Lehndorff macht an ihrer Stelle» in der Villa die
Honneurs. Aus Befehl des Kaisers unterbleiben je-
doch heuer die Theater-Vorstellungen gänzlich und
es finden blos wöchentlich zwei mal sogenannte Con-
verfations-Abende Statt, zu welchen etwa fünfzehn bis
zWMzkg Personen zugezogen werden.

— Vorgestern machte der Kaiser einen Ausflug nach
Bbcksteim wo das Diner im erten Stocke des dorti-
gen Hdtelseingenocninexr wurde. Zu demselben wa-
ren außer dem Gefolge des Kaisers die GeZahiin
des Deutschen Botschjfters in Paris, Fürstin Hohen-

lohe, die Gräfinnen Grünne und Hqugwitz Vqkpn
und Baronin Washington u. A. geladen. Nach dem
Diner begab sich die» Gesellschaft zu« der neben dem
Hötel befindlichen Kegelbahn, wo der Caffee genom-
men und eifrig Kegel geschoben wurde. Kaiser Wil-
helm betheiligte sich lebhaft an dem Spiele, tvelchern
das zahlreich anwesende Pnblicum in ehrerbietiger
Entfernung. zwar, aber doch nahe· genug znsah, um
zu bemerken, das; der Kaiser mit kräftigem Schube
drei, fünf und« mehr Kegel bei jedem Schube umwarf
Die Gäste des Hdtels sahen- demseltenen Kegelspiele
mit lebhafter »Aufmer"ksamkeit zu. Eine Programm-
nummer dieses Ausfluges mußte an diesein Tage je-
doch entfallen. Auf ,,hohen Befehl« sollte der hie-
sige Photograph Herr Balde in Böckstein sich einfin-
den, um die Herrschaften auf einem· Bilde vereinigt
nach« dem; Diner photographisch aufzunehmen. Zu-
fälliger Weise aber konnte Herr Valde keinen Wagen
zum Transporte seiner Apparate austreiben, und da
überdies schwarze Wolkenam Himmel ausstiegen und
die Sonne Strike zu machen drohte, mußte die Auf-
nahme unterbleiben, so daß der moderne Kunstham
del um ein artiges Genrebild ärmer geworden ist.

« Lilerarischcs
Die Nr. 12 der ,,Rigaschen Industrie-Zeitung«

hat nachfolgenden Inhalt: Die Wasserstraße zwischen
Königsberg in Preußen und Pillarn Referat Von
Oberingenieur A. Agthe. —- Zur Prämiirung der Ri-
gaer Gewerbeausstellung 1883. s—- Technischer Ver-
ein: Protocoll Nr. 794 (Tramw.lyfchienen); Gut-
achten der Comrnission zur Ermittelung des relativen
Werthes der in Riga gebräuchlichelt Brennmatericp
lieu. «—- Technifche Mittheilungen: Das Mikromem-
sbran-Filter (mit Zeichn auf Taf. IX); Benutzung ei-
nes flachen Daches als Wasservorrathsbehälterz ein-
achsige Locomotive —- Jndustrie und Gewerbe: Nener
Krempelwolfz Trier’s SchleifsteitpAbrichtmaschinez prak-
tische Erfahrungen für HolziudustriellH verftellbarer
Zeichentischz getemperter Stcshlgußz neue Zerrleiup
rungsmafzhine für Talg-, Sehnen- und Hautabfällez
über Matsmalzz zur Wirkung des Supekphysphatz
—- Klernere Mrttherlungetn Elektrisches Lastschiff;Verfahren und Apparat zum Einbinden von Büchern;
USUS Wslchmftschine fiir’s Hans; Tonung von Eichen-
hol« ausgezeichnete-s Häctemittel für Feilenz Kitt
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how. Der Kaiser: sollte auch zugegen sein. Fürst
Gortschakow hatte dem französischen Gesandten an«
empfohlen, reicht auf dem Feste zu fehlen. Und wirk-
lich hat-e kaum der Kaiser: den General bemerkt, als
e: auf ihn znkam und ihm sagte: »Mein lieber.
G-.sneral, ich bin sehr gerührt von der Offenhserzigkciy
die Sie mir gegenüber bewiesen haben. So handelt
ein Soldat — Sie sollen es nichtgu bereuen haben.
Ja; habe Alles gelesen, Alles, und ich nehme Alles
an, Alles! Ja; eraiachcige Sie, dieo Ihrer Regie-
rung nuizuiheileiiU Dieses »Alle-o« sollte bedeu-
ten, daß ersieh oecpsliehtg »d e n De ge n zu u use«
ren Gunsten zu ziehet-M. Das Folgende ist
bekannt s- Herr o. Radowitz blieb nicht lange mehr in
St. Veterobnrglk

U bei: on« Entwickelung de: frauzäsischsrhisiesis
scheu« Beziehungen sei: Unrerzeichiiutig des Vertra-
ges von Tienrsiii giebt der Pariser »Tempo·« folgende
Darstellung: ,,Sodald die Uixterzeichciung des Ver-
trages nach Paris telegraphiri worden war, gab das
sranzösische Cabinei seinem Bevollmächtigten den Be-
fehl, mit LisHungsChang die Daten des Abgangs
der ehinesischeir Garnisonen in Tonkin zu regeln.
Der Vier-König wollte aus keine bestnnmten Daten
eingehen. Der Capiiain Foutnier drang in- thun,
aber es gelang ihn! nicht, ihn zu bestimmen, das
Schriststück zu unierzeichnen, welches für den B. Juni
die. Räumung der Provinz Langson festssetzia Li-
HungsCyarig erfuhr ein wenig später —- die De-
pesche wurde ihn: niiigetheilt —— daß der Catria-»san-
dani Fournier aus Befehl von Paris dein General
Wiilloi ielegraphirl habe, daß er wahrscheinlich bei.-
wafsireie Chinesen bis an die Grenze zurückzudräing
gen habe. Die chikiesische Regierung is? also in die-
ser: Angelegeuhieit weniger schuldig, als man zuerst
glaubte; doed irifsi sie auch so ein ernster Vorwurf,
weil die Zell für die« Räumung vollständig genügt
Hölle. Ja der That war der Vertrag am II. dlliai
nnierzeiehnel worden und der Ksanipf von Baclö fand
am «1l7.»Iuiiii»Siaii. Vierzig Tage waren gar Beför-
derung der Befehle naich der Grenze loon Klärung-Si
nich-i nöthig. Ja! Allgenreinsen glaudi man, daß die
Sireitisgkeiii aus fkiedliclpe Weise beeigelegi wierden
wird. Dei: Beweis oon guten! Willen, welchen die
chilriesiische Regierung du«-seh dass Elinrüicken des Ab-
niarschbefehls in »das Aaiisblaii kundgah hob die«
Wirkungen des Ultirnsainni aus. Die Engiseleiädis
igungslsragseist allein» in der Schwiiibh aber die Troer
der chinsessischen Regierung gsegsebenosrr Erklärungen
werden in erasIliiche Erwägung giegogesrn zuinsal diie
dein Vierirage non Tienisirr angiehlcngie Cdnosenis
iion niehsi so klar Kreis; ausssdrasilzg wie »Man. es von
eiisrseusr solahen Schrifisiiicke ierwiarien durfte. Man
o«e»rsichieri, diasß "die für: die Aniwori der Pekiiigser Rie-
igiserlnng gesdellie Frisi vorn l. Augasl nichi dein ge-
dieieiidsen Charakiesr Hals, den man ihr allgemein leihlM

Die kållisnehrichieln aus Aeahxsjltst sahst-en sforh so
widedsprechrnd nnd nsnklar zu lia1nien., diasß man reinlii
ais-Ihr weis, was man davon glliaudeisi siolsU und was
aiohih »Ja s ssn a n g. B. soll »ein aradisoheier Kaus-
nsianrc »a;ngielxkouilaise«n sein, diese Aniarai »nur Juli

verließ, und die Meldung. überbracht haben, dsß
Ostnan Digm a daselbst am 18. Juli von ei-
nem Genossen des Bischari-Stammes, dessen Neffen er
erstochen hatte, weil er sich geweigerh sich seiner
Streitmacht anzuschließen, getödtet worden sei. Die
Nachricht wäre wichtig genug, aber so lange sienicht
anderweitig bestätigt worden, kann man ihr keinen
Glauben schenken, denn estoird gar« zu viel gelo-
gen. Ferner oerlautet aus Kairo, 28. Juli, daß
Zebehr Paschss Boten in Khartnm angelangt
sicid und eine Antwort oon General Gordon zu-
rückgebracht haben, wonach derselbe sich weigeru soll,
die Stadt zu verlassein Endlich dauern in S u a -

kin die allieächtlichen erfolglosen Angriffe derRes
bellen auf die Stadt fort; die Letzteren sollen dort
in einer Stärke von l7,000 Otann concentrirt sein.
Wer hat sie aber gezählt oder geschätzt? Ihre bis;
herigen Leistungen sprechen nicht eben für eine so
große Anzahl. Von der SuakinsBerbersEisenbahir
ist auch noch immer die Rede, obwohl Werber sich
notorisch im Besitze der Ausständischen besieidet.»Der
Suakiner Correspoiident der ,,Ticnes" pflog eine
Unterredung mit Rtajor Starke, der mit dem Bau
der Eisenbahn nach Berber beiraut ist. Die Ent-
fernung dahin aus 260 Meilen veranschlagend, be-
rechnet er die wahrscheinlichen Kosten der projectiv
ten Bahn ans L 57,0l)0 und die Maxinialkosten aus
L 86,000. Nach Ankunft des Materials und »der
Arbeiter würde die Hersteliung der Bahn 4 Nionate
in Anspruch nehmen. Es sind so viele Wenn und
Aber dabei, daß der ganze Plan vorläufig mit einer
Lustspiegselnng Aehnlichkeit hat, wie sie in Wüstengee
genden snicht selten sind. . -

Wie es scheint (so schreibt die ",,Bresl. Z.«),
wird bei den bevorstehenden Präsid ent enw a h -

len in Nordamerika das deutsche Eiern ent
zu Gunsten des demokratischen Candidoten Cledeg
lan d den Ausschlag geben. Es liegt keine Ju«c·onse-
quenz darin, wenn die Ida-Entsetzen, nachdem sie seit
unt-ordentlichen Zeiten auf der Seite der Republikiaciier
giestandetn jetzt einen Wechsel ihrer Position vor-erseh-
menz ein Wesrhsel der Prinscipien ist damit in keiner
Weise vekbenrnden.. Das Wort »Republikaner« halte
dior dreißig Jahren in Aimerika einen Inhalt; es
bedeutete einen Mtarnn , der mindestens der Ausdeh-
nung der Sklaverei keiner: Vorsschnb lieistetn deiellleicht
dieselbe aussrottern wollte; und nebenbei bedeutete ed
einen Mann, der: sehleitzzdlklneriselzeie Prinscipien ta.nhing.
Die Deutschen sind in jener Zeit Repenblikairelr ge-
wesen; die geistigen Führer aussniahnrdlods die Menge!
zeigen; überwiesgielndserc Thier-il. Llndschlag gebietet) war:
die Stellung gar Sitten-nennt; der dteutssche Jdealismud
hat diese Frage nieht unter dem Geisischtsparnsctie oder
msateriellen »;Jntieressen, sondern unter: idem der Prin-
eipisien betrachtet! knallen. Die »Sschutzzsosllsrasge war
·’fslir die Deutschen wohl nischt andslihliagigebenidz skie
hielten zu Idiesn "Respubillitaiuiern, nicht wie-il sie wie diese
Sieblushssöllner waren , sondern weil ihre Abneigung
zgsegseln den Freihiandel ihre Abneikgnsnig gen-ern die
Schuh-stille Mieter-dsgl. Die SselnlvereiiFragse ist lälnkgrst
erledigt; die gsollkfrasge bildet kein Kriterlrrm mehr:

für die Stellung der Parteien. Es giebt Freihänds
ler und Schutzzöllner in beiden Lagern. . Schwer ist
es, zu sagen, was heute die Republikaner den De-
mokraten entgegensetztz der Unterschied zwischen Bei-
den beruht mehr auf Gegnerschaft der Personen als
der Sachen. Die Repnblikaner sind eine seit einem
Vierteljahrhundert siegreiche Clique nnd ihr Erfolg
ist ihr Capua geworden. Die eigentliche brennende
Frage für Amerika ist die Revision des Arm-
terwesens sund diese haben die Deutschen aufge-
nommen. Beseitigung des Schlendriaiis und der
Corrnption in der Verwaltung ist recht eigentlich
das deutsche Programm. Und da die Deutschen nicht
auf eine Mehrheit für sich allein rechnen können,
bieten sie ihre Uaterstützung Demjenigen an, der die-
ses Programm sirh aneignen will. Und wie sich her-
auögxestellt hat, istin diesem Aagenblicke die demo-
kraiische Partei die willigere Zu der Aemterfrage
kommt eine zweite, die sich an Wichtigkeit mit ihr
nicht messen kann, aber doch auch ihr Recht haben
will. Dasist die Temperenzfragia Die Deut-
schen sind geborene Gegner der Auswüehse der Tem-
perenz-Bewegung. Diese Auswüchse finden bei den
Republikanern Unterstützungz der Norden ist der
Sitz der finsteren Bewegung. So drängt anch diese
Frage die Deutschen zur Unterstütznng der Demo-
kraten hin. -

Inland .

Herrin, 24. Juli. Die fchlennige De-
ckung des Bedarfs an Pferden im Fall e
einer Mo bilmach un g ift eine der wirhtigsten
Maßregeln nnd bedarf, ebenso wie der Ersatz an
Mannschasteisn der sorgfältigften Vorbereitung bereits
im Frieden. Durch die zahlreichen Nenforniationen
an Cavallerie und Artilleriiy namentlich aber durch«
die Bildung der Trains zum Transport der Mani-
tion, der Lebensmitteln u. I. w. erhöht sich der Pfer-
deiredarf der Armee auf Kriegsfiärkep um das Vier-
oder Fünffarhe der Friedensftärke und zwar mnsz
dieserBedarf stets angenbiiscklich gedeckt winden. Daher
ist auch in jedem Staat-e eine der erstern Maßregeln
bei drohender Kriegssgefahr das Verbot der Pferde
»aus-fuhr über die Grenzen. Bei uns biestanden »san«-Irr
bereit-d Bestinimnlngein über den Ersatz an Pferden
in Krieigdgeitern doch genügten diefeibeixy wie. die Er·
fsahrunigen des lehrten Krieges erwiesen, nicht den
Bedürfnissen nnid enthietitsen diielfeischse Unklsarhexitein
Diesem Zustande ift, irrte« der St. ’Pet. Z. mit-ge-
theilt cdcird, kiicrjzlich durch ein Alltierhöschfi besiätixF
trs Gesteh ein Ende gemarht word-ein. Nach demsel-
ben erfolgt die. Deckung diesd Pfieridebedarfs tirrrch
iiibereiirstiinxmsrride Miaßregieln der: Miinifiser des Krie-
ges und des Zahn-ern. Erst-irrer theilt ailltjsiährlisch den
Bedarf an Pferden mit nnd Lehterer trifft, inr Ver-
eine mit den Adminihratiorsids iirnd mitirtäricsirhsen Be:-
,zirkS-B-ehi5rdsetn, die niojtlhsmendigsrn Materien-artigen für
Deckung "desfsiesiden. Siämlmtiischse ipracnsrhildarsetn Pferde
kdjnsnetn im Fiall seiner jModsitaraichanig gaina IKriie-gn-
diesnläie seinsgezirrgien tin-erden- Rirr gierinkgse Andre-admira-

sind« gestcrttetz beispielsweise die Pferde der Mitgli-
der der Kaiferlichern Familie, die der fremden Ge-
fandtfchafteng der Beamten, der Post u. f. w. Jede:
Kreis ist inFmehre Pferde-Aushebungsbezirke einge
theilt; kleinere Städte bilden; selbständige Bezirke«
größere zerfallen nach Anordnung der Stadtobrigkeit
in verschiedene Bezirke. Die Bestimmung der Pferd·
erfolgt bereits in Friedenszeiten durch Commiffionen
zufammengefetzt aus militärifchem städtifchen ed«
Vgkwa1tuqgs-Mftgliedern. DieFestfetzung der Preife
erfolgt gleichfalls durch jene Cotumrfsionen und rich-
tet si2h iraeh den augenblicklichen Mnrkcpreiferh die
in jedem Bezirke bestehen. Jn jedem der letzieren
sind Sammelpuncte bezeichnet worden, von « denen
aus die nugenblickliche Ueberführung der Pferde en
die Truppen erfolgt. Die Art und Weise, »in wel-
cher die Gestellung der Pferde und deren Weiterdr-
förderung stattsindeh ist in den bezüglichen Bestsims
mungen auf das Genaneste geregelt.

—- Der Dirigirende der livlåndifchen AccifnVerk
waltnng Wirkliche Staatörath v. D ehn ist auf zwei
Monate ins Innere des Reiches beurlaubt worden.

—— Mittelft Ukafes Eines Dirigirenden Senatsvom 7. Juni c. ist der ältere Revident der sit-Läm-
difchen North-Verwaltung Hofrath Gustav ««

L. u tz a u nach Ausdienung der Jahrezum Eollegiekp
rath bis-fördert worden, mit der Aneiennetät vom 1.
Januar I884.

— Dem Jnfpertor der Rigaädünnburger und—
Dünaburgdlsitebsker Eifenbahw JngsenieuvQberst
Baron v. Pa h l en, ift für äcjährigien treuen unt«
eifrig-en Dienst icn Offieiersrrrnge eine Tabatiåre mit
dem Nnmenszuge St. Mnjeftät Allergnlädigft »verlier
hen worden.

-— Dnrch Verfügung des Chefs des Rigekfichen
TelegrnphensBezirks am 13. Juli e. ist der Beamte der—
Sschnulerfflehien Telegrripheen:-Stntion Gustav M a r etc-e
holz zur Werrtkfchen TelegrnphensStntion übern-«
führt wdrden ·

—-— Sicheresm Vernehmen der Petri. zufolge;
steht den Bewohnern des Binnenlsandes zw i sehen
Pe r na n un d F elli n nach Errichtung einer
Te legrnphetr-Station in Qnseilensstein ein
Entgegenkomnsien der Fitegierung in Zfolgse Bemühun-

ngsen des früheren Rreiksdepntirten dir-In n B o set-Neu-
Bdrnhenfen bevor, "dn unweit dler Haitifkfchen Kirche
eine neu-e Telegrrrphierspsåtintion errichtet nnld mit der
Lseituing in den nsärlpfien Tagen liege-niesen ,werden
soll. —- Aus Pernacn keine-ten neunnrelhr Dedpsefsckzen be-
fördert wenden, naß-er ein-eh den gröhersen Statt-einen,
nneh Werde-er, Hist-existieren, Sinlisslbsurkg, Sialidnrrinde..

— Diie Rignspfchse Stindtbidlinih ek de-
ftnn"d, wie diese Ring. Z» zn enitnieslfpicnieeeitz »rein »Schiuiß des
Innre-B 18582 nur«-B 5l7f,-5-B-4 Biindiern Im Lsnnrfe des
»Halte-ed 1883 kamen lzeixngint ideurch Anksnnsf Bd, dernch
ISiohsenknnkgirin 375 nnd dnrch Ausisaerfich non Don-
dietieln b, Hufen-minnen inlfn BM Wände, fe- dinsß der We-
fssntrrsmtbrfiinred der sSt»ndtd«si.dliin-the1k nsnr Ssohllsniß des
Jnhres 1833 nnf 5»8»«1’7-6 Bsicnde gen der-erdenken
—- Die »Seht der Befnelze Herrn: Beiwerk-e des Blicken-r-
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eutleihens betrug 881, die der ausgeliehenen Bände
2226 (1882: 900 vzax 2o96). "

-—— Der ,,Reg»-Anz.« publicirt einen Allerhöchst be-
stätigten Beschluß des Re,ichsraths, welcher unter Zu-
stimmung zu einer VOVHEVSESTUSEUEU VVkstEUUUS Des
Niinisters des Jnneren der Stadt A re ns b u r g zeitwei-
lig, und zwar für 5 Jahre, das Recht ertheilt, von den im
Sommer herkommenden Badegästen eine B a d e st eu e r
zu erheben. Die Modalitäten der Erhebung der
Steuer, ihr Betrag und die Verwendung der durch
sie erzielten Summen sind auf Grund und in Ueber.
einstimmung mit den für Hnpfal seinerzeit bestätigten
Regeln für die Erhebung einer Badesteuer festzuse-
ßen und zu regeln. .

In Inltischport hat die daselbst bestehende P f ar r-
verm ehrungscasse, wie der Rev. Z. geschrie-
ben wird, kürzlich in nächster Nähe des Kirchengaw
tens ein Haus für ca. 4000 Rbl. gekauft und beab-
sichtigt dasselbe als Amtswohnung für unsere luthe-
rische St. Nikolaidkirche einzurichten; die Gemeinde
dieser Kirche hat sich schon bereit erklärt, die vor-
aussichtlichen Remonten des Gebäudes in Zukunft
aus ihren Mitteln zu bestreiten. — Die diesjährige
Bad esaif on Baltischporks hat sich zu einer recht
befriedigenden gestaltet. Die Badegäste sind heuer
in recht bedeuteuder Anzahl eingetroffen, so daß fast
alle Quartiere vergeben sind. Auch scheinen sich die
Gäste sehr wohl zu, fühlen und baden fleißig, wobei
namentlich die warmen See- und Schlammbäder ge-
sucht sind. »

St. JIetersblltg, 22. Juli. Se. Maj. der Kaiser
hat am 20. d. äNts., wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, zu
empfangen geruht: Den Chef des Hauptstabes Ge-
neral-Adjutanten O brutschew, den General-Gou-
verneur des Amur - Gebietes General - Adjutanten
Korsf, die Geheimräthe Shurawski und Sa-
low vom Ministerium der Wege - Coinmunicatioty
den Geueraluiajor å la suite Graf Stenbock-
F er mo r und den Chef der Warschaner Gens-
darmerie - Verwaltung Br o ck , den Warschauer
Ober-Polizeimeister Generaluiajor T o lst o i, den Flü-
gelsAdjutanten Oberst Baron O ffe n b e rg und das
Stadthaupt von Jana, Kammerherrn Staatsrath
Baron WrangelL .

- — Der Kiewljanin berichtet, daß Se.Kais. Hoh.
der Großfürst Micha e l Nikolajewitsch Anfangs Au-
gust sich wieder auf Reisen begeben werde, um in
Kiew, Berdytschew und Shitomir Truppenmatiöver
abzuhalten. . « i

— Auf Allerhöchsten Befehl wird dem Comman-
deur des Gesehwadirs in den griechischen Gewässern
der Titel ,,Eomniandeur des Mittelmeer-
G e s ch w a d e r s« beigelegt. -

-« Ueber russische finanzielle Ver-
handlungen lesen wir im ,,Berliner Börs.-Cou-
rier«: Jn Eins hält sich gegenwärtig der rufsrsche
Finanzminister N. v. Bu nge auf und zum Besuch
bei ihm ist Herr Raffalowitsch aus Paris und
in seiner Begleitung Herr Hoskier eingetroffen.
Dies hat zu Gerüchten Veranlassung gegeben, als
schwebten in Ems Verhandlungen wegen Emifsion
einer neuen russischeti Anleihe, da Herr Raffalowitsch
bei derartigen Transactidnen häufig den Unterhänd-
ler gemacht hat. Wir sind aber in der Lage, mit-
zuweilen, daß der Besuch jener Herren beim rufsischen
Finanzminister Bunge völlig außer jedem Zusammen-
hange mit Anleihe-Verhandlungen stand und daß der
russische Finanzminister nicht beabsichtigt, irgend eine
andere Anleihe als eine solcbe zu Eisenbahnzwecken
zu emittirem Für diese Zwecke ist aber voraussrchb
lich weder in diesem noch»im nächsten Jahre Geld-
befchaffung erforderlich.

·—- Am 20. Juli hat, wie der St. Pet. Z. zu
entnehmen, in St. Petersburg die Gr un dst ein -

legung zum ersten Zellengefängnissefür
Arrestanten des EivikRessorts für St. Petersburg und
die umliegenden Städte stattgefundem Das neue Ge-
fängniß wird an Stelle des« bisherigen Eorrections-
Gefängnisses auf der Wiborger Seite, welches, wie
der »Bei. List.« berichtet, ganz verfallen ist, errichtet
werden. Das letziere war schon zu Zeiten der Kai-
serin Anna Joanowna erbaut und 1867 zur Anf-
nahme von 700 Arrestanten hergerichtet worden,
konnte aber nie mehr alsz500 bis 600 Mann aus-
nehmen, so daß etwa l50 bis 200 Arrestauteti immer
inanderen Haftloralen untergebracht werden mußten,
dieselben überfüllten und außerdem ihre Strafe in
einer mit dem Urtheile nicht übereinstimmenden Weise
abbüßtem Das neue Gebäude wird 1150 Arrestam
ten ausnehmen können. Der Bau wird unter Ober-
aussicht eines besonderen Comitås vom Akademiker
Tomischko ausgeführt, der das ganze Project ausge-
arbeitet hat, und soll in 4 bis 5 Jahren beendet
fein-« Von dem jetzigen Gebäude soll das brauchbare
Material zum Bau des neuen Verwendung finden.
DE« Kssten des Neubaues werden aus 1,300,000 bis
1-500,o00 nun. veranschlagt, was pro Kopf de: Ja-
haftirten 1125 bis 1250 Rbl. ansmacht, ein ver-
hältnißmäßig billiger Preis. Das vor zehn Jahren
CkbAUkE UUkOkspchUUgMGefängniß kostete beispielsweise
1650 Rbl. pro rate. eines Arrestanten-Platzes, die
MilikäWGEfäUgNisse in Moskau und St. Petersburg
1800«bis 1900 auf den einzelnen Platz und noch bei
Weitem mehr kosten die Gefängnisse im Auslande.

—- Die Ueberfüllung der Schulrut-
staltev m« jüdiichen Schülern, auf die
bereits letzthin in einer Correspoiidenz der »Neuen

Zeit« aus Südrußland hingewiesen worden, giebt dem

»WIVsch« Dsewnf zu folgenden, von der St. Z.wiedergegebenen Ausführungen Anlaß: »Jndem wir
di« AUfMSkklamkeit auf diese traurige Erscheinung
richten, müssen wir von vornherein vorausschicken, daß
wir nicht zu den Antisemiten gehören; aber wir hal-ten es für dringend nothwendig, uns so schnell als
möglich über die Stellung des Judenthums zur christ-
lichen Bevölkerung im Weichsel-Gebiete zu orientiren,
da uns die jüdische Frage hier, wenn nicht vollkom-
mene Analogie, so doch viel Aehnlichkeit mit der

gleichen, Frage im nenrussischen Gebiete zu haben
Weint, namentlich in Bezug auf.Schulbildung. Das
wird durch die Ziffern bestätigt, die wir hier in War-
schau sammeln konnten. Die Knaben-Ghmnasien und
Progymnasien des WeichselsGebietes hatten im Jahre
1877: 8778 Schüler, darunter 1007, d. i. 10 rast.
Juden. Am I. Januar 1884 betrug die Zahl der
Schüler 11,586; darunter waren 2426, d. i. 20,z
pCt. Juden, also bei einer Vermehrung der Schüler
um 2808 oder 24 pCt., betrug die Zahl der südl-
schen Schüler über 20 PCL der Gesammtzahh hatte sich
also um mehr als das Doppelte, um mehr als 50
pCt. vermehrt. Wenn ein so bedeutendes Anwachsen
in so kurzer Zeit, in ungefähr 7 Jahren, vor sich
gehen konnte, so müssen die ausgesprochenen Befürch-
tungen auch von der christlichen Bevölkerung unseres
Landes getheilt werden, nanientlich von der Bevölke-
rung vieler Städte, unter anderen auch ·Warschau’s,
wo z. B. im fünften Gymnasium auf 620 Schüler
169 Juden (20,, PG) fallen, im zweiten noch mehr,
auf 625 Schüler 288 Juden, mehr als 40 pCt.,
und im ersten Progyniiiastuni sind mehr xkkJuden als
Christen aller Consessionem nämlich unter 308 Schü-
lern 201 Juden, was fast 61 pCi. ausmacht«.

Im Gouv. Tschtrttigvw befindet sich unweit Glu-
ch o w an der Schosta eine große Pulversabrik (IIJo-
osrektcniå Begann-J, die in letzter Zeit wiederholt von
Explo sion e n heimgesucht worden: Von den drei
in diesem Sotnmer daselbst stattgehabten Explosionen
ist jedoch die vom 6. Juli in ihren Folgen ganz beson-
ders furchtbar gewesen. Seinen Anfang nahm das
Unglück, dern Berichte der »R·uss. Z.«, zufolge in der
s. g. Mischui1gs-Abtheilui1g, in welcher sich um diese
Zeit neun Arbeiter und ca. 50 Pud Pulvermischuiig
befanden. Obwohl diese Abtheilung als die allerge-
fahxloseste gilt, so ist sie doch abgesondert im Walde
in der Nähe des Flusses belegen. Die anderen Ab-
theilungen liegen 50 Faden weiter. Die Ursache der
Explosion ist unbekannt geblieben; das ganze Ge-
bäude ist bis, auf den Grund zerstört Alle neun Ar-
beiter sind in der schrecklichsteii Weise umgekommen.
Sie wurden buchstäblich in Stücke zerrissen, die bis
in die den Wald umschließendeti Dörser flogen. Gleich
nach dieser Explosion erfolgten »in den eigentlichen
Mühlen, verniuthlich in Folge der fürchterlichen Er-
schütterung," rasch nach einander Explosionen. Die
nächstgelegenen vier Gebäude flogen gleicbfalls in die
Luft. Jn jedem dieser Häuser wurde. gearbeitet und
befanden sich dort ungefähr je 10 Pud Pulver. Jn
der ersten Minute der Explosion war außer der Masse
dichten Pnlverqualms und fliegender Balken, Steine,
Eisentheile und« Menschen Nichts zu sehen; tiachdeni
aber einige Minuten vergangen waren, bot sieh dem
Beschauer ein entsetzliches Bild dar. Die fünf Ab-
theilungen waren vollständig zerstört und auf der Stelle,
wo die Mischungs-Abtheilung gestanden, war nicht nur«
keine Spur des Gebäudes nachgeblieben, sondern« so-
garalte Bäume, die das Haus umgaben, waren niit
den Wurzeln ausgerissen und so weit weggeschleudert,
daß sich an der Stelle, die eben noch -mit Wald be-
standen war, eine öde Wüsteneiigebildet hatte. Von
den anderen - Fabrikgebäuden ist— nur hier und da
eins ganz verschont geblieben; von den meisten wur-
den die Dächer abgerissen — Die Gesammtzahl der
Opfer hat sich noch nicht feststellen lassen, da die aus
der ganzen Umgegend— zusammengelesenen Körperreste
sich nicht-wohl in verläßlicher Weise zusammenstellen
ließen. Wie groß die Panik ist, welche sich der Ar-
beiter bemächtigt hat, läßt sich daraus entnehmen,
daß alle Bauarbeiten eiugestellt werden mußten, da
die Arbeiter von dem Unternehmer in kategorischer
Weise ihre Abrechnung verlangten; andere ließen so-
gar ihre Lohnreste im Stich und-zogen heimwärts,
um ihr Leben nicht weiter auf’s Spiel zu seyen.

Der Po n etwa-C an at.
Aus dem der Panama-Gesellschaft vorzulegenden

Berichte sind einem englischen Blatte Mittheilungen
gemacht, die sich über die Lage der neuerdings mehr«
fach verdächtigien Gesellschaft sehr bestimmt ausspre-
chen. Herr v. Lesseps tritt der Behauptung« daß der
PanamwCanal mit Schwierigkeiten zu kämpfen habe,
die dessen Vollendung zweifelhaft machen, entschieden
entgegen. »Wir können nur erklären,« sagt er, »daß
bis gegenwärtig kein Grund vorliegt, weshalb der
Canal im Jahre 1888 nicht vollendet sein sollte, son-
dern sind anch in der Lage, mathematisch auseinan-
derzusetzem wie dieses Versprechensbewahrheitet werden
kann«. Lesseps geht dann aus die finanzielle Lage
der Gesellschast über und sucht den Nachweis zu süh-
ren, daß letztete genügend Mittel zur Vollendung des
Unternehmenssbesitzex ,,Seit der letzten Generalversam-
lung «—- beiß es dann weiter — ,,hat sich ein wichtiges
Ereigniß vollzogen. Den Bestimmungen der Concession
entsprechend,erhält die Gesellschast 500,000 Hektar Land
mit den etwa aus denselben besindlicbeu Minen; diesel-
ben bilden eine Domäne der Gesellschafy werden von
ihr selbst ausgewählt und ihr, entsprechend den Fort-
schritten des Canalbaus, cedirt Nachdem ich mich nun
an die Regierung der Vereinigten Staaten von Co-
lumbia behufs Cession eines Theiles des der Gesell-
schaft jetzt zustehenden Landes gewandt habe, erhielt
ich von jener Regierung, die zuvöiderst eine genaue

Untersuchung hat anstellen lassen, die Antwort, daß
die PanämæGesellschaft im Hinblick auf die Bestim-
mungen des § 4der Concession Anspruch aufUebe»r-weisung von 150,000 h Land als Aequivalent sur
die Ausführung von etwas mehr als einem Drittel
der Arbeiten habe. Einer der Directoren der Com-
pagnie ist jetzt mit der Auswahl der Ländereien be-
schäftigt, die binnen Kurzem in Betrieb genommen
werden können und im Vereine mit den Aetien der
Colon- und PanamæEisenbahn eine Garantie bieten,
welche das Vertrauen der ObligationsJnhaber recht-
fe-rtigt. Was die genannte Eisenbahn anbetrifft, so
hat dieselbe allen gehegten Erwartungen entsprochen.
Den Gesundheitszustand der beim Canalbau beschäftig-
ten Arbeiter anlang»end, ist die Sterblichkeit keine grö-
ßere gewesen, alsdieselbe im Durschnitt bei ähnlichen
Unternehmungen in Europa ist ; von Anfang Juni 1883
bis Ende Mai 1884 sind die Sterblichkeitsziffern sol-
gende gewesen : es starben 1883 im Juni von 6913 Ar-
beitern 24, im Juli von 10,860 Arbeitern 39, im
August von 10,405 Arbeitern 30, im September von
10,208 Arbeitern 49, im October von 11,109 Arbei-
tern 51, im November von 11,094 Arbeitern 72, im
December von 13,000 Arbeitern 73, 1884 im Ja-
nuar von 14,608 Arbeitern 57, im Februar von
15,398 Arbeitern 98, im März von 15,972 Arbei-
tern 33, im April von 17,881 Arbeitern 52 und im
Mai von 19,063 Arbeitern 48. Außer den beiden
großen Hospitälern in Colon und Panama sind drei-
zehn Ambulanzen eingerichtet, die je nach ihrer Wich-
tigkeit unter der Aufsicht von einem oder zwei Art;-
ten stehen, auch ist auf der Panama gegenüber lie-
genden Jnsel Tabago ein Spital für Reconvaleseerp
ten gebaut. Eine sorgfältigere Untersuchung des
Chagres-Thales oberhalb des projeetirten Dammes hat
sehr befriedigende Resultate, ergeben indem die dort
nothwendigen Arbeiten nicht so stark zu sein brauchen,
wie man ursprünglich angenommen hatte, da das
natürliche Bafsin größer ist, als man genieint hatte.
Das Gesammtquantum Boden, welches bewegt werden
muß, beträgt 110 Millionen Kubikmeter für den eigent-
lichen Canal usid 10 Millionen für die Arbeiten zur Ab-
leitung des Chagres. Diezeitraubenden Vorarbeiten sind
sämmtlich vollbracbtz die nothwendigen Gebäude sind
fertiggestellt- die Maschinen und das Material mit eini-
gen verhältnißmäßig geringen Ausnah n1en Vollendet und
theils schon zur Stelle, theils auf dem Wege zum
Jsthmus Bis Ende April 1884 wird der Gesammt-
betrag der gethanen Arbeit durch 5,243,302 ebm be-
wegten Bodens repräsentirt, indessen hatte die eigent-
liche Arbeit des Durchstiches vor dem l. Januar
kaum begonnen, vielmehr ist von jenem Quantum
fast die Hälfte, genau 2,482,768 cbm, in den ersten
vier Monaten dieses Jahres geschafft worden. Von
den 120 Mill. obm, die überhaupt bewegt werden
müssen, werden 40 Mill. mit Hilfe von Baggerma-
schinen bewegt«. Lesseps weist schließlich nach, daß
er vermittelst der Maschinen die schon in Thätigkeit
sind, resp. binnen Kurzem in Betrieb gesetzt werden
sollen, die 40 Mill. innerhalb zwei Jahren fortfchafs
sen-kann, während die Fortbewegnng der übrigen
80 Mill.» durch Menschenkräfte drei Jahre in An-
spruch nimmt. »Es ist also klar,« — schließt der Be-
richt— ,,daß, selbst wenn wir die Arbeiten noch nicht
begonnen hätten und erst am i. Januar 1885 da-
mit anfangen würden, der Canal trotzdem sam 1.
Januar 1888 vollendet sein würde«. sLesseps meint
also.- da die Arbeiten schon beträchtlich gefördert sind
und demnächst mitnoch größerer Energie beschleunigt
werden sollen, mit ,,mathematischer Gewißheit« be-
haupten zn können, daß der Panama-Canal, selbst
wenn noch unvorhergesehene Schwierigkeiten eintreten
sollten, vor Ende des«Jahres 1888 dem Weltverkehrewird übergeben werden.

sc geraten l .
Der UniVersitäts- Musikdirector Heinrich Zö ll-

ner hat der Direction des Kölner Stadttheaters
seine neue Oper »Fritjof« eingereicht und das
Werk dem Director Hofmann vorgespieln Wie die
»Köln. Z« meidet, war der« Eindruck, den die Oper
vom rein niusikalischen Standpuncte aus machte, so
günstig, daß Director Hofmann beschloß, die Oper
anzunehmen. Es dürfte demgemäß die erstmalige
Ausführung derselben in Köln stattfinden.

Geehrter Herr Redacteurt
. Neulich genügte eine kurze Rüge der zeitweilig

platzgegriffenen Unsauberkeit auf dem Kirchhofe zur
sofortigen Beseitigung derselben Dies giebt mir
die Hoffnung, daß meine Bitte um Aufnahme folgen-
der Zeilen in Jhr re. Blatt geneigte Berücksichtigung
finden werde.

Unser herrlicher Dom mit seinen prächtigen An-
lagen ist zweifellos von jeher der Stolz nnd die
schönste Zierde der Stadt gewesen. Und das mit
Recht. Sieht er doch wie ein Riesenbote aus großer
Vorzeit stolz und. hehr auf das Treiben der Epigo-
nen einer an Freud« und Leid so reichen Vergangen
heit herab. Abgesehen von einem Partei, läßt ja
auch sein derzeitiger Zustand äliichts zu wünschenübrig. Wer jedoch hinter diesen w u n d e n P U n c t
kommen swilh dem räth Einsender, die nördlichen
Mauernifchen des Domes (zu beiden Seiten des
Hauptportalsj in Augenschein zu nehmen. — Spricht
solch’ ein affröser, Auge und Nase gleich beleidigen-
der Zustand schon in normalen Zeiten den primitiv-
sten Anforderungen der Hhgieine und der rilesthetik
Hohn, so ist die Jndolenz der mit der Ueberwachung
der Ordnung in den Dom-Anlagen betrauten Organe,
in dieser Beziehung in jetziger cholera-drohender Zeit
wahrhaft erstaunlich, zumal Angesichts der von der
Regierung und der CommunalsVerwaltung erlassenen
sanitär-polizeilichen Vorschriften. — Im Ans chlusse hier«-«
an erlaubt sich Einsender die beseheidene Anfrage,
ob es denn endlich nicht an der Zeit wäre, dem Bei-
spiele Niga’s nnd anderer größerer Städte zu folgen
und irgendwo in- den entlegeneren Anlagen des Domes
eine öffentliche Retirade in schmuckem, sauberem Siile
zu errichten? Gewiß ist dies es für eine so vielbe-
suchte Localität das einzige ra dieale Mitte l,
um Mißstände, wie sie zur Zeit nicht nur in der
Ruine, sondern auch an anderen, dem Auge des Wäch-
ters sich entziehenden Orten leider so häufig ange-
troffen werden, einfach unmbglich zu’ machen.

. , H. M.
S te m p e l m a r k e n

, welche auf Actenstiicke,
Concessionen u. f. w. aufgeklebt werden und gegen-
wärtig meist durch Tintenstrichtz zum Zeichen ihrer
stattgehabten Benutzung, unbrauchbar gemacht werden,

sollen häufig wieder in Verkehr gebracht werden,
nachdem die Tintenstriche vorher vhUs lvlldeljstche
Mühe beseitigt sind. Um nun Solches zu» verhnt2p-
wird, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, das Finanzwirt-
sterium eine Verfügung erlassen, daß die· Vkatkell
durch einen Stempel, ein Siegel oder dergleichen un-
giltig zu machen sind. ——··—····——

« T o d t e u l i si e.
Julius Peter Paul K an fm a un, 18 J. alt, f

am 15. Juli in Riga.
Hugo RomanO tt e n, sind. der Si.Petersb. Univ.,

f am 9 Juli im ’19. Lebensjahre in Weißensteim
Hermattri Bitte n b inde r, f am 18. Juli in

Ri a. «gMathilde Hein b erg, geb. Kecnmley f am 19.
Juli in Riga.

Binja Wulff (Kind), f am 21. Juli in Zar-
skoje-Sselo. «

Anna Voß, geb. Horch (aus Libau), f am 19.
Juli in Dresden. -

Auguste G ü n th er, geb. Dauzenberg, f am 21.
Juli in Moskau.

» M en e sie A) o It. —
Si. Islrlcrsbnrxh 23. Juli. Der gestrige Namens-

tag Jhr. Mai. der Kaiserin ist mit Festgottesdienst
in allen Kirchen begangen worden. Jnsbesondere
feierlich war der Gottesdiensi in der Kirche aller
Lehranstalten, welchem die Hofstaaten und die Spi-
tzen der Behörden anwohntetn Abends war die Re-
sidenz festlich erleuchtei; in Peierhof und auf der
JelaginoJnsel lusiwandelietr zahlreiche Menfcherimem
gen. Ueber die Feier des Tages sind Telegramnie aus
Moskau und anderen Städten des Reiches eingelaufenx

Lungen, I. August (20. Juli). Der erste, heute
früh 7 Uhr auf der Arlberg-Bahn abgegangene Probe-
zug ist um 10 Uhr Vormittags aus der hiesigen
Station eingetroffen.

London, 30. (18.) Juli. Wie »Truth«», erfährt,
beabsichtigt der Großherzog von Hessen zu Gunsten
seines Sohnes abzudankem

London, 4. August (23. Juli)." Unterhaus Glad-
stone theilte mit, die Conferenz sei fehlgeschlagen»
aber dennoch seien gewisse Resultate erzielt. Die
Mächte seien über nothwendige Lasten, die Aegypten
tragen ntüsse, einverstanden und substantiell auch hin-
sichtlich einer nothwendigen Anleihe. Dann sei die
Idee, daß England eine internationale Controle vor-
geschlagety zerstreut worden. Jtalien und die Türkei
hätten die englischen Ansichten unterstützh Rußland,
Deutschland und Oesterreich hätten einen Vieinungs-
ausspruch Angesichts der englisch-französischen Mei-
nungsverschiedenheit verweigert. Das schwebende
anglwfranzösische Abkommen sei nunmehr weder für.
Frankreich noch für England verbindlich.

Paris, 2. August (21. Juli) Die Abendbläiter
melden, daß zwei Mechanikey welche der anarchisti-
schen Partei angehören, wegen Anfertigung von
Sprenggeschossen verhaftetworden sind.

Telegtomme
der Nordischen Telegraphen«-Agentur.

Waden-Waden, Dinstag 5.«Aug. (24. Juli) Der
GeneralsAdjutant GrafEdiiard Baranow ist gesterri
hieselbst gestorben.

Paris, Dinstag, 5. Aug. (24. Jnli). D« ,,Fi-
garo« veröffentlicht ein Manifest des Prinzeri Nape-
leon, in welchem er Protest gegen den« Congreß erhebt
und die Berufung einer constituirertden Versammlung
fordert.

« IllersuillrT Dinstag; 51 Aug. (24. Juli). Gestern
ward hieselbst die NaiionakVersainuilnng eröffnet.

St. Ptttrslinrg, Dinstag, 24. Juli. Die großen Ma-
növer der Truppen des Krassnoje-Sselo’fchen Lagers
werden »in! Beisein St. Majestät während der« Zeit vom
8. bis zum,19. August abgehalten werden. «

Paris, Dinstag, 5. August (24. Juli) sDie
NationalsVersammlnng hat die Verfassuugsrevistons-
Vorlage an eine ans dreiunddreißig Personen beste-
hende Commission verwiesen.

Rom, Dinstag, 5. Angust (24. Juli). Officiell
wird gen1eldet, daß im Laufe des Z. Angnst in Vil-
lafranca 1 Cholerafall, in Carl) bei Genua 5, deren
2 tödlich vertiefen, in Turin 1 CholercpTodesfall
vorgekommen. Jn Turin sind bisher in Allem 24
Erkrankungsfälle vorgekommen, die indeß einen mil-
den Verlauf genommen.

Handels— nnd sötsensUachrinitrn
kligiy 21. Juli. Jn den letzteir Tagen hat es

ab und zu stark geregnet. Temperatur 12 bis 14
Grad Wärme. Die Stimmung an unserem Ge-
treidemarkte ist flauer; in loco haben nnr unbeden-
tende Unrsätze stattgesundein während auf September-
Lieferung R ogg en auf der Basis von 120 Pfund
Einiges zu 10072 Kop. pro Pud zum Abschluß
kam nnd zu diesem Preise Abgeber blieben. H afer
siill; Durchschnitisqualität bleibt auf Herbstlieferurig
zu 83 Kost. pro Pud ungeboren. Helle rufsische un-
gedörrie 107pfündige G e rst e wurde auf Lieferuiig
zu 101 Kop. pro Pud geknachtz während gedörrte
Waare unbeachtet blieb. Gewöhnlicher Drujaner 7-
maßiger Scblagleinsamen bedang auf Herbst-
lieferung 143 Kop. pro Pud, in loco wurden Klei-
nigkeiten nach Qualität mit 148 bis 154 Kop. ; pro
Pnd bezahlt. Schiffe sind im Ganzen 1401, davon
1268"aus ausländischen Häfen, angekommen und
1271 ausgegangen.

" Conroberichr
Rigaer Börse, 20. Juli 1884.
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Für die Redaetionve«
Dr. E. Mattie»sen. 0anc1.A.HqsseIb1qtt.
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NeutxzehnterszJahrgang.
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politisch« Tages-vertan.
Den 25. Juli (6. August) 1884-

Die Londoner Conferenz ist geschlosseci worden,
ohne das von England gewiinschte Resultat erreicht
zu haben. Der von Frankreich oertretene, dem eng-
lischen entgegengesetzte Standpunkt hat, dank der
demselben von Deutscher Seite zu Theil gewordenen
Unterstützung, die Majorität der Theilnehiner der
Conferenz für sich gehabt. «Der Berliner Correspom

—dent der »Times« liefert seinem Blatte den Versuch
einer Erklärung der Haltung Deutschla nds
a u f d er C o n f ere nz, der Unterstützung der fran-
zösischen Opposition gegen den englischen-Vorschlag
der Ziusenherabsetzunkp »Es giebt eine Hypothesez
daß Fürst Bisma rot, während er Frankreich an-

scheinend unterstützh in Wirklichkeit sich nur bestrebt,
der Sondersache Englands, sowie der allgemeineren
Sache des Friedens und der Ordnung in Europa
zu dienen. Denn der Kanzler hat stets geglaubt und
stets erklärt ——- er erklärte es-z. B. Lord Salisbury
gegenüber zur Zeit des Berliner Cougresses — daß
Ae gy pten tm Laufe derZeit in den aus-
schließlichen Besitz Englands gelangen
ui risse, gerade so wie die Vulkan-Halbinsel das na-
türliche Erbe Oesterreichs oder Rußlands, oder beider
ist; und je eher es dies thut, desto besser, sagte er.
Er hat andererseits stets mit Besorgniß und Miß-
billigung eine englischisranzösische Controle oder Ver-
waltung irgend welcher Art in Aegypteii betrachtet
und zwar, weil er fürchtet, daß der Frieden Euro-
pa’s durch einen Liebesstreih wie der, welcher aus
«der österreichischqoreußischeii Occupation von Schlesi

wig-Holstein entstand, gefährdet swerden könnte, nndes· wird geglaubt, er hege die Privatmeinung, daß
die Finanzen Aegyptens nicht eher aus dem Chaos
in eine ordentliche nnd gedeihliche Lage übergehen
werden, bis England selber, ohne Furcht vor den
Folgen, die Rolle annimmt, die ihm durch den Gang
der Geschichte so klar vorgezeichnet ist, und seinemuthige Hand an das Ruder der Angelegenheiten in
Kairo legt Dies, ich wiederhole es, ist des Kanz-
lers Privatmeinung, und wenn die Conferenz in
Folge der Unterstüßuiig Frankreichs durch Deutsch-
land resuItatlos bleibt, wird er wahrscheinlich denken,
daß er im Ganzen England einen sehr guten Dienst
erwiesen hat, indem er ihm zeigte, daß keine Bera-
thungen Europa? halb so viel für Aegypten thun
können, als England durch ein kühnes und unabhän-gigesVorgehen selber thun kann«.

Jn Berlin« kommt die NationakZeitiing noch
einmal auf den« bekannten· »Figaro«-Artikel über die
Deutsch e Allianz zurück und sagt, die Haupts—-

sache sei, daß Deutschiand warten könne. Die« Er-
haltung des allgemeinen Friedens ans der Basis der
von ihm in Europa errungenetr Stellung, sowie dieWahrung freier Beiheiligung der Deutschen an dem
Wettbewerbe um ·d ie Civilisirung noch brach liegender
außerenropäischerLänder seien die leitenden »Gesichts-puncte seiner a uswärtigen Politik. Von diesen Ge-
sichtspnncten aus wiege sich die englische und die
französifche Allianz so ziemlich auf. Vorläufig liege
die Vermuthung nahe, daß das Auftaiicheti des An-
näherungespGedankens dort wie hier nur der Ausdruck
des Gefühls der Vereinsaiiinng sei, der Vereinsamung,
wie« sie England auf der Conferesiz zum Bewußtsein
gekommen nnd in die Frankreich durch seine allzu
lange Verrannthett in den Revanche-Gedanken gera-
then sei. Vielleicht zeitige die gemachte Erfahrung
gute Früchte; stören dürfe man aber den Zeitigungs-

Pkoceß nicht und das heutige Deutschland habe« zur«Ungeduld keinen Grund; seine ,,Subs1dien« seien die
eigene Kraft und das Vertrauen des friedliebendenEuropas. ·

Jn der Sitznng des englischen Unterhauses vom
29. Juli hat der Unterstaatssecretär für die Colönien,
Ashley, eine Erklärung bezüglich A n gr a P e q uen a’s
abgegeben. Nachdecn er erwähnt hatte, daß der An-
spruch De utschlands ans die Schutzherrschaft
über Angra Peqciena nicht bestritten werden könne,
fuhr er also fort: »Die Deutsche Regierung ist er-
sucht worden, ihre Znstimmung zur Ernennung einer
gemeinsamsnen Connnifsion zu ertheilen, welche die
Ansprüche britischer Unterthanen, welche sich vorher
in Angra Pequeiia niedergelassen oder daselbst Besitz-
thun: und Concessionen erworben haben, zu regeln,
Es ist in Vorschlag gebracht worden, daß die

Küste zwischen demOrange-Flusse und
der südlichen portugiesischen Grenze,einschließlich der britischen Niederlassuiig Walfisch-BatzunterdieAufsiehtderCapregierung
gebracht werden soll, allein diese Aufsichtwird innerhalb des Gebietes von Angra Pequena,welches unter Deutschecn Schntze stehen wird, nichtausgeübt werden«. — Die ,,Köln. Z.« siehtszin die-ser Ankündigung eine Absicht derenglischen Staats-
männer, ,,der deutschen Niederlassung einen Strickum den Hals zu legen; der sie von vornherein zuelendem Siechthucne verurthe«ilt«,« und einen Versuch,
»das deutsche Angra Pequena durch fast gänzliche
Ausschließung vom befruchtenden Meere zu verküm-mern«. Die »Köln. Z.« hofft, die Deutsche Regie-
rung werde Wege und Mittel finden , diesen gegen
die deutsche Niederlassung geplanten Schlag abzuwen-den. Die officiöse deutsche Presse hat sich bis jstzt
nicht geäußert und wir wissen nicht, ob die Regie-
rung die Auffassung der ,,Köin. Z.« betreffs der
Absichien Englands theilLPDie »Weser.-Z.« theiltübrigens mit, daß Ende Angust» eine neue Expedd
tion · zur Durchforschutig des Küstengebietes von
GroßnamaquwLand über Hamburg nnd Cap-
stadt nach Angra Pequena abgeht, an welcher bedeu-
tende Gelehrte theilnehmen werden.

Jcn WestminstewPalacekHötel zu Landen tagte
in voriger Woche unter dem Vorsitze des früherenStaatssecretärs Forster eine von vielen einflußreichen
politischen Persönlichkeiten beider Parteien besuchte
Conferenz, welche den Zweck hatte, die öffentlicheMeinung auf die Nothwendigkeit zu lenken, behufsAufrechthaltungderEinigkeitdesbri-
tischen Reich e s, eine feste Föderation zwischenGroßbritannien und seinen Colonien herbeizuführen.
Unter den Rednermwelche diesen .Pian warm unter-
stütztecy befanden sich außer dem Vorsitzenden -die
Parlamentsdlllitglieder W. H. Smith, E. Stanhope-
Albert Glich, Lord Rosebertz Lord Weniyß und mehreVertreter der Soldaten, darunter . Wir. Oliver Mo-wattz der Premierminister von Ontario (Canada).
Die gefaßten Beschlüsse be·tonen, daß zur Sicherung
der permanenteci Einigkeit des Reiches irgend eine
Form von Föderatioii unerläßlich sei, und befür-worten die Bildung eines aus Männern aller Par-
teien bestehenden Vereins, welcher die Föderations-Principieii befürworten nnd unterstützen soll. Nach-
dem noch ein provisorisrher Ausschuß ernannt wor-
den, der die nöthigen Schritte ergreifen soll, um ei-
nen solchen Verein ins Leben zurufen, wurden die
weiteren Berathiiiigen bis zumHerbste vertagd ,

Es scheint, daß der äuszerste Flügel der radicalen
Partei die Wühlerei gegen die ,,erbliche Kammer«
(das OberhaUsJ mit aller Gewalt auf die Spitze

und damit bis· zum Unsinne führen iuollia Unter
der Leitung der revolutionären Partei in London
wird nämlich am Sonntag, den 10. Angust, im
Hydep ark in London eine Kundgebiing gegen die
,,Anerkennung des e rblichen R egieru n gs -

Principsii stattfinden. Die radicalens Unierhaus-
Mitglieder Cowen und Storey hab-en ihre Betheili-
gung an der Kundgebung zugesagt. Die Herren
scheinen jenen Whigs, denen die Tragweite der ra-
dicalen Bewegung noch nichi klar geworden ist, über
die Elemente, denen sie bisher die Schleppe getragen,
durchaus die Augen öffnen-zu wollen.

Jn Frankreich geht die Erledigung der Ve r -

f ass n n g s - R e vi s i o n ihren progrannnmäßig vor-
gezeichneten Weg, Die letzten Nachrichten meiden,
daß die in Versailles zusammengetretene National-
Versanimlung den ihr vorgelegten Entwurf an eine
Commission von 33 Gliedern zur Berichterstattung
verwiesen hat. — Wie verlautet, bereitet die Regie-
rung auch ein neues Wahlgesetz für den
Senat vor. Fünf Artikel des alten Gesetzes wer-
den aufrecht erhalten. Dic unabfetzbareri Senatoren,
welche schon bestehen, sollen ihre Niatidate für Le-
bensdauer behalten. Tritt aber eineVacanz ein, so
wird an Stelle des unabsehbaren Senators ein von
der Kammer und dem Senat in getrennter Abstim-
muug gewählter Senator treten. Derselbe wird je-
doch nicht für Lebensdauer, sondern für neun Jahre,
wie die übrigen Senatoren, gewählt. Endlich hat
das neue Gesetz eine bessere Vertheilung der Dele-
girten der Communen für die Senatswahl im Auge,so daß statt 43,000 Delegirten, wie bisher, —70,000
Delegirte wählen würden. "

Der orleanistische »Moniteur Universel« bricht
das bisher beobachtete Schweigen über die V er -

sammlung der dissidenten Legitimis
sten, welche, wie das Blatt sich äußert, ,,ei-nsem
Scheine von einer Partei einen Schein einer Exi-
stenz« geben möchten, ·»und stellt den Behauptungen
von feiner bis ans Ende« beivahrteiiFeindseligkeit
des Grafen Chambord gegenüber »den Prinzen von
Orleans ein Document von historischem Werthe ent-
gegen. Der Herzog von Nemours, Zeuge der
letzten Unterredung zwischen demGrafen C h a m -

b o r d und dem Grafen von Paris, schrieb damals
über diese Scene folgenden Bericht an seine Tochterp
»» . Madame. war es, die uns die Thür des
Zimmers des hohen Kranken öffnete. Wir blieben
allein -— Niemand außer uns Drei. Monseignenr
erhob sich, uns erblickend, mit Energie. Er breitete
seine beiden-Arme aus, riahni Paris beim Kopfe und
küßte ihn gerührt mehre Male; er legte den Kopf Pa-
ris« an sein Herz,«reichie mir die Hand und sagte
zu mir: »Un1armei1 wir uns; wir lieben uns seit

ztsenillktatrs
Heinrich Laube -i-.

(Volk8-Z·)j · ·

In Carlsbad fanden sich während der letzten
Jahre fast regelmäßig eine Anzahl von Theater-Di-
rektoren, Schriftstellern und Künstlern zusammen, de-
ren Mittelpunct Laube bildete. Kehrten diese Cur-
gäste wieder heim, so wußten sie in der Regel tref-
fende Bemerkungen, Anekdoten oder irgend ein far-
kastisches Wort vom »Alten« zu erzählen. Jn die-
sem Sommer fanden sich die Freunde wieder beim
Sprudel ein, aber Laube? Humor war versiegt. Ei-
ner seiner Freunde sagte bei der Rückkehr: ,,Laube
wankt dem Grabe zu und doch möchte er sich ans
Leben klammern, wie der Schiffbrüchige an den Fel-sen«. Kurze Zeit darauf meldeten die Blätter, daß
er gefährlich krank darniederliega Dann erholte er
fich wieder, konnte nach Wien reisen und man glaubte
schon an feine völlige Wiedergenesung da «— meldete
der Telegraph seinen Tod. Am l. August ist er im
Alter von 78 Jahren dahin gegangen,· wohin ihm
seine Genossen vom ,,jungen Deutschland« voraneil-
ten. Wienbarg, Gutzkow, Mundt — sie Alle sind
Ukcht mehr! Nun ist ihnen auch Laube gefolgt, der
dem Tode trotzte, wie dieknorrige Eiche dem Sturme.
Sslkfames Geschick! Als das Stadttheater in Wien,
De! KUUsttempel, auf den Laube einst so große Hoff-
nungen gelegt hatte, tu Schutt und Asche sank, da
Itsch EIN) fein Lebensmuth und er fühlte, daß der
Tod Uahb UM ihn abzurufem

Durch Laub« Tod wird dar deutsche Theater
MU Häkksftkkk bskkvffetn Konnte man seine Produc-
tion als Bühnenschriftsteller für abgeschlossen ergeh-
ksth Was Mlch M AUsskcht geschwunden, ihn je wie«
der an der Spitze einer großen Bühne zu sehen, soblieben doch. seine reiche Erfahrung, seine kluge Etu-

sicht unschätzbar für Bühnenleiter und Bühnen-Ange-
hörige. Durch praktische Nathschläge in Wort und
Schrift hat er die Bühnen und Schauspieler geför-
dert, gar manches Talent brachte er zur Entwickelung,
zur Reife und wer sich, Rath suchend, an ihn wandte-
der ging bereichert von dannen. Er war Theater-
Prakticus par excellenoe und bis ans Ende seiner«
Tage gehörte seine ganze Liebe der Welt des schönen
Scheins . «

Es giebt wenig Dichter, deren Lebensgang so klar
vor uns liegt, wie der Lanbe's. Aus der Fülle des
Erlebten hat er in feinen «Memoiren, in den drama-
turgischen Schriften und in Feuilletons alles Wissens-
werthe mitgetheilt, hat uns ein lebensvolles Bild sei-
ner Zeit und die Charakteristik berühmter Zeitgenos-
sen zu geben versucht. Laube war am 18. Septem-
ber 1806 zu Sprottau in Schlefien geboren, studirte
in Halle, wo er den Burschenschaftern beitritt, und
dann in Breslau. Er sollte Theologe werden, allein
schon im Jahre 1832 wandte er sich von der Got-
tesgelahrtheit sehr weltlichen Dingen zu und ging nach
Leipzig, wo- er ausschließlich der Schriftstellerei lebte.
Nach der Juli-Revolution kam jene literarische Bewe-
gung in Fluß, Fu welcher Heine nnd Börne den An-
stoß gegeben und die unter der Signatur »Das junge
Deutschland« steht. Diese jungdentschen Schriftsteller
wurden bald als Revolutionäre den Regiernngen ver-
dächtig gemacht. Man traute ihnen die schrecklichsten
Absichten zu, glaubte, sie wollten die Gesellschaft ent-
sittlichen, die alten Institutionen vernichten, kurz, eine
foriale und politische Nevolution herbeiführen. Laube
war als Burschenschafter ganz besonders verdächtig
und so wurde er bald in demagogische Untersuchungen-
vecwickelt, wurde aus Sachsen ausgewiesen, in Ber-
lin verhaftet, neun Monate in der Hausvoigtei ge-
fangen gehalten und endlich gar zu einjähriger Fe-
stungshaft verurtheilt, eine Strafe, die er zum Theil
icn schönen Masken ans dem Schlosse des Fürsten

Pückler verbiißen durfte. Laube bereiste Italien, Frank-
reich und Algier und wurde im Jahre 1848 von
einem böhmischen Wahlkreise ins Deutsche Parlament
gewählt. Er war kein Politiler und sehr weit ent-
fernt vom Nevolntionär. So gern und oft er später
als Theaterleiter auf der Bühne gesprochen hat, so
wenig Aufsehen machte er im Parlament, wo man
ihn vielfach als den ,»schweigsamen Heinrich« bezeich-nete. Als er wegen der Kaiserfrage mit feinen Par-
teigenossen in Zwiespalt gerathen war und sein Man-
dat niedergelegt hatte, redete er mit der Feder und
lieferte in dem Werke ,,Das erste Deutsche Parlament«
eine Schilderung jener politischen Stürme, deren stum-
mer Zeuge er gewesen; Da Laube bei dieser Gele-
genheit in überzengendster Weise dargethan, daß ihm
umsturzsJdeen Vollftändig fern lägen, so berief der Kai-ser von Oesterreich Ende 1849 den Bühnendichter als
artistischen Director des k. k. Hofburgtheaters nach
Wien. Laube hatte bis zu dieser Zeit bereits große
Erfolge mit ,,Monaldeschi«, mit »Struensee«.«. undvor allen Dingen mit den »Carlsschülern« auf dem
Theater erworben. Diesen dranratischen Thaten dankte
er seine Berufung an die erste deutsche Hofbühne und
hier befand er sich in seinem Element und konnte seine
großen Fähigkeiten als Dichter und Bühnenleiterglänzend entfalten· Wir wissen, daß eine Reihe tüch-tiger Schauspieler durch ihn ans Licht gezogen und
zu hervorragenden Künstlern herangebildet wurde. Das
Hofburgtheater verdankt ihm seine höchste Blüthe. Frei-
lich weckte seine rücksichtslose Energie auch allmälig
eine starke Opposition, es entstanden schtvere Conflicte
und im Jahre 1867 verließLanbe jene Stellung, in
welcher er 18 Jahre verdienstvoll gewirkt hatte.

Zwei Jahre später übernahm er das Stadttheater
in Leipzig unter den glücklichsien Auspicien Das Pu-
blicuin kam ihm vertrauensvoll entgegen, junge Schin-
fpielkräfte und Sänger strömtect Ihn: von allen TheilenDeutschlands zu, man erwartete große Dinge, allein

diese Erwartungen erfüllten sich nicht. Es würde zu
weit führen, wollten wir hier die Urfachen erörtern,

»welche das Ausbleiben des Erfolges verschuldeten Es
genügt wohl die Erwähnung, daß er bereits im
Jahre 1870 die Leipziger Direktion uiederlegte und
sich nach Wien wandte mit dem Projecte, dort ein
Theater zu gründen, welches mit dem Hofburgtheater
in die Concurrenz treten könne. Er fand bei Wie-
ner Kunstmäcenen offenes Ohr und offene Casse und
sein kühner Plan wurde rasch verwirklicht. Das Wie-
ner Stadttheater entstand und Laube führte eine
schaffensfreudige Künstlerschaar in die schönen Räume.
Wenige Jahre nur dauerte der Kampf mit der Un-
grinst der Zeiten, dann mußte Laube seine Hoffnun-
gen scheitern sehen und das Scepter aus der Hand
geben. Von jenem Abschnitte an verdüsterte sich sein
an Erfolgen so reiches Leben. Der Tod entriß ihm
seine treue Lebensgefährtin Jduna, welche er als die
Wittwe des Prof. Hänel in Leipzig kennen fund lie-
ben gelernt hatte und mit der er seit dem Jahre
1836 die glücklichste Ehe geführt.

l Nun wurde der lebensfrohe Dichter, welcher im
Theater zu herrschen, in seinem Hause zahlreiche
Freunde zu sehen gewohnt war, ein einsamer Mann.
Er vergrub sich in die Erinnerung vergangener Tage,
schrieb die Geschichte seines Lebens, suchte sich über.
die Gebrechen des Alters wegzutäuschem bis endlich
der Tod vernehmlich an seine Thür pochte. Der
Einsame ist ein stiller Mann geworden. Aber der
deutschen Bühne hinterläszt er ein werthvolles Ver-
mächtniß in seinen Dramen und dramaturgischen
Schriften. Mögen seine Jugendromane von der Zeit
überholt, seine historischen Nomane, seine Novellen,
sein Literatur-Geschichte halb vergessen sein, von un-
vergänglichem Werthe aber bleiben seine Dramen.
Laube? »Gtc1f Esssx« Mht W) den Meisterschöpfuns
gen unserer Dichtekheroen würdig an und diese he«-
lichc historische Tkagbdie Wktd seinen Name« in ferne

IT Ist. Mittwoch den 25. Juli (6. August) ABBE.



Langemik Er umarmte den Herzog von Alenyom
Er hieß uns niedersitzen und sprach zu uns mit sei-
ner schönen Stimme, die Jhr kennt. Er fragte uns
einzeln um Neuigkeiten über die ganze Familie:
Frauen, Kinder, Niemand vergaß er. Während er
so sprach, nahm er die Hand Parisj die meine. Er
wiederholte öfter: »Ich wußte wohl, daß Jhr kom-
men werdet, und war dessen sicher, daß Euer Besuch
mir gut thun wird. Jch fühle, daß es besser geht;
denn mein Herz ist nicht krank uiid es liebt Euchzärtlich«. Die Uciterredung dauerte siebzehn Minu-
ten. Jch sagte dann: »Wir fürchten, ausgezankc zu
werden, wir ziehen uns zurück. Mit Hilfe Gottes,
die wir Alle erstehen, mit Jhrer energischeii Consti-
tution werden Sie das Uebel überstehen«. Monseig-
neur ergriff dann die Hand Paris’ und entgegnete:
»Wenn Jhr nach Frankreich zurückkehrh sagt Allen
gewiß, daß man für mein theures Frankreich beten
muß, nicht für mich. Mein» einziges Bedauern be-
steht darin, ihm nicht dienen und für es nicht sters
ben gekannt zu haben, wie dies mein Herz stets
wünschte. Seid glücklicher als ich; das ist Alles,
was ich wünscheik . . . ·

Laut Telegramm aus dem Hang haben am I.
Augusfbeide Kammern in gemeinschaftlicher Sitzung
den Gesetzeiitwurh durchtvelchen im Falle der Min-
derjährigkeit des Thronberechtigten die Kö n igin
zur Regeniiii ernannt wird, mit 94 gegen 3 Stim-
men angenommen. -

Mr. H. M. Slunley, der Afrika-Forscher, ist am
27. am Bord des afrikanischen Postdampfers ,,Kin-
sembo« vom Congo in Plymouth angelangt. Im
Laufe einer Unterredung mit einem Vertreter der
Presse beinerkte Stanley, er kehre nach England zu-
rück in dem Glauben, daß er feine Aufgabe, befrie-
digende Handelsstationen am Congo, von der Mün-
dung des Flusses bis Staiiley Pool —- eine Distanz
von 1400 Meilen ——- herznstellem völlig gelöst habe.
StanleyeciipsiehlidiePr e i sge b un g des Co n g o-
Vertra ges. Er ist der Ansicht, daß, wenn das
CongæGebiet in portugiesischen Händen gelassen wer-
de, dies sehr nachtheilig für die englifchen Interessen
daselbst sein würde. Mit Bezug auf die Lage des

»·Generals Gordon in Khartum äußerte er sich
dahin, daß den: General drei Routen des Entkom-
mens offen ständem Die bequemste und am Wenig-
sten gefährliche sei die über den Congo. Die Ent-
fendnng einer militärischen Expeditioii zur Befreiung
Gordoms würde ein sehr gewagtes Unternehmen sein,
da englische Truppen außer Stande fein würden, das
Klima zu ertragen. s »

e «? ii la u d.
Wurf-at, 25. Juli. Eine Depesche unseres gestri-

gen Blattes meldet den in Baden-Baden am 23. d.
erfolgten Tod des Chefs des Oekonomie - Departe-
ments des Reichsrathes und Praeses der Eisenbahn-
EnqusteiCommission Grafen Eduard Baranoff
Die Nachricht von dem Hinscheiden desselben wird
auch in unseren Provinzen Theilnahme erivecken, de-
nen er in den sechziger Jahren, wenn auch nur kurze
Zeit, als General-Gouverneur vorgestaiiden hat.
War es ihm, da er nur allzu rasch aus dieser Stel-
lung schied, auch nicht vergönnt, Maßnahmen von

einschneidender Bedeutung ins Werk zu sehen, so ge-
nügte doch die kurze Zeit seiner Verwaltung hieselbst,
ihn bei Allen, die ihm durch Amt «oder persön-
licheBeziehung näher gestanden haben, als einen
Mann von ebenso großen adcninistrativen Fähigkeiten
wie von seltener Noblesse des Charakters erkennen zu
lassen. Troß der äußeren Abgeschlossenheih in wel-
cher dieser Gr,andseigneur, icn Gegensatze zu manchem
seiner Amtsvorgängetz lebte, hatte er die Bedürfnisse
des ihm anvertrauten Verwaltungs-Gebietes genau ge-
nug kennen gelernt, so daß seine Verwaltung (nach
dem Uriheile von Personen, die ihm persönlich nahe
gestanden) für unsere Provinzeu eine in hohem Grade
segensreiche hätte werden konnen, wäre ihm beschie-
den gewesen, länger nnteruus zu weilen. Er ward
der Vertrauensmann der Mouarchery die in der Folge
ihn wiederholt durch Aufträge ausgezeichnet, die zu
ihrer Erledigung Treue, Fleiß und vor Allem eine
hervorragende- Jntegrität des Charakters erheischtem
Eine Erschöpfung seiner Kräfte in Folge Übekgkoßsk
Thäiigkeit wird von den Aerzten als die Quelle sei-
nes Leidens bezeichnet, dem er nunmehr erlegen ist.
Das Reich hat an ihm einen Mann verloren, wie
es deren Wenige besitzh

—- Wie die ,,Neue Zeit« mitzutheilen weiß, be-
müht sich dieU niv e rsität Dorp at, von der Kro-
ne einen jährlichen Zuschuß von 2000 Rbl. für den
Uuterhalt der Nervenklinik (gerechnet vom Jahre
1885 ab) zu erhalten. l

——- Der Revaksche Bürgermeister o. G l oy ist,
dem ,,Reg.- Anz.« zufolge, auf 2 Monate in’s Aus-
land beurlaubt worden.

In Iiiga ist soeben in zwei staitlichen Bänden der
,,Bericht über den Haushalt und die Ver-
tualtu n g der Stadt für 1882« erschienen. Alle
Vorzüge, schreibt die Rig. Z., welche die beiden frühe-
ren Haushalt» und Verwaltungsberichte der neuen
Stadtverwaltung auszeichnetem kommen auch diesem,
mit außerordentlicher Sorgfalt und Umsicht gearbei-
teten Werke voll und ganz zu Gute. Ein Vergleich
mit den die Jahre 1880 und 1881 behandelnden
Publicationen läßt unschwer erkennen, daß die Arbei-
ten der früheren Jahre in Bezug auf Gruppirung
des Stoffes und Behandlung der Materie im vor-
liegenden Rechenschafisberichte nur in einzelnen Paar-
ten· bemerkenswerthere Abänderungen erfahren haben,
der beste Beweis, daß die Veranlagung der bisheri-
gen Publicationen sich bewährt hat. Wohl können die
langen Zifferreihen mit der ausführlichen Begrün-
dung der einzelnen Ausgaben-Posien, sowie die acteirs
mäßige Darstellung der im Verwaltungsjahre 1882
erörterten Fragen und Angelegenheiten communaler
Natur für weitere Kreise zur Zeit kaum ein actuelles
Jnteresse bieten, der Werth dieser umfassenden Arbeit
fürs uns beruht aber darin, daß uns in derselben ein
Abriß aus der Verwaltungs-Geschichte unserer Vater-
stadt geboten wird, wie ihn in derselben Vollständig-
keit nur wenige Großstädte besitzen dürften. Zwar
ist es nur der Zeitraum eines Jahres, den der Be-
richt behandelt, im Zusammenhange aber mit den
bereits erschienenen Berichten für die Vorjahre und mit
den für die folgenden Jahre zukünftig zu bearbeitens
den Berichten erhält das Werk unserer Stadtverwab
tung für die Zukunft einen nicht zu unterschätzenden
Werth, ja, wir möchten sagen, daß die Bedeutung

dieser Publicationen mit den Jahren wächst, indem
uns mit jedem neuen Zeitabschnitt in ausgedehnterem
Maße die Möglichkeit gewährt wird, unsere Unter-
fuchungen über eine stetig wachsende Reihe von Jah-
ren auszudehnem Jn vielen für Hunser Gemeinwesetl
wichtigen Tagesfrageii werden wir immer wieder auf
diese Reehenschaftsberichte des Stadtamtes Zurückgrei-
fen müssen. Die Bilanz des Rechnungsjahres 1882
weist einen Zuwachs des städtischen Vermögens von
14I,718 Rbl. 97 Kop. auf, wovon auf die Zweck-
capitalten 62,217 Rbl. 46 Kop. und auf das allge-
meine Cäpital 79,501 Rbl. 51 Kop. entfallen. —-

Die Zroeckcapitalieii haben zugenommen um 88,299
Rbl. 29 Kop. und abgenommen um 26,081 Rbl. 83
Kop. Jn der Zunahme bilden die Hauptpostem die

einzelnen Capttalien zugeschriebeneii Jahreszitlspn
15,163 Rbl. 72 Kop., die An- und Abzahlungen auf
die Kaufpreise städtischer und bäuerlicher Grundstücke
22,287 Rbl. 45 Kote» Versicherungszahlungen und
Erlös aus dem Abbruche städtischer Gebäude 11,432
Rbl. 50 Kot-· u. s. w. Die Abnahme besteht aus
Zahlungen für den Kurtenhof-Stopiushosschen Gü-
tercomplex 10,088 Rbl. 62 Kop., das Kalna-Schirbe-
Gesinde 3405 Rbl. 70 Kop. u. s. w. —- Jm Zuwachs
des allgemeinen Capitals sind die Hauptpostem der
Ueberschuß der budgetmäßigen Einnahmenüber die
Ausgaben 41,193 Rbl. 56 Kop., die Tilgung des Kauf·
schillings-Rückstandes für Kc:rtenhof-Stopiushof und
das Kalna-Schirbe-Gesinde 53,000 Rbl., die Tilgung
der städtischen Anleiheu 42,861 Rbl. 92 Kop. u. s. w.
Dagegen hat sich das allgemeine Capital unter An-
derem vermindert um die mit dem Realschulhause
übernommene Schuld von 77,220 «Rbl. Hier liegt
der eigenthümliche Fall vor, daß der Buchwerth des
städtischen Vermögens durch den Uebergaug jenes
Jnimobils in den Besiß der Stadt kleiner geworden
ist; die mit dem Hause übernommene Schuld mußte
nämlich unter den Passivis vorgetragen werden, ein
entsprechender Gegenposten ließ sich aber auch unter
den Activis nicht sschaffety weil nach der in der ersten
Bilanz angenommenen und seither durchgeführten
Buchungsmethode nur solche Immobilien mit einer
Werthziffer figririrem die eine baare Revenue gewäh-
ren. Aus der Zusammenstellung der a u ß e r o r d e n t-
lichen Einnahmen und Ausgaben ergiebt sich für
erstere die Summe von 105,286 Rbl. 72 Kop., für
die letzteren 229,66l Rbl. 29 Kop., so daß die außer-
ordentlichen Ausga ben des Jahres 1882 die
außerordentlichen Einnahmen um 124,374 Rbl.
57 Kote. übersteigen z— nach Ausfcheidung der . außer-
ordentlichen Einnahmen und Ausgaben stellt sich die
BudgekEinnahme auf 1,"631,728 Rbl. 91Kop. und
die Ausgabe auf 1,466,160 Rbl. 78 Kop. Das Bud-
get-Ordinarium weist somit einen Ue.b e rsch u ß von
165,568 Rbl. 13 Kost. auf. Der Rechenschqftsbip
richt des Stadtamtes wird der Stadtverordneten-Ver-
sammlung zur Beprüfung und Bestätigung vorgelegt
und wird sich alsdann vielleicht Gelegenheit bieten,
noch auf Einzelheiten des Berichtes einzugehen.

St Pcicrsitutgh 23. Juli. Am Sonnabend, den
El. Juli, berichtet die St. Pet. Z» geruhten Jhre
Majestätegi derKaiser und dieKaiserin
mit ihren Kaiss Hoheiten dem Großfürsten Thron-
Folger Nikolai Alexandrowitsch und den Großfürsten
Georg Alexandrowitsch, Alex-ei Alexandrowitsch Mi-

chqgek Nikolajeivitsch »und den Fürsten Enge-HEFTGeorg Maximilianowctsch Rv»mgttvwstis, Hkxzzgzck»k;
Leuchtenberg, CUf de? Kakspklkcheki Yslchk ,,AIexa-HH
aus Pctcthcf llach Sts Peteksburg fahkcky
Msjestateu und Hoheit» z« VESMU dek zwzzkzMorgenstunde einttsfens D« »Y«Icht süilexqqpkg
folgte die Kaiserliche YTTVE .»ØTVEJUC« nitJhxsKaiserlicheii Hoheiten dem sOkÄßfUkstEU WWYHAlexandrowitsch und der Großfurstcn Maria Pwowäan Bord. Nach dem Eintreffen in St. PWMFbegaben sich Ihre Kaiserlichen Majesräteii nat-R«Hoheiten in die Peter-Pauls-Kathedrale und wpsw
der Seelenmesfe für die" in Gott ruhende
Maria Alexandrowna bei. Jn der zweiten
tagssturide kehrten Ihre Riajestäten und
auf der Yacht »Alexandria" wiederum« nach
zuküch —- Jn der dritten NachUIittagSstUkkVzYHZH
nämlichen Tages geruhten Ihre Majestäten dass?ser und die Kaiserin mit Ihrer Kaiserlicheu Fug;
der Großsürsiin Maria Alexandrowniy Hetzpgzzpggj
Edinburgh, im Wagen auf der Peterhoser Neuen;
einzutreffem um vom Balcon des Kaiserlicheu
lons aus den unter der Oberleitung des Genus?
Jnspectors der Cavallerie, Großfürsten Nikolaigsjk
lqjewitsch des Aelteren, statifindenden Officiersusw
beizuwohnem Von den Mitgliedern der Kaiserltcss
Familie wohnten den Rennen außerdem nochs
Ihre Kaiserlichen Hoheiten Großsürst Wlqpjk
Alexandrowitsch mit seiner Erlauchten Genesis-
der Großfürstin Maria Pawlownaz ferner die Ggf
sürstin Alexandra Jossrsowna mit dem Großsiikskk
Konstantin Konstantinowitsch und der Großsiiksjsk
Jelissaweta Mawrikjewnaz Großfürst Peter Wiss;
ujswikschz Gkoßfakst Michau Nikoujewitfceesiix
Gecuahlin und Söhnen; die Fürsten Eugilsuuis
Georg Maximilianowitsch Ro.manowski, Vereine-»F;
Leuchte-Werg, und Prinz Alexander Petrowiisch vpzzk
Oldenburg nebst Gemahlin. Den am Rennenllstw
nehmenden Officieren wurde vom Allerhöchstenhpss
in zwei großen Zeiten ein Frühstück servirt.: i

—- Der Kriegsminister General-Adjutant Wien-f
no wski ist, wie die »Neue Zeit« meidet, einst.
Juli aus dem Auslande nach St. Petersburgzukii
gekehrt. ·

— Das soeinistekiuku de: sxcpiksaufkiekuukz u«wie die ,,Neue Zeit« mittheilt, das Gesuch desCocs
seils der Un i v e r si tät M o s k a n genehmigt, derselbenaus den Mitteln der Reichsreiitei den Betrag vu
jährlich 2000 Rbl. zum Unterhalt eines hhgieizniscsee
Laboratorium zu bewilligem - .

— Wie die russ. ,,St. Pest. ZU« mittheiMind
der Professor der Moskauer Uuiversität M um«-
zew und die Docenten Nkischts chenso CM
nnd S y zj a n k o (Charkocv) aus dem Dienste eilte·
lassen worden. Ueber die Gründe dieser Guts«sangen weiß das genannte Blatt Nichts mitzutheilu

—- Die Enthüllungen der RevisionsComcnissen
iber die Geschäftsführung der Gras«
siussischeri Eisenbahn-Gesellschastheieniberall, sowohl in den Kreisen der Regierung, use
m Publicum, das allerpeiiilichste Aussehen erregt.
Dem entsprechen auch die Bemühungen der Mitglie-
sern des Conseils der gen. EisenbahnsGesellschasysdie
Wirkung dieser Enthüllurrgen nach Möglichkeit abzu-
chwächem Einzelne ConseilsHNkitglieder, berichtet di«

Sabrbunberte Binaußtragen unD mirb ibm ein rübm-
licbeß ‘llnDenEen in lange es eine Deutfctye
Bübne gießt.

erfität nnh Sdwlc.
Bebnfß QBabl Deß Eiiectvrß unD Der Eefane für

Daß näcbfte Btubieniabr trat Der (äenat Der l 1 ni =

verfität Qäerlin am 1. eiug. im äenatßiaale Des
llniber an einer Gigung gufammen.
®a3 äiieinltat Der war Daä folgenDe: 66 mnr:
Dengemäblt zum iiieetor an gte Deß ißrof. Ql.
Rircbboff Der (Sei). Snftigratb 213m7. 5D ernburg,

‚gnm SDefan Der tbevlogifcben {Eacnltät an äte DeßEISrDf. seleirxeri Der Brop von 6L äßetri ißrof. Dr.
{Ereiberr Do n De r Q 5013, zum SDeEan Der iurifti:
idyen %acuität an öte Deä aßrof. Berner (Sei).
Snftigratb äßrof. sjinfdyinß, zum SDeEan Der me:
Dieiniirben äaeultät an räte De?» ißrof. birfe Der
(Sei). S �S 3 e i; D en nnD enDlid; atß SDefan
Der pbiloiopbifrben %aenität an äte Deä ‘Brei.
äebmenbener Der Qiiironvm äßrvf. er.

' ißrof. Dr.’ @ai)lof; mann in 80m: bat einen
Eiinf atß orDentlicber ißrofeffor Deä römiirben ean Die Ilniveriität Riel erbaiten.

äßrof. Boretiuß in sja bat Den an ibn er:
gangenen Siinf an Die’ Ilninerntät Q3re3lan abgelehnt.

Ein Ratbatinentbai bat wie Die’eßevaficben 93Iätter bericbten, amgonnabeixb ein tran=
riger äa ereignet. 59er fiebeniäbrige äobn Der anß‘ät. äßeterßburg gum >l3aDe angereiiten äamiiie (Eg=
gerß mnrDe plßgtid} vermißt nnD erft und) langemLäudien mnrDe Die Beiebe Des Rnaben in Dem auf»Dem Bßrunbftücfe befinbiicben Eeicbe ge:
fnnDen. SDie am Deä trüben {tebenben ‘li3af=ierß anfgefunDene Wlüge Deß Rinteä hatte Dagn ge:führt, Den Seid) gu Durd {Sie angenommenWill !ܒ Der Rnabe Beim Qingein in Daä ‘lßa ge=fturgt unD rerunglücft.

Sberqberübmte Winter 6a mpbau-ist! bat turntcr; Dem natm äIBiIDeIm in (Zmßam ünuarethsgaqppetbirb überreicbt, m: inQ QServielfalttgung Demnäcbft in Die Deffent:Ma gelangen mm. a: üe wie Die arm.etsablt, einnerieitß Die traurige Ilnterrebung" Deß preu:Bifmgn Rüfltgßnaareß mit ißapoleon 1. in Eil an:Derieriß Die LlnterreDung Stapoleorfß 111, mit Rat;

fer QBiIhelm narh Der gebracht bei CrEeDan Dar. ®er
(Segeniag Der beiDen (‘Ecenen i für Den Qieirhauervon um io unmittelbarerer ilsirtung, als es Dem Rünfis"ler gelungen ifi, Die Qiorgänge fehr lebenDig gu oers
tiefen. QEie Der fleine, gelbe (Sorfe an Den Eifel) ge:lehnt, mit Der EReiipeitiche fpielenb, in hergloier Qlns
maßung Die flehenDe Rbnigin ßouiie oor fiel) fiebertläßt unD wie Daneben �Die ritterliche(Seftalt Dorf) aufgerichtet, in oornehmer iBürDe äiiapo:
leon III. Die sfpanb entgegenftreeft, wäbrenD Diefergebrochen, Das Dünne s wirr in Die gtirn hän:genD‚ ein Eafehenturh framvibait in Den sjänDen
haltenD, bor ihm fieht, Das finD paefenDe (Segeniäige
bon Dramatiieher QBncht Der SBirEung. lleberbies finDDie (äingelheiten bei großer QBärme Der ‘liquare
ausgegeiihnet behanDeIt, wie Dies namentlich inDer borgüglichen SDarftelInltg Des weißen ‘äpigextfleiz
Des Der Rbnigin ßoniie, aber auch in Der DraftilchenSDetailIirung Napoleons III. beEnnDet. Echlteßlichfei noch bemerit, DaB, wie geiäyirhtlich richtig, bei Der
®eDaner ßegegnung Die germaniiche iiiecfengeftalt Des
Rronpringen hinter einer (Sfilasthür ift. SDaseigenartige Qiilb, Das im Driginal in goloenen ßet:tern Die ‘Ziuffchrift „ilieoanche i" trägt, welrhe übrigens
Der Raiier für Die iRachbilDungen zu unterlaroünichte, wirD fonDer BweifeI überaus populär wer:Den, Denn es ift eines Der orginellften, empfinDungs-
bollften

—— (Ein Buderhaus. unter Dieiem EiteliihilDert 2B. Qiba (unter welchem äßfeubonhm Der ehe:malige bfterreichifrhe ‘fyinangminifier äBaron Rriegsau
311 {ruhen ift) in Der „QBiener sibenbp.“ Die («Etabli
rnents bon. säaoemeher u. (EIDers in eineBueferefliaffinerie, Die tägIicI) 3,000,000 äBfunD ßucferergengt, oerfauft, berpacft unD berfchifft. um Demtägliihen (Särgeugniffe Der Drei ä ißfnnb Bueifer{inD 45 ißrocent „bartgucfer (in läuten unD granulirt),50_ ißroc weicher ‚Bude: unD 5 äßrocent ghrup;331e groüte Ysabrif fieht in ßrooilhn am Hier Desätromes. Der gugleid) Den sjafen für Das GStabIiffe=ment abgiebt. Sie äront Der GSebäuDe nimmt 1200Senf; ein fDie sjäufer finD Dreigehn gtocfwerfe hoch,gan; ioliD aus Qäaclfteinen aufgeführt, unD (Elebatoren
führen Durch alle f-lnren. Bur Sßergrbfzerung Der
{Eeuerfirherheit finD aIle ä !elettriich beleurhtet;1000 CEDifon-Eampen brennen allnämtlich, Denn Die
(srgeugunrg tann nicht unterbrochen werben. 10,000‚O0O‘BfunD gpobium (welches {ich Die %ab‚rief natürlichielbft ergeugt) finD [tets in ßerwenbnng. 59er täg:

liche Verbrauch von Kohle beläult sich auf ·300Tonnen. Es arbeiten 24 Centrifugcil - Msfchcnetn
deren jede 50 Zoll Diameter besitzt Die« Zahl
der Filtrir Apparate beträgt 132. Jeder ist 24
Fuß hoch und hat 9 Fuß Diameteu Vacuumpfaw
nen find vier vorhanden. Jede ist 40 Fuß hoch
und hat 16 F. Durchmesser. Eine Ladung faßt90 Tonnen. Die Leistungskraft des Spodiumwerkes
umfaßt 50 Tonnen täglich. Zugleich erzeugt die Fa-brik täglich 6000 Barrels, darunter 200 für Melasseund 2000 Oelfässen Der tägliche Bedarf »an Zucker-fässern ist ungefähr 9000 Pfund. Die Broklyner
Fabrik hat fünf eigene Lasidampfen Die Kohle wirdaus dem Schiffe aufgezogen in die Heizräume und
die ganze Fabrik geht so zu sagen automatisch. DerRohzucker wird obenaufgeschüttet und unten läuftdas feine Zuckermehl in die Fässer, nachdem es ausStockwerk in Stockwerk durch eigenes"Gewicht, aus
Maschine in Maschine auf gleicher Ebene durch end-lose Tücher transportirt worden» Die 3000 Arbeiter,größtentheils Deutsche und Böhmen, haben fast nur
die Maschinenthätigkeit zu überwachen, die Reinigungderselben zu besorgen und auf die Meßapparate auf-zupassen, welche jedes Stadium der Raffinirung an-
zeigen, denn die Chemie spielt da die erste Rolle und
das chemische Laboratorium hat an-h den ersten Platzim ganzen Hause, gleich· neben der Stube des ChefsDa stehen in Gläsern und Schalen die Rohproducte
in allen Farben, vom dunkelsten Braun bis zumschönsten Lichtgelbz die Rasfinade-Proben vom lichtenGelb bis zum absolut farblosen, Wsserhellen Pro-ducte. Ueberall zeigen Etiquetten die Provenienz und
die Gradhaltigkeit so gewissenhafh als wäre dasZuckerwerk eine Apotheke. Sogar aus Europa beziehtdie Fabrik RunkelrübewMelasse und begnügt sich per
Barrel mit 10 Cents Reingewinn, der jedoch nachConstellation bis 20 Cents steigen kann. Der größte
Theil des Raffinade - Zuckers gehört Amerika; aufExport rechnet die Fabrik nicht, da er an sich nichtbedeutend und überdies ganz von dem Stande des
Schisfsfrachtsatzes abhängt, dsr stark variirt. Den
Robzucker bezieht das Etablissement aus der ganzen
Welt, wo Zuckerrohr wächst; in manchen Jahren kommt
siUch. wie gesagt, roher Rübenzucker in beträchtlichenQuantitäten zur Verarbeitung aus Europa. IDJEUächstgkößten Fabriken dieser Firma befinden sich U!
Pbilcldekpbicx in denen zusammen cira I,500.000
Pfund täglich raffinitt werden, während auf Brooklyn
allein 172 Millionen kommen.) Von dem Chef des

Hauses entwirft B. Aba folgendes Bild: Den gan-
zen Tag über ist der Chef in seiner Fabrik und leitet
Alles, sein Auge ist überall; er kennt jeden Arbeiter
mit Namen und versteht jede, diesubtilste wie gröbsle
Arbeit selbst zu «machen, er kann sie jedem Arbeiter
zeigen, damit dieser wisse, wie die zdandgriffe am
Besten zu vollziehen sind. Es giebt nichts Einfacheret
als sein Arbeitsgemach Getünchte Wände, aus denen
nicht ein Bild hängt. Gebohnter Boden, auf dem
Nichts steht als ein Schreibtisch und der in« Amersit
allgemeine Drehstuhh .von dem aus der Chef«dutch«
das Telephon in alle Räume spricht, durch den Tele-
graphen aus den entferntesten Abtheilungen jene Miit-
ner zu sich ruft, deren er bedarf, und wo er die lleiut
Stellschraube dreht, welche die Bambusfaser glüht«
macht, durch die sein Gemach erleuchtet wird. Abt!einen Luxus bat er sich doch gegönnt — neben seit:
Comptoir hat. er sich ein Bade- Und Wqschzinuttet
gebaut; dorthin geht er nach tlrbeitsschluß UUDJW
dort heraus kommt er als Herr, als freier Mut-l!-nicht mehr als erster Arbeiter seiner Fabrik, ist-ZEIT«als besriedigier Gebieter. «« »

—- Grkannt Viel-Castel erzähltimiehktllsBande seiner Erinnerungen folgende Anetdote
Vrinzen Plon-Plon. Als der Vater desselbetkkllSterben lag, bestand Prinz Napoleon darauf« It«
noch einmal zu sehen. ,,Stören Sie nicht die Will!Jhres Vaters, Monseigneur«, sagte ihm Dr. BMc
der den Prinzen Jerome pflegte, ,,es wäre unnkkiser würde Sie nicht einmal erkennen«. Der VIII?
ließ aber von seinem Wunsche nicht ab und Milde«
sich dem Bette des sterbenden. Bei dem Geräuschf
der Schritte schien der Prinz aus seiner Lethttktii
zu« erwachen. .,Ah ! Du bist es, mein T a p feretk
(,,O’esi; t0i, mon brave l«) sagte er mit zittert«
Stimme. »Sei-en Sie · wohl« M0t1seigneur, R«
Vater erkennt Sie ni«ht!« ertönte es aus disk!
Munde des Doctors » —

—- Kinder-Pha ntafie Das fünfiähttlk
Schwestekcheu erzählt dem vierjährigen Brüdekchsllk
daß es einen wunderschonen Traum gehabt; es i«
bei einem Conditor gewesen und habe Do« ohne
Controle von allen möglichen Herrlichkeiten gegessfis
als da sind: Schaumrollem Tortem Baisers re. FUI
hört mit offenem Munde zu um) fkggt ängstlich be«
sorgt: »Und was habe ich gegessen-s« .- »Du has
ZFHH Udkchfts IesV-n, De: warst ja g» uicht mit;" ie e« U TVUUS bri t der kleine FAUST»heiße Thräuen aus. ch «
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russ. Börsemsxswandten sich an das CvMMUUicstkvUs-
und an das-.Finanz-Ministerium mit der »Bitte, den
unbegründeten Nachrichten und den Raisonnemeiits
d» Presse übe: die Entdeckungeiiszdie seitens der Re-
gierungsckzpmmissipu geniacht seien, ein ossicielles
Dgmknti entgegen, zu sktzccb DIE ckWähMcU EDU-
seils-Mitglieder glaubten so fest daran, daß es ihnen
bei ihren weitreichenden Verbindungen gelingen
werde, ein ossicielles Dementi zu erzielen, wie es im
vorigen Jahr bei den ersten Nachrichten, die über
die von derRevisioiis-Coinmission entdeckten Mißbräu-
che in die Presse drangen, erlassen worden war, daß
sie ihren Hauptactionären und den ausländischen
Banquiers calmirende Telegramme sandten, in denen
das baldige Erscheinen eines Regiments-Deinentis als
kalt: aecompli hingestellt wurde. Inzwischen hatten
die Bemühungen der einst allmächtigen Conseils-Mit-
glieder keinen Erfolg; ein osficielles Dementi der
Zeitungsriachrichten über die Thätigkeit der Revisi-
ons-Commission wurde nicht erlassen, im Gegentheil
sogar den betreffenden Herren» kundgegeben, daß ein
Dementi seitens des Conseils der »Großen Russi-
schen Eisenbahn -,Gesellschaft« nnr dann erfolgen
könne, wennes demselben gelinge, den Beweis zu
führen, daß die von der Regierungsäöoniniission ge-
gen die Gesellschaft erhobenen Anschuldigungen un-
begründet seien; bis dahin müßten die Anschauungen
der Regierungs-Revisionscomniission als die Anschau-
ungen der Regierung gelten«. — Die oorstehenden
Mittheiliingeri der Börs.-Z. stimmen im Wesentli-
chen mit den Jnformationeii den St. Bei. überein.

Ins Uishnisitlowgorod wird den »Nowosti« rele-
graphisch gemeldet, daß die Untersuchung in Ange-
legeiiheit der letzten J n d e n k r a w a lle—. abgeschlos-
sen sei. Dem Gerichte wiirden109 Angeklagte über-
geben werden, welche in 46 Kategorien getheilt seien.
Dreien sei bereits mitgetheilt worden, daß sie dem
Gerichte übergeben würden. Der Antrag des
Gonveriieurs Baranow, die Aiigeschnldigteii einem
Kciegsgerichte zu überantworteiy ist bestätigt worden.
Die Gerichtsverhaiidluiigen werden Mitte September
ihren Anfang nehmen. ,

It! Bessarabieti wird nach einer Notiz der ,,Neuen
Zeit« die W e i n e r n t e in diesem Jahre eine so reiche
sein, wie die ältesten Leute sich dessen nicht entsinnen
können. s

-

, Dir-rot.
- ·-Jm TrocaderoPalast zu Paris wurde am Montag

voriger Woche die Feier des hundertjährigen Todes-
tages Dideroks mit Denkreden Spullens und Lafitte’s,
sowie mit Declaniatioiien und Gesängen eingeleitet.
Die Enthüllung des Tsenkmals des großen Philo-
sophen auf der Place Saint-Germain war aus den
30., den Sterbetag Diderot’s, festgesetzt. Der Prä-
sident des Municipalraths sollte der Ceremonie vor·
siehen und Tonh Revillon - die Festrede halten. Am
Z. August endlich sollte die Geburtsstadt Diderot’s,
Langres in der Haute Maine, das Standbild dessel-
ben unter dem Beisein des Unterrichtsministers ein-
weihen. -

Früher als Frankreich hat die B ersliner Aka-
d emie, deren» Mitglied Diderot war, das Andenken
dieses Mannes gefeiert und D uboi s -R"ehm o n d
sagte in seiner Gedächtnißredm »Wir sind stolz, das;
Diderot längst·iinser war, ehe Voltaire vergeblich sich
anstrengtn ihn in die Akademie sraneaise zu bringen,
welche ihm stets verschlossen blieb, so daß er recht
eigentlich ein Berliner Akademiker heißen kann.

« Doch
nahm er nie an diesem Tische Platz, da er auf seiner
St. Petersburger Reise, ohsabon von Friedrich nach Bots-
damheschiedem aus nicht ganz durchsichtigen Grün-
den die Einladung ablehntr. Verglichen mit Dides
rot’s Allseitigkein erscheinen Voltaire, Goethe. sogar
der für den Typus eines Polhhistors geltende Leihnitzzu dessen Ehre wir versammelt sind, als beschränkte
Fachleute Wer hat wie er zu einer Zeit, wo ihreEIUZSWU Zweige schon hoch entwickelt waren, disganze Gebiet der Wissenschaft, Kunst und Technik
mit " gleicher. Liebe und Frische umfaßt, gleich zuHause in mathematischer Physik, wie in ästhetischerSchopfuiig von Rornanen und Bühnenstückem in Er-kenntniß-Theorie wie in Metallurgie in Ethik wie in
Sprachwissenschash in Yletadhysik wie in bildender
Kunst, in Geschichte der Philosophie wie in Drama-
turgie, in Volkswissenschaft wie im Contrapunctss Nur
etwa beschreibende Naturwissenschast (mit Ausnahme
der Geschichte des Ameisenlöw»en, die er« aus seineKosten kennen lernte) war ihm minder vertraut. Und
nicht blos empfangend, nicht blos sicher und klar he-
tkchjevd Mffen wir ihn übe·rall, sondern gedanken-
sprühend und unerschhpslich an feinen und witzigen
Einsallen. .

Die gewöhnliche Vorstellung, als sei die Idee ei-
ner Enchklopädie von den Enchklopädisten ausgegan-
gen, »ist nicht richtig. Von früheren Versuchen zuschweigen, hatie.auch hierin England die Bahn ge-
brochen und Diderors und d’Alembert’s Diotionnajre
enoyclopedique sollte ursprünglich " nur « die Ueberse-tzung von Chambers 0yk1opaediasein, deren Anden-
ken für die Meisten, besonders auf dem Festlande, im
Weltgeschichtlichen Glanze der jüngeren französischenSchtvester unterging. Aber nicht blos waren es Di-derot’s universeller Geist, seine flammende Begeiste-
TIEULL selbstlose Hingabe, bienenfleiszige Arbeitskraft,stusmische Geschcistigkeiy veemitteiuve Lieb-newsle-digkein welche allein die Vollendung des riesigen Un-
kEkUChmens ermöglichten, sondern unstreitig ist er esaUch gewesen, unter dessen Händen, ihm halb unbe-wUßki Das Werk zur gewaltigen Kriegsmaschine er-WEEOT Wslchs in die! geistige-saftige des irr-fischen.Pfalsifchsn Fküvkteichs die Brescheschießen half und
deshalb VI« DE« bösen Mächten mit so wüthendemHAssS Vkktlmpft wurde. Nicht genug zu preisen sindde? MAUUSZMUID , die unerschrockene Sta"ndhastigkeit,welche Didetvk Vkefstl Anfeiiidungen entgegensetztnvor» denen Wllemberfs weichere Natur eingeschüchtert
zUtUcktvtclh Voltaire in Friedrichs Staaten floh; da
doch Dlderotielbet schon einmal, wie es leide: scheint
nicht ohne Reaumurs Schuld, in den Thurm von

Vincennes gewandert war und, abgesehen von der
ETUUZEVUUS svlcher Uiiannehmlichkeir. die schwersleuVCUUVgEUsVeFkUste ihm und seinen Verlegern dreh-
keUs VMU E1!»1eM- dem feigen Verräther Le Breton,
sie Wilh! zu gönnen gewesen wären. Wer denkt noch
an diese· Dinge von den Tausenden, die heut zUZTaASgemuthlichihren Brockhaus oder Meyer, trotz verän-
dertem Titel Enkelkinder der Enchklopädie vom
Bucherbrette langen? Wer denkt noch an,,-die Schlach-
TM UND» TM T»O1e, fv sie schlugen, wenn er längst in
Ruhe die. Fruchle des Sieges genießt ? Wie der wirk-
liche Thurm zu Babel im Wiistenlandg so liegt das
Niesenwetk der Enchklopädie im Staube der Biblio-
thecen «verschuttert: nur d’2llembert’s Discours prei-
11»1n1na1re, von dem ein guter Theil von Diderot her-ruhren soll, ragt daraus hervor und wird noch zu—-weilen von einem altgierigen Reisenden, wie man»
mußte sagen durfen, beispielsweise von unserem Boeckh,
der Betrachtung gewürdigt.

Es geht Diderot einigermaßen, wie nach Macau-
Igy dem Drz Johnsom die Arbeiten, durch die er»

»UU.stekbUfheU Ruhm gesichert glaubte, gerathen
taglieh mehr in Vergessenheit, während von ihm sel-
ber fur Nichts geachtete Kinder seiner Laune ihm be-
wundernden Dank eintragen, wo und so lange Fran-
zosisch gelesen wird. Dann, nachdem wir ihn hier
und da getadelt haben, dürfen wir ihn um so freier
loben. Wie er im Denken über Voltaire hinaussich
erhob, so »locker»te er auch die von jenem willig ge-
ZMgeUeU Silbe-Fliehen Fesseln, und obschon er nicht
uberall das Hochste erreichte, hat er doch als Sitten-
schildern, Eharakterzeichney Erzähler, Briefsteller,
Kritiker Unvergängliches geleistet. Es ist kein Zwei-
fel, daß er aus der englischen Literatur starke Ein-
drucke erhielt, wahrend weder seine geistige Eigenart
etwas« Deutsches bietet, noch, außer dem Umgange
mit Grimm, deutsche Einwirkungen bei ihm nach-
weisbar sind. Man kann durchaus nicht sagen, daė
die am Meisten charakteristischen Erzeugnisse Diderot’s,
wie »Jacques le Fataliste«, »die Nonne-«, ,,Rameau’s
Neffe«, ,,d’Alembert’s Traum«, »das Freundepaar
von Bourboiine«, »die Salons«, die« ,,Briefe an
Sophie Volland«, ein deutsches Gepräge. tragen, an-
ders·etwa, als indem sie in mehr ungebundener Form
sich in weiterer Sphäre bewegen, wie der durch die
Conventionen der gallosrömischen Poesie gestatteten.
Allein die deutsche Literatur selber verdankte diese
großere Freiheit dem englischen Einflusse Besonders
mächtig, 1a geradezu Shakespeare und Moleire ver-
gleichbar, ist Diderot im»Dialog. åiJian könnte sich
keinen höheren dramatischen Genuß denken, als ,,Ra-
meau’s Neffen« unmittelbar auf die Bühne gebracht,
undman wundert sicb, daß noch kein Theater darauf
kam, ihn dem Publikum zu bieten. Fortwährend,
sichtlich in Folge natürlichen Hanges verfällt Dide-
rot in den ,,Briefen an Mlle. Volland« in die dia-
logisirte Darstellung. Aber kaum minder groß ist er
als Erzählen» Was etwa der ,,Nonne« an kunstreicher
Verstrickung fehlt, hat ,,Jacques le Fataliste« zur
Genüge, wenn man vom Faden der Erzählung die«
daran aufgezogenen Perlen der Episoden abzustreisen
versteht, und was diesem Roman an epischein Flusse
mangelt, besitzt wiederum die ,,Nonne«.- Die Erzäh-
lung von ,,Felix und Olivier« mit der wilden Ur-
sprünglicbkeit ihrer Charaktere und Motive, mit «ih--
ren Köhlern und Schmngglerm stellt, wie schon Ro-
senkranz bemerkte, eine äcbte Dorsgeschichte dar; mit
wenigen Aenderungen könnte man sie unvermerkt
Berthold Auerbach’s besten Schöpfungen einreihen,
wie sie wohl auch George Sand bei ihrer ,,Petite
Fadette« manchmal vorgeschwebt haben mag.

So umfaßt Diderot’s Erzählungskunst mit glei-
eher Verve «—- es giebt dafür kein deutsches Wort,
und um seine Vorzüge zu bezeichnen, kein besseres —»-—.

die ganze Stufenleiter gesellschaftlicher Zustände, von
den vergoldeten Gemächern der hauptstädtischen Hötels
und den Schlössern des Adels bis zu den rauibiaen
Hütten des Landvolkes « und den unheimlichen Gän-
gen, Zellen und Verließen der Klöster. Aber man
würde irren, erwartete man in Diderot’s Erzählungen
die Schilderung von Oertlichkeiten und Landschaften
Das jedesmalige Scenarium, das heißt die Gruppi-
rung der redend, handelnd eingeführten Personen,
giebt er ungewöhnlich genau an, er läßt sie aber,
gleichsam zwischen kahlen Wänden spielen, wie Shake-
speare’s Truppe im Globustheater, und des Lesers
Sache ist esfsich die Decoration hinzuzudenken Nicht

anders verfahren bekanntlich die Verfasser der heiligen
Schrift, die Novellieri, Cervantes und noch viele der
besten Erzähler. DieNaturmalerei im Roman schreibt
sich erst her von der Novelle löeloise und von Paul
et Virginie, wo sie eine Offenbarung war, da die
damalige Lesewelt weder romantische noch exotische
Na turschhnheit kannte. Gleichviel ob Diderot’s Karg-
heit im Beschreiben beim Erzählen bewußter Regel
oder unbewußtem Tacte entsprang, Mangel an Theil-
nahnie für die Außenwelh an gegenständlicher Phan-
tasie war sicher nicht der Grund. Vielmehr gebührt
ihm neben Rousseau, dem Entdecker der wilden Na-
turschönheih das Verdienst, die Art deriNaturmalerei
geschaffen zu haben, welche den Reiz einer anmuthi-
gen, reich angebauten LandschaftsschildertsDie Briefe
an Mlle. Volland sind voll von treislichen Bildern
aus dem Seine- und Marne-Thal, welche er auf Spa-
ziergängen vom Holbachsschen oder Epinatfschen Land:
sitze aus sich einprägte. Nirgends tritt diese Befähi-
gung Diderot’s stärker hervor, als in seinen Salons
Mag er von der Schönheit einen falschen Begriff
hegen, an den Maler die unberechtigte Forderung
moralischer Wirkungen stellen, in seinen Briefen an
Falconet noch sehr hinter Lessing zurückstehenz mag
überhaupt Diderot, dessen Sehnsucht nach Jtalien
ungestillt«blieb, das wahre Jdeal der Kunst nie auf-
gegangen sein: um so größer ist sein schriftsiellerischer
Triumph, uns nach 120 Jahren noch gern bereit zu
finden, ihm durch die endlosen Säle des Louvre zu.

folgen, von deren Wänden die Vanlo, die Grenze,
die Joseph Vernet frisch von der Staffelei herabschaueu,
und in seinen geistsprudelnden Seiten die Bilder zu
lesen, als sähen wir sie mit Augen.

Das ist ein dürftiger Schattenrisi des wunderba-
ren Mannes, den vor hundert Jahren der Tod von
unserer Mitgliederliste .strich«.

Lakeien
Seitens des Ministerium des Innern war, wie wir vor

einigerZeit an dieser Stelle gemeldet, gestattet worden, am23.Julid.J.inDorpat»eine Versammlung der
Gründer der estnischen Alexanderschule

abzuhalten. Jn derselben sollte die Meinungsverschiedens
heit zum Austrage gebracht werden, die zwischen dem
Hanptromitå und den Hilfscomitrås der zu gründenden
Schule entstanden waren. Jnsbesondere warenes folgende
Fragen, welche in Grundlage des ministeriellen Re-
seripts der Versammlung zur Verhandlung und Ent-
scheidung vorgelegt werden sollten: I) Betreffs einer
ev. Aufhebung des Central- und der Hilfscomitesz
L) Betreffs der Uebergabe der bisher gesammelten Ber-
träge an eines der Staatsinstitute und. Z) betreffs der
Wahl einer besonderen Commissiom welche: sämmt-
Iiche Geschäfte und Bücher des Haupt- und de!
Hilfscomitås übergeben werden könnten und welche
in Zukunft die Jnteressen der Gründer der Alexan-
detfchule vertreten und für die Aufstellung des Planes
und des Programmes dieser Schule und die Vor-
stellung derselben bei dem Curator des Dorpater
Lehrbezirks sorgen könnte.

An dieser Versammlung hatten, gemäß ministeri-
eller Entscheidung, Theil zu nehmen: I) Diejenigen
20 Gründen welche im Namen anderer Gründer
eine Bittschrift auf den Namen des baltischen Gene-
ral-Gouverneurs am 31.- März 1871 unterzeichnet
hatten, worin um die Erlaubniß zur Gründung ei-
nes Hauptcomitås und von Hilfseomitös gebeten
worden; 21 diejenigen Personen , welche anfäng-
lich zu dem Bestande des Hauptcomitös behufs .
Sammlung von Beiträgen zur Errichtung der ge-
nannten Schule gehörten, die in der erwähn-
ten Bittschrift namentlich aufgeführt sind, und B) von
jedem Hilfscomite ein Vertreter«— Von den 20
Gründern leben z. Z. noch 18, von den 13 Mitglie-
dern des ursprünglichen Hauptcomitrfs sind 5 Perso-
nen verstorben oder ausgeschieden. — Jn der am Mon-
tag zusammengetretenen Versammlung waren in Al-
lem 106 Stimmen vertreten. Der Leiter des Aus-
schusses des bisherigen Hauptcomit6s, H. Treffner, er:
öffnete und leitete die Versammlung.. Nachdem die
Vollmachten der zu dieser Sitzung Ersehienenen aufs
Genaueste geprüft worden, was längere Zeit in An-spruch nahm (unser Berichterstatter erwähnt hieher,
daß die Prüfung der Vollmacht des A. Grenzstein
besonders lange Zeit in Anspruch nahm), wurde in
die Discussion der oben erwähnten Puncte der Ta-
gesordnung getreten. »

Die beiden ersten Puncte derselben wurden rasch
erledigt. Es ward beschlossen, das Hauptcomitå auf-
zulösen, gleichzeitig aber um das fernere Bestehen
der SammelComites zu petitioniren. Es gelangte
dabei die Meinung zur Geltung, daß die Hilfscomites
friedlich gearbeitet und ohne dieselben die zur Errich-
tung der Schule noch erforderlichen Summen nicht
beschafft werden könnnten Betreffs der Aufbewah-
rung des bisher gesammelten Capitals (60—70,0U0
Rahel) wurde, wie selbstverständlich, ohne weitere
Discussion dem Wunsche des Ministerium entsprochem
Ueberaus lange Zeit aber nahm die Wahl der oben
erwähnten, an die Stelle des bisherigen Hauptman-
tes zu setzenden Commission in Ansprurh Eine
Candidatenlifte von 25 Namen war von den unter
l) erwähnten Gründern aufgestellt worden, welche
Liste jedoch von der Versammlung noch ergänzt wurde.
Andererseits ward von derselbenxauf Verlangen der
Majorität der Anwesenden, der Name des Redacteurs
des ,,Olewik«, A. Grenzstein, gestrichen Mittelst
Zettelwahl wurden hierauf mit großer Majorität die
von den Gründern provonirten 25 Candidaten ge-
wählt und sind fortan Mitgliedersder Alexander-schul-
Commisfiom Professor Koeler, Predigtarntscandidat
H. Treffney Kreislehrer J. Kunden Lector Dr.
Weste, griechifch orthodoxer Priester Tiisik, die Grund-
besitzer H. Henno und P» Ainson, die Dorpati
scheu Stadtverordneten G. Goldmann und G.
Sachs Seminarlehrer J. Kurrih Pastor Kurrikofß
Oberlehrer A. Thomson, Lehrer J. Tülk, Redacteur
Körw, Dr. meist. G. Koeler, Oberlehrer E. Luik,
EiymnasiaLJnspeetor C. Treffner, Stadtverordneter
Th. Jaeobson (Reval), Grundbesitzer G. Daniel,
Lehrer Glas, Grundbesitzer Kähr, Gutsarrendatoren
P. Lenfin und H. Siehle und der griechischsorthodoxe
Oberpriester M. Snigusaan Es fielen von 106 Stim-
men auf die Gewählten je 65 bis 102 Stimmen,
während ans Pastor Hurt 33, auf Dr. K. A. Her-
mann 35 und auf Andere noch weniger oder nur
einzelne Stimmen entfielen. Nach vollzogener Wahl
wurden per Acclamation Professor Koeler zum Prä-ses, H. Treffner und J. Kunder zu sliicepräsides der
neuen Commission gewählt. Die bisherigen Cassa-
führer wurden gleichfalls per Acclamation wiederge-
wählt. Nach Verlesung des ministeriellen Rescriptes
über die Einberufung der Generalversammlung zu
Beginn des Sitzung und nach einer von dem Pro-
fessor Koeter gehaltenen Ansprache verlangte die Ver-
sammlung die sJiational-Hymne, welche wiederholt ab-gesungen ward. Der Gesang ebenderselben Hymne
fchloß die Versammlung, die bis in die Morgenftuns
den des Dinstages gewährt hatte.

Dem ,,Nev. B«eob.« ist die nachfolgeiide Zuschriftzur Veröffentlichung zugegangen: Geehrter Herr Re-
dacteurl Jn Nr. 166 Jhres geschätzten Blqttes ha-
ben Sie einer Zuschrift des Hm. H. Eltz Raum ge-
geben, die sich in beleidigender und ehrenrühriger
Weise ·mit dem Verwaltungsrath der ,,Lind a«s-(He-
sellschaft und der Person des gefchästsfühkenden Di-
rectors befaßt. Jch erkläre hiermit im Namen des
Verwaltungsrathes der ,,Linda« sämmtliche Ausfüh-
rungen des beregten Schriftsiückes für grundlose Ver-«
laumdungen, zu deren Verbreitung Herr« Eltz sowohl
als der in seinem ,,Eingesandt« erwähnte ,,Revident«
um so weniger berechtigt waren, da Beide seit dem
ZU. April d» J. nicht mehr zum Verbande der ,,Lin-
da«-(3,iesellschaft, geschweige denn zum Verwaltungs-
rathe, resp. zur Revisions-Commission gehören. DieseHerren hatten also durchaus kein Recht, an einer
Sitzung» des Verwaltnngsratbes theilzunehmem und
wurde Herr Eltz im Sitzungslocale nur gedulde« bis
er es durch sein ungebührliches Benehmen dahin
brachte, daß die Versammlung ihn ausschließen mußte.
Die Angabe,»daß er von dem Vorsitzenden Kunsmann
thatlich insulirt worden sei, ist unwahr. Hochqclp
tungsvoll Director P. S chreim.

T o d t r n l i fi r.
Nrkolai Kxtp u stinsky, sf am 22.»·Juli im Al-

ter von 44 Jahren in Nebel. - sHofgärtner Carl Vo elker, -f- am 21. Juli in
St. Petersburg

Arnold Schmidt, f am 21. Juli im 26. Le-
bensjahre in Odesfa.
———:—»

til e ii k II e J) o it. «

Ieklin, 4. August (23. Juli). Die ,,Nordd. Allg.
Z« bemerkt gegenüber der ,,Times«: »D·eutschlst1d
hatte auf der Conferenz nicht blos die finanziellen
Jnteressen seiner Bondholders in der aegyptischeii
Frage, sondern auch seine Beziehungen zu den übri-
gen europäischen Mächten im Auge zu behalten. Daß
England diesen Satz auf sich selbst uicht anwendet,
dürfte die Hauptursache des Mißerfolges der Con-
ferenz bilden. England hat Deutschlaiid, Oi.·sterreich,
Jtalien und Rußland gegenüber sich in identifcher
Form ausgesprochen, um einen Druck auf Frankreich
auszuüben, ohne Zweifel— in der Erwartung, daß die-
selben es sich zur Ehre rechneu würden, die englischen
Kastanien aus dein französischen Feuer zu holen. So-
viel wir wissen, zeigte keine der genannten Mächte
hierzu Neigung«-

Wiriy Z. August (22. Juli) Nachmittags fand
die feierliche Beerdigung Laube? Statt; die Bethei-
lung der Schriftsteller- und Künstlerwelt war eine
großartigex

»

London, 4. August«(23. Juli). Die Morgenblati
ter heben hervor, daß durch den Mißerfolg der Con-
ferenz das englisch - französifche Abkommen betreffs
Aegyptens annullirt sei und England feine Actions-
freiheit in Aeghpteii wieder-erlangt habe. Die »Daily
Roms« sagt, England müsse jetzt die Verantwortlich-
keiten übernehmen, welche das Vermächtniß von Tel-
el-Kebir sind. Die ,,Times" hofft, die Regierung
werde jetzt mit Muth und Festigkeit handeln.

Gladstone erklärte im.Uiiterhause, die Regierung
habe einen wichtigen Schritt hinsichtlich Aegypiens
in Aussicht genommen« und hoffe, ihn morgen ankün-
digen zu könne«. Die Regierung werde auch mor-
gen einen Credit für die Expedition zum Entsatze
Gvrdoisis beantragen, für den Fall, daß folche noth-
wendig werde.

Poris, Z. August (22. Juli) Die Meldung der
,,Times« von einer schiedsriehterlichen Vermittelung
der Union tu dem französisch-chinesifcheii Con-
flicte wird sowohl von der Agence Havas als vom
Auswärtigen Amte in Washington .denientirt.

Mtrsoilles 4. August (23. Juli) Die National-
Verfammlung (Congreß) wurde Nachmittags um 1
Uhr eröffnet. Der Präsident» Leroycr schlug vor, die
Gefchäftsordnnng der NationakVersainniluiig vom
Jahre 1871, vorbehaltlich nöthiger Abänderungen, en
bloa anzunehmen. Nach heftigen. Unterbrechuiigen
von Seiten der Rechten wie der Linken wurde dieser
Vorfchlag angenommen.

Telegraninir
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Dinstag, b. Aug. (24. Juli) Der »Ti-
mes wird aus Futfeheti gemeldet: Die chinesifche Re-
gierung hat Frankreich eine halbe Million Taels als
Eiitfchädigungszahlung angebotem Der Vertreter Frank-
reichs lehiite das Anerbieten ab. Die Unterhandlun-
gen sind abgebrochen. -

Jin Unterhause erklärte Gladstone, der aiifrichtige
Zweck der englischen Regierung sei die Aufrechterhal-
tung der Unabhängigkeit des Khedive, die Begrenzung
der Tragweite der Einmischung Englands in die
Angelegenheiten Aegyptens und die Abkürzung der
Dauer dieser Einmifchung «

Jni Oberhause erklärte Graf Granville, England
habe in der aegyptischeii Frage die vollstäiidigeActionss
freiheit wiedergewonneiy wie dieselbe aber zu benutzen
sei, erheifche sorgfältige Erwägung.

St. Pttktsbiitkh Btittwoch, 25. Juli. Der Com-
niandeur des Regiments der Leibgarde zu Pferde,
Oberst Fürst Barsatinskh ist feines Commandos eiit-
stzt, feines Amtes als. FlügelsAdjutant entkleidet und
aus der Stellung s. Ia suite der Armee-Cavnllerie
entlasscn worden. ·

Gegenüber den Ntglduiigen französischer Blätter
von einem Auftreten der Cholera in Rußland erkärt
das ,,Journal de St. Påtersbourgih daß weder in St.

Petersburg nochjfsoiist in irgend einer Stadt Roß-·
lands die Cholera herrfchr. ·

London, Mittwvch, G. Aug. (25. Juli) Das
Unterhaus hüi den Credit für eine Expedition zur
Befreiung Gordoiks genehmigt.

Rom, Mittwvch, 6 August (25. Juli) Qsficiell
wird gemeldet, daß iin ganzen Königreiche in Allem
acht Erkrankungen an der Cholera zii verzeichnen
seien, von welchen sechs tödlich verlaifeik

Jltheth Mittwvch, 6. August (25. Juli) Ein
im köuiglichen Palaste ausgebroihenes Feuer hat die
obere Etage desselben zerstört. Mehre Soldaten sind
beim Löfchen verletzt worden. « « "

Tekegraphischer goursbericht
« der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 24- Juli 1884.
" Wæchfeleoarfr.

London 3 Man. dato .
. . . 24sx», Pf. 24732 Gib.

Hamburg 3 ,, ,, . . . . 20614 Bi- 20634 Gib.
Paris 3 » ,, . . . . 25434 Pf. 25572 Gld.
Halbiniperiale . . . . . . . . 8,20 Gld. 8,23 Bs.

Fouds- und ActiensCoursp
Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 217V4 Gld. 218 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 21314 Gld. 21374 Bi-
534 Bankbillete l. Emission «. . . 99 Gib. 993Xs BE.h«- Bankbillete L. Emifsion . .

. 96143 Gld.96«-, B.
574 Jnscriptionen Z. Serie. . . . 95 Gib. «— Pf.
Psandbn d. Rufs. Boden-Credits . . 14272 Gib. 14234 Pf.
Actien der Baltischen Bahn . . . 112 Gld. — Pf.

Berliner Börse,
den 5. August (24. Juli) 1884. ,

Wechselcours auf St. Petersburg
Zeno-ratsam . .

. . . . 201u.70Rchepi.
3 Wochen dato . . . . . . 203 U. 70 Rchips

Nun. Cur-Wir. ckiik 100 Rot) .
.

. 204 u. 85 Nchspk
Tendenz für russische Werth» fest.
« · Für die Redaction verantwortlichi

—

Dk.E.Mattiesen. cand.A.Hqsfk1h1qtt.
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Wie neuerdings nach der »Hier. Z.« aus Varzin
vermutet, besteijt Dr. Schweaninger nach wie vor
darauf, daß Fitß Bisittarck auch in diesem Jahre
wiedereinBadbesuche, Kissingen oder Gestein.
Es gilt daher sür nicht unwahrscbeinlicly daß der
Reichskanzler sieh trotz seines nngewöhnlichen Wohl·
bksindens doch noch entschließen werde, im Laufe
dieses Monats nach Gnstein zu gehen; nach Kissen-
gen zu reisen, soll er diesmal entschieden nicht ge-
neigt sein.

Der römische Correspondent des »Da-nd. Tom«
hat einellntekrednng mit Herrn v« S ehlö z « übe:
die Neubeseßnng des Posener erzd i-
schöslichen Stnhles gehabt. Aas den: Be-
richte, welchen er » über diese Uaterredung seinem
Platte« übersendetz geht hervor, daß Herr v. Schlö-
zer an einem befriedigenden Anögange seiner Mission
so ziemlich verzweifelt. »Eine baldige Erledigung der
beregten FrageY so erklärte der prenßische Gesandte
dein: Beinen, »sei nicht zu hoffen, weil der Turie

J e u i l l k to a.
Geheime-ach Koth über die Cholera.

Der Vortrag, den der berühmte Entdecker des
CholerasBacillus im Deutschen ReichsgesundheitsiAmte
am 26. Juli gehalten hat. wird in seiner ersten Hälfte
in Nr. 31 der »Berliner klinischen WochenschrifF
veröffentlicht. Er hält sich dutchweg anf wissenschaft-
lichen: Niveau und ist so ausschließlich für Fachlente
abgefaßt, daß wir von seiner ausführlichen Wieder«
gabe an dieser Stelle absehen müssen. Nur fol-
gende Einzelheiten wollen wir unseren Lesern nicht
vorenthalten.

»Da die TuberkelsBaeillen Allen bekannt sind, so
will ich die CbolerasBacterien mit diesen vergleichen.
Die Cholera-Baeillen sind ungefähr halb oder höchstens
IX, so lang, als die Tuberke1-Baeillen, aber viel plum-
pen dicker und mit einer leichten Krümmung verse-
hen. Diese Krümmung ist für gewöhnlich nicht stär-
ker, als die eines Kommst; sie kann aber unter Um-
siäuden weiter gehen, bis zur halblreissörmigen Krüm-
mung. In anderen Fällen sieht man, daß die Krüm-
mung eine doppelte ist, daß also an das eine Komma
sich ein zweites anlegt, aber in entgegeugesehter Nich-
tung, so daß eine s-Form daraus entsteht. Ich glaube,
daß in beiden Fallen zwei Individuen nach der Thei-
lung im Zusammenhange geblieben sind nnd danach
den Anschein erwecken, als ob eine stärkere Krüm-
mung da sei. Jn Culturen sindet sich aber außer-
dem noch eine sehr merkwürdige Entwickelnngssorm
der iiommaiBacillen, welche fiir dieselbe sehr charakte-
kkstkfch ist. Ja einem der vorgelegt-U PITPAMO kst
Mit Form in mehren ausgezeichneten Exemplaren zu
Mk« Und ich hatte Gelegenheit, bei der Demonsira-
List! Wiss Präparates besonders daraus aufmerksam
it! MTchsn. Die lkommmBacitlen wachsen nämlich
Vällsts iU Mehr oder weniger langen Fäden ans. »Sie
HUVM VTUU THE!UW gtcldc Fäden, wie andere Latinen,
F· B. die Milzbrand-Bacillea, oder, wie es nach dem
Aussehen des mikroskopischen Bildes erscheinen könnte,
einfach welleuförmig gestaltete Fäden , sondern sehr
zierliche lange Schrauben, die, was ihkp Aug, Mk;

gar nichts daran liege, dieselbe und den Kirchenzwist
überhaupt zu beseitigen: leiste der letztere doch den
Jntriguen Vorschub, welche gegen das— Deutsche Reich
und dessen Regierung in der päpstlichen Residenz
fortwährend gesponnen würden. Die Interessen der
Religion nnd die der 9 Milliouen deutscher Antho-
liten lägen den die Curie dirigirenden Prälaten we-
nig oder gar nicht am Herzen, Alles handle sich bei
ihnen um hierarchischtz um politische Jnteressen«. —

Der Eotrespoudent schließt seinen Bericht rnit der
Bemerkung, daß die Curie vertnnthlich die vollstän-
dige Beseitigung der Maigesetze verlange, ehe sie in
die gewünschte Wiederbefetzung des Posener Erzbis-
thusns willigr. »

Ja Lssdu verlautet, daß die Regierung sich ent-
schlossen habe, den Widerstand des Oberhauses gegen die
Wahlresorm durch die Sichasfnng eines halben
Hunderts neuer Pairs zu brechen und daß
die Königin bereits grundsätzlich für diesen Plan
gewonnen sei. Der Streit zwischen dem Oberhause
nnd den: Ministerintn würde durch dieses Mit-
tel auf deni Wege der Abstimmung gelöst und
die radikale Agitation für eine Reform oder« Ub-
schassung des Oberhanses wenigstens unt ein Men-
schenalter, d. h. so lange, bis die Söhne der neuge-
backeneu Pairs in der eonseroativen Lust» des Ober-
hauses Tories geworden, hinansgeschobem Kein
Geringerer als der Pein; von Wales soll diese
Lösung mit seinem ganzen Einslusse untersiützexn Der
Pkinz ist das, was die Engländer »gute-nd« nen-
nen, ein scharfsinniger und praktischer Mann, wel-
cher die ihcn gewordene Rolle mit große: Fol-
gerichtigkeit und großem Erfolge durchsührt Qui
Tage der Hydepark - Kundgebung erkannte er den
geniüthlichen Charakter der Jnschriften durch ein
herzlikheö Lachen an, vermuthlich weil er sieh den Aus-
gang des ganzen Kampfes in eng gesteckten Grenzen
eingeschlossen dachte. unterdessen aber hat die Wäh-
lerei einen anderen Austritt-angenommen. Es ist kein
Geheimnis, daß die Socialisten nnd Umstürzler alle:
Art» alle- derartigen Bewegungen hegen und Regen,
weil sie sikh als Deckmantel für ihre eigenen Pläne,
die sonst das Tageslicht scheuen, gebrauchen lassen
Nun sind aus verschiedener: Arbeiterbezirken Rath«
richten eingetroffen, daß die r e o o l u t i o n ä r e P ar
tei dort eifrig arbeitet, unr eine Parallel
Bewegung in Gang zu bringen, deren Ziele weit übe:
die Absrhafsung des Oberhauses hinausgehen. Eng-
lische Bewegungen lassen sich vermittelst der bestehen

ihr übrig-es Aussehen naht-trifft, die größte Aehnlich-
keit mit den RecurrenOSpirothäten haben. Ich würde
fie, wenn man beide neben einander hätte, nicht von
einander unterscheiden können. Wegen dieser. eigen-
thinnlichen Entwickelnngsferm neige ich mich auch
der Ansicht zu, daß der skommassBacillus gar kein äch-
ter Bacillus ist, daß er eigentlich eine Uebergangk
form zwischen Bacillen und Spirillen bildet. Mög-
licher Weise handelt es stkh hier fogar um ein ächtes
Spirillnnn von dem wir ein Bruchsiück vor uns ha-
ben. Man fieht auch bei anderen Spirillen , z. B.
bei spikilla nadalm daß ganz kurze Exemplare nicht
eine vollständige Schraubenwindung bilden , sondern
nur noch aus einem kurzen Stäbchen bestehen, wel-
ches mehr oder weniger gekrümmt ifi. Jcb komme
ans diesen Punkt, der durchaus nicht unwichtig ist,
später noch zurück.

Bei der Demonftration des einen Präparates wel-
cheb in Fleifchbrühe enltivirte KomrnmBacillen enthielt,
haben Sie schon erfahren, daß man die Kammer-Bari!-
len in Fleischbrühe züchtenkann. Sie wachsen in dieser
Flüssigkeit außerordentlich schnell nnd reichlich und man
kann dieses Verhalten brausen, um ihre übrigen Ei-
genschaften zu find-treu, indem ein Tröpfchen einer
Fleischbrühe-Cultnr, am Deckglas snspendirh direct mit
starker Vergrößerung untersucht wird. Man sieht
dann, daß die KommepBacillen außerordentlich lebhaft
beweglich sind. Wenn sie sich in Menge am Rande
des Tropfens angesammelt haben nnd durcheinander
schwärmen, dann sieht es ganz so aus wie ein
Schwarm tanzender Mücken und dazwischen tauchen
ab und zu jene langen fchraubenförmigen Fäden auf,
welche sich ebenfalls ziemlich lebhaft bewegen, fo daß
das Ganze ein eigenthiimliches und höchst charakteri-
stisches Bild abgiebt Die lkommassBacillen waehfen
nun aber auch in anderen Fliisfigkeitem vor allen
Dingen wachsen fie in Milch sehr reichlich nnd schnell.
Sie bringen die Milch nicht zum Gerianen und fäl-
len nicht das Casein aus, wie das viele andere Bac-
terien thun, welche in der Milch ebenfalls zu wach«
sen vermögen. Die Milch sieht also ganz any-käu-

dert ans; nimmt man aberrinen kleinen Tropfen
von der Obetfläche und untersucht ihn milrofropiscn

den Organisationen verhältnismäßig leicht in Sceueseyen, selbst wenn, wie bei der jetzigen Reformbewesgnug, die Begeisterung fehlt; aber wo und-wann sieaufhören, kann Niemand voraussagen. Trog GoschenB
und Hariingtoeks Abmachnng ließ sich« die jüngste
Versammlung in St· Jacnes Halt zu einer offenen
Kriegserklärung gegen das Oberhans verleiten; auch
ist anfgefallen, daß außer dem radicalen Morley
noch der schon starkso cialistisch ang ehanehte
Bra d la n gh die Rednerbühne bestieg und dort den
Sieg seiner EinschüchterungssTheorie gegen »die Lords
verkündete; Bradlaugh ist aber ein öffentlicher Fac-
tor, mit dem man unter sothanen Umständen zu reih-
nen hat, da er über eine thatenbereite Mente von
Fabrikarbeitern ver-fügt. Der Ptinz von Wales
glaubt nun, mit Recht oder Unrecht, daß der Angriff
gegen das Hans der Lords weitergehende Folgen
haben könne, wenn das Oberhans im Herbste die
Reformvorlage zum zweiten Male znrücksveiF Er
fürchtet, daß die königlich-e Familie mit in
die Erörterung gezogen werd e, wie das
in der radicalen Presse längst der Fall ist. Vielleicht
frhwebt ihm auch derZnknnftstraum eines demokratischen
Königthumö vor. Ja Folge dessen erscheint ihm der
ursprünglich von Labouchåre in satirisclzer Weise vor-
geschlagene Ausweg einer Massenschaffung von radi-
calen Pairs wie die Dnrchhanung des bösen Kno-
tens. Das Dasein und die Vorrechte des Oberhau-ses würden dabei formell unangetastet bleiben : da
ferner schon Georg L einen ähnlichen Pairsschnb in
weit ausgedehnterent Maße vorgenommen, so fehlt
selbst der bei englischen Dingen so wichtige geschicht-
liche Bernfungsfall nicht. Es wird daher angenom-
men, daß Gladstone im Eiaoerständnisse mit ihn:
handelte, als er bei feinem letzten Besuche in Wind«
for der Königin diese Seite der Frage vertrag. De:
Zuwachs— don 50 radicalen Pairs würde ins Ober-
hause das Gleichgewicht der Parteien so ziemlich
zherftetlen nnd Reibungen zwischen! dem. radicaler
Hinter-hause und- dem konservativen Oberhause für di(
nächftesutunft unmöglich machen. Eineandere Fragt
ist es freilich, nb Giadstone es wagen darf, die eng«
lische Uristokratie fo schroff, wie es durch eine solch·
Erweiterung des Oberhanses geschehen würde, her-
ausznforderen Es liegt nahe, die obige Meldunk
für einen auf die Nerven der Lords berechneten
Sehreckskhuß zu halten. -

In dem mehrfach erwähnten Artikel des »Figaro«
ward bekanntlich auch« erzählt, auf welche Art in

so wirnmelt er von Lavinia-Barthen. Sie wachsen
ferner im Blntsernni , worin sie sich ebensalls sehr
rasch entwickeln nnd reichlich vermehren. Ein sehr
guter Nährbvden für die KonimmBaeillen ist ferner
die Ncihrgelatiny von welcher Sie vorhin eine Probe
gesehen haben. Diese Rcihrgelatine kann dazu dienen,
wie bereits bei der Dernonftration des Cnlturversahs
reus auseinandergesetzt wurde, das Auffinden der
KotnnwBarillen zn erleichtern nnd außerordentlich
sicher zu machen. Es nehmen nämlich die Colonien
der KZmmaBacillen in der Nährgelatine eine ganz
charakterische und bestimmte Form an, die, soweit ich
das bis jeht übersehen kann und soweit meine Er-
fahrung reicht, keine andere Bacterienart jin gleicher
Weise bildet-«.

Nachdem Prof. Koch sich länger über die den Ba-
rillen feindlichen Stoffe ausgesprochen hat, fährt er
fort: Bei diesen Versuchen über den Einfluß der ent-
wickelungshemmenden Mittel ergab sich noch die ans-
fallende Thatsachoz daß die KommcvBacillen außeror-
dentlich leicht absterben, wenn sie getrocknet werden.
Man ntacht nämlich jene Versuche in der Weise, daß
man auf Deckgläschen -ein ganz kleines Tröpfchen
baeillenhaitiger Substanz einttocknen läßt, nnd zwar
wird gleich für eine Reihe von Experimenten ein
größere: Vorrath von solchen Deckgläechen präparirh
Auf ein solches Deckgläschen wird dann später von
der Flüssigkeit, welche geprüft werden soll, ein Tro-
pfen ge bracht und im hohlen Objeettrciger der Ent-
wickelung überlassen. Als in dieser Weise verfahren
wurde, wuchs in keinem einzigen Präparate Etwas,
auffallender Weise aber auch in dem Controlprciparate
nicht- das als Nähcftüssigieit reine Fleischbriihe be-
kommen hatte. Jch wußte Anfangs gar nicht, wo-
durch das Znsbleiben des Wachsthums bedingt sein
könnte, nnd dachte znncichst daran, das; es an der
Fleisehbrühe liegen müsse, denn bei ähnlichen Versu-
chen mit anderen Bacterien war mir etwas Derarti-
ges noch nicht begegnet. So kann man beispielsweise
MilzbrandEacillen längere Zeit getrocknet ans Deck-
gläsrhen dorräthig halten, sie bleiben eine halbe bis

eine ganze Wehe lang in dieser Weise lebenssåhixp
Als indessen die Uutersnchung der Fleischbrühe zeigte«

Neunzehnter Jtlhtgtllsgs
Linse-stut- tss Institute seisitteltu in Nisu- s. Langewis Un«
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Vieltoicks Buchhaudlq in Wall: M· Rudolfs? Buchhaudi.z in N e val- Stuhls.
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Jahre 1875 Rnßland einen neuen Krieg zwischen
Deutschland nnd Frankreich verhindert hätte. Hierzu
bringt der wohlnnterrichtete Pariser Correspondent der
Wiener »Neuen Freien Presse« folgende Darstellung:
Die richtige Version ist uns schon seit Lange-n be-
kannt, wir haben sie ans unbezweifelbaren Qnellen
geschöpft nnd wir glauben daher nicht Unrecht zu
thun, sie der öffentlichen Kenntnisznahme anheimzus
geben. Das hat sich nicht Alles so zugetragen, wie
der »Figaro« in seiner lebendigen Darstellnngsart
es erzählt. Vor Allem können die Franzosen sich ja
doch nur der Vermnthung hingeben, daß Deutschland
im Jahre 1875 einen zweiten Feldzng gegen Frank-
reich unternehmen wolltr. Wir vermögen natürlich
nicht zn bestreiten, daß die Absicht deutscherseits be-
standen hätte. Allein mit einer alle Zweifel aus-
schließenden Bestimmtheit konnte dieselbe in Frankreich
nicht behauptet werden. Thatsaehe ist, daß die fran-
zösiskhe Diplomatie zu jener Zeit lebhafte Besorgnisse
in dieser Richtung empfand. Man wollte Muße-run-
gen des Fürsten Bis mar ck gehört haben, welche
zur Conclusion gehabt hätten :l ,,W ir m üsse n e in
E nde maehen««. Verschiedene andere Tlnzeichen
wurden in pessimistischem Sinne. ausgelegh Ein Ge-
fühl der Unsicherheit bemächtigte sich der leitenden
Kreise, die französische Diplomatie erhöhte überall.
ihre Aufmerksamkeit und dachte bereits an die wirk-
samsten Mittel der Abwehr. Das Terrain war fol-
eherart für eine verstärkte diplomatische Thätigkeit
vorbereitet. Und da geschah es, daß der Kaiser von
Rnßland den französischen Botsrhaster in St.Petersbnrg,
Genera! ils-fis, dem er stets sehr gewogen war, viel-
leicht blos um ihm nnd Frankreich fein Interesse dar-
znthnn, in besonders lentseliger Art folgendermaßen
ansprach: »Ja; höre, die Reorganisation der Armee
in Frankreich gehe langsam vorwärts. Das ist schade.
Sie sollten sich doch mehr beeilen. M an weiß
nie, was geschehen kannC . . . . Ja Min-
der spannnngsvollen Tagen hätte General Leflö diese
Gewogenheit des Kaisers in ihrer richtigen Tragweite
abznsehäßen gewußt. nnd sie. in einem Briefe voll Ge-
nugthnung seiner Regierung zur Kenntniß gebracht.
Damals aber gewannen die Worte des Kaisers für
den französischen Botsehafter eine fatale Bedeutung.
Er schloß namentlich aus dem legten Sage, der Czar
kenne bereits Deutsehlands Absichten und bezeuge Frank-
reich, ihm solcherart einen Wink gebend, in unzwei-
felhaster Weise seine Sympathiex Wie es übrigens
unter diesen Umständen· seine Pflicht war, telegrai

daß dieselbe tadellos war, mußte geprüft werden, ob
nicht doch etwa die üommasBaeillen in Folge des Ein-
trocknens auf dem Deckglase abgestorben waren. Utn
hierüber Auskunft zu erhalten, wurde folgender Ver-
fusb gemacht: Es wurde eine Anzahl von Deckgläsi
eben mit einem Tröpfchen bacillenhaltiger Substanz
versehen. Das Tröpfchen trocknete nach wenigen Mi-
nuten ein. Ein Deckglas wurde nun nach einer Bier-
telstunde eins nach einer halben Stunde, eins narh
einer Stunde n. s. w. mit einem Tropfen Fleisch-
briihe versehn Dann stellte sieh heraus, und zwar
sind mehre Reihen solcher Versuche gemacht, das; die
KomnwBacillen zwar auf den in einer Viertel, einer
halben und einer ganzen Stunde getrockneten Decks
gläsern noch zur Entwickelung kamen, aber manch-
mal scbon nach zwei Stunden abgestorben waren;
über drei Stunden konnte ich bei diesen Versuchen
die Bacillen nicht am Leben erhalten. Nur wenn
compaete Massen von Baeillen-Culturen, z. B. die
breiartige Substanz einer auf Kartoffeln gewachsenen
Cultun getrocknet wurden, hielten sich die Baeillen et-
was länger lebeusfähigz offenbar weil in diesem
Falle sehr viel später ein vollständiges Eintrocknen
erfolgte. Aber auch unter diesen Verhältnissen ist es
nie gelungen, die Baeillen länger als 24 Stunden
in trockenem Zustande lebensfähig zu erhalten. «

Dieses Resultat war zunächst insofern wichtig-
als man cnii Hilfe desselben sehr leicht prüfen konnte«
ob die Bacterien einen Danerzusiand haben. Wir
wissen ja, daß andere pathogene Bakterietn zum Bei«
spie! Milzbraud-Bakterien, welche Sporen bilden, in
diesen: Danerznstande Jahre lang getrocknet auf einem
solchen Deckgläsrhen aufbewahrt werden können, ohne
das; sie absterben. Wir wissen auch von— anderen
JnfeetionBstoffeu, deren Natur wir noch nicht genau
kennen, zum Beispiel von dein Pockenstoff und von
der Vereine, daß sie längere Zeit, selbst mehre
Jahre hindurch, im getrockneten Zustande infections- ,

fähig bleiben können. In diesen Fällen handelt es
sich nur wirkliche Danerzuständr. Wenn nun also
die Kourma-Barillen, welche als solche so ungemein

schnell dnrch Trocknen getödtet werden, unter irgend
welchen Verhältnisse in einen Danerzustind überge- -
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phirte er» die Angelegenheit an den Minister des
Aeußeren, Herzog Decazes. —- Der Herzog ist ein
Diplomatz der sich gern vor Jllusionen hütet. Bei
allem Respecte vor den kaiserlichen Worten konnte et
in denselben noch keine diplomatisch formulirbare Ge-
währ finden. Daher schrieb er an General Lefl6, er
sehe in der Aeußerung St. Majestät ein Zeichen sehr
werthvoller Sympathie, die zu entwickeln und zu be-
stärken, der Botschaster alle Mittel anwenden müsse. Er
möge dem Kaiser wie den Regierungskreisen nahele-
gen, daß Frankreichs niilitärische Reorgaiiisation blos

einen friedlichen Charakter trage, einen Act der Ver-
theidigung bedeute, und in diesem Sinne werde die-
selbe, dem Faiserlichen Wunsche gemäß, auch beschleu-
nigt werden. Frankreich denke an···keinen Angriss,
wünsche sich zu sammeln. GeneralLefld möge sich
daher auch Kenntniß verschaffen, ob, im Falle Frank-
reich«.dennoch von Neuem bedroht würde, Se. Mase-
stät mit seinem Worte oder anderswie Denjenigen
decken wolle, den er in« so sympathischer Weise zur
Reorganisation seines Militärs ermuthigt hat. —— So
der Hauptinhalt des Briefes. Er trug einen defeni
siven Charakter, hatte nicht, wie aus der Version des
,,Figaro«« fälschlich gesehlossen werden könnte, das
Bestreben, AlIianzen für kriegerische Unternehmungen
zu suchen, und es war darin nicht die Aeußerung
enthalten, derKaiser möge gegebenen Falles für Frank-
reich den Degen ziehen. Biszu einem solchen Schritte
sah man sich in Paris ja noch nicht gedrängt. Wie
das nun geschah, darüber kann sich mehr der Novel-
list als der Erzähler vonswahren Thatsachen Vor-
stellungen machen, genug, es gelang dem Fürsten
Gorts chako w, den Brief des Herzogs Decazes
in die Hände zu bekommen, und der russische Di-
plomat fand es vortheilhaft, das Schreiben dem Kai-
ser vorzulegen. General Leflö war nicht ohne Be-
sorgniß über diesen Z»wischenfall. ",,Vielleicht habe ich«,
telegraphirte er nach Paris, ,,eine Unklugheit begangen,
indem ich den Brief dem Fürsten Gortschakow über-
lieė. Obzwar der Vorgang von diplomaiischem
Standpnncte aus zu bemängeln gewesen wäre, fand
Dur Decazes dennoch keinen Anlaß, sich mit dem
Botschafter darüber auseinanderzusetzem und es wurde
mit Spannung den Aeußerungen des Kaisers entge-
gengesehem -— Dieselben ließen nicht lange auf sich
warten. Während einer Soiröe schritt der Kaiser
aus den französischen Gesandten zu und sprach ihn
besonders freundschaftlich an: «»Ich habe Jhren Brief
gelesen und stehe für Alles gut««. Man weiß, daß
bald hierauf Fürst Gortschakow ielegraphiren konnte;
»Der Friede ist gesichert«. So haben sich die That-
sachen zugetragen. Welcher Art die russische Vermit-
telung war und wie weit sie von Nöthen gewesen,
darüber kann man hier nur Vermuthungen anstellen.
Es sind noch zwei Personen am Leben, welche dar-
über authentische Auskünfte geben könnten, wenn es«
das Interesse ihrer Politik erheischen würde.

Die Erregung, welche in der Schlveizer Presse
wegenderQuarantäne-Maßregeln Itali-
en s geherrscht hatte, legt sich allmälig und macht
einer ruhigeren Beirachtungsweise Platz. Die Wen«
dung datirt von dem Augenblicke, wo Jtalien auch
Oest erre ich gegenüber eine, mit Rücksicht auf die

größere Entfernung desselben von Frankreich aller-
dings kürzer bemesseiie, Quarantäne anordnete. Der
Vorwurf der Schweizer Presse, daß die Quarantäne
an der Grenze der Republik nur einen gegen die
Schweiz gerichteten vexatorischen Charakter zollpoli-
tischerArt habe,"ist damit hinfällig geworden. » Eine
sehr beruhigende Wirkung hatte sodann ein Artikel
des ,,Diritto«, welcher bekanntlich Organ des italie-
nischen Ministers des Auswärtigen ist, geübt. Die-
sem Blatte zufolge ist sowohl Herr Bavier wie auch
der italienische Gesandte in Berii von der Anord-
nung der Quarantäne rechtzeitig benachrichtigt wor-
den. Die italienische Regierung, so wird ferner aus-
geführt, sei der Schweiz, wie von jeher, freundschaft-
lich gesinnt, sie habe, indem sie die Grenzsperre an-
ordnete, nur den Willen der Bevölkerung ausgeführt,
welche ja selbst unter der Absperrung mit leide. Auch
die ,,Rassegiia« bringt beruhigende Artikel und Sym-
pathiesAeußeruiigen der Schweiz gegenüber; dieletztere
wird sich daher resigniren und das Räucherwerk an
der Grenze nebst Quarantäne über sich ergehen las-
sen, da sie von dem einzigen Abhilfemittel, Errich-
tung eines MilitäwCordoiis an der französischen
Grenze, Nichts wissen will.

Die tärkifche Regierung hat schon wieder ein-
mal eine C irc ular not e an ihre Vertreter im
Auslande gerichtet. Diesmal betrifft dieselbe die
C h oleras Gefahr und es wird darin angezeigt,
daß sie für Provenienzen von Varna, der Donau,
Odessa, Brindisi und Triest eine zehntägige, sür
solche aus den französischen Mittelmeerhäfen eine
fünszehntägige Quarantäne, ohne Unterschied für
alle Schiffe, anzuordnen gedenke. Die neuen Maė-
nahmen würden vorher zu einer Prüfung dem iii-
ternationalen Sanitätsamte vorgelegt werden, welchem,
weil mehre seiner Mitglieder der ärztliehen Eigen-
schaft entbehrten, sieben türkische Aerzte beigegeben.
werden sollen. Wie nun die ,,Age"nce Havas« mel-
det, haben alle fremden Delegirten des Sanitätsamtes,
ausgenommen die englischen und spanischen, die sie-
ben türkischen von der Pforte zum internationalen
Sanitätsamte entsandten Aerzte abgelehnt, worauf
die ottomanische Regierung an ihre Vertreter im
Auslande ein neues Rundschreiben gerichtet, in. wel-
chem es heißt, die Pforte werde, wenn die Delegir-
ten aus der Ablehnung beharrten, darauf keine Rück-
ficht nehmen. i

Der ehemalige chinesische »Gesandte-in Paris,
M arq u i s T s e n g, der sehr viel zur Verschärfung
des Conflicies zwischen Frankreich und China b i-
getragen hat, bemüht sich auch jetzt noch,s zum Kriege
zu schüren, indem er auf die angeblichen weiteren
Groherungspläne Frankreichs hinweist. So veröffent-
lichen die Journale von Shanghai, wie der ,,Figaro«
mittheilt, einen Brief des Marquis Tseng,
welcher zunächst den französischen Nationalcharakter
einer scharfen Kritik unterzieht und dann hervorhebt,
daß die Dinge um so leichter geordnet werden könn-
ten, je entschiedener das Verhalten Chinas gegenüber
Frankreich sein würde. Sobald die Franzosen sich
in Annam festgesetzt haben werden, heißt es weiter,
werden sie die Goidminen und Kohlengruben der
chinesischen Provinz Yunnan für sich in Anspruch

nehmen. Auch auf die Jnsel Bodalong an der
Mündung des Tso-Chang, woselbst sich ein ausge-
zeichneter Hafen befindet, follen es die Franzosen ab-
gesehen haben. Nicht minder werden die Engländer
beschuldigy Tiber, welches ebenfalls zum chinesischen
Reiche gehört und im Norden an Turkestan stößt, zu
erobern, während den Russen Absichten auf Korea zu-
geschrieben werden. Jm Hinblick auf die Ecke-gnug,
welche ohnehin in China herrscht, könnte es nicht
überraschen, wenn die ,,Enthüllungeu« des Marquis
Tseng bei feinen Landsleuten vielsach Glauben fän-
den. Wird doch hinzugefügt, daß China bei einem
Kriege mit Frankreich zu Lande nicht besonders ge-
fährdet wäre, daß aber andererseits England, Amerika,
Rußland und Deutschland dahin übereingekommen
wären, den Franzosen das Bombardement und die
Beseßung derjenigen Häsen zu verbieten, welche dem
europäifchen Handel dienen. Die wirkliche Absicht
des Marquis Tseng springt um so mehr in die Au—-
gen, als er aus die angeblichen inneren Spaltungen
Frankreichs hinweist, welches überdies keine Freunde
in Europa habe. Aus allen diesen Gründen, schließt
der Marquis Tseng ausdrücklich, müssen wir uns
zum Kriege entschließen. Die chinesrfche Regierung
hat inzwifchen bereits in der Frage bezüglich der
Räumung der s-sten Plätze in Tonkin nachgegeben
und man darf annehmen, dG trotz der Bestrebungen
der chinesisehenKriegspartei. welcher auch der Marquis
Tfeng angehört, auch die Angelegenheit der Kriegs-
entfchädigung im Sinne des Friedens erledigt wer«
den wird. " « «

3nlana
Damit, 26. Juli. Der ,,Rishski Westnik« regi-

strirt die am 23. d. erfolgte Rückkehr des Curators
M. N. Kap ust in nach Riga von feiner nach Dor-
pat nnd St. Petersburg unternommenen Fahrt.

—- Die ,,Neue Zeit« äußert steh in äußerst an-
erkennender Weise über den am vorigen Sonntag in
Schönau bei Baden-Baden hingefchiedenen Grafen
Baranoff ",,Graf Baranofs«, schreibt das rufsi-
sche Blatt, ,,gehörte zu der seltenen Kategorie von
Menschen, welche, trotz der Verschiedenartigkeit ihrer
Thätigkeih irotz der Höhe ihrer Stellung, dochinur
Freunde und Verehrer haben. Schon das schöne
Aeußere des Grasen flößte Jedem Vertrauen ein.
Dieser Ausdruck ward noch verstärkt durch die über-
aus große Liebenswürdigkeitz mit welcher der Graf Je-
dem, mochte er noch« so unbedeutend fein, begegnete.
Aber die Eigenart des Grasen beschränkte sich nicht
auf die erwähnte Liebenswürdigkeit und seine angeneh-·
men Manierem Er war in Allem ein Grandsetgneuy
ein in vollem Sinne des Wortes ausgeklärter Mann,
der für Alles Interesse hatte und gern thätig war. Von
ganzerSeele.dem Kaiferhaufe ergeben, in dessen Mitte er,
so zusagen, ausgewachsen war, liebte der Gras Nuß-·
land, und obwohl seiner Abfkacnmung und seinem
Adel nach eiubaltischer Edelmann, war er doch in
Wahrheit ein russifcher Patriot«. Ueber den Lebens-
lauf des Verewigten behalten wir uns Näheres für
die nächste Nr. unseres Bl- vor.

-- Die ,,National-Zeiiung«schreibt: Das Ver,
liner Polizei-Präsidittm h0k- W« Mchkfsch erwähntworden, eine Anzahl tulsifchfk Skasksangz,
hö r ig e n aus Berlin ausgewiesem Anderen di« E» -

laubniß zum AUFEUUJCIE Auf eskks Jahssx »sp- aus et»
halbes Jahr ertheilt, indem die spätere Verlänggkzmg
dieser Erlaubniß in Aussicht gestellt wurde. Auf .Grund der bestehenden GesetzgebUUg ist hingegen
Nichts einzuwenden: was in der Presse in diesekw
ziehung dagegen vorgebracht wird, beruht auf ein»
Verwechselung der Ansprüche, welche Deutsche W
welche Ausländer aus den deutschen Gesetzen her»
leiten berechtigt find. Was die Zweckmäßigkksz
Frage betrifft, so ist das bis jetzt vorliegende Mk. »

rtal nicht ausreichend, um darauf ein Urtheil z«
gründem Es unterliegt wohl keinem Zweifel, W— II·
bei den gegenwärtigen russischen Zuständen die B»
liner Polizei allen Anlaß hat, auf die in der beut H«
scheu Hauptstadt lebenden Russen ein wachsqmzz
Auge zu richten; es ist ferner notorisch, daß unter
denselben eine nicht geringe Anzahl subsistenzkpfg
Leute sind, welche vom Bette! und Schlimmerem ßch
ernähren. Andererseits ist kein Grund zu der Lin-«»
nahme vorhanden, »daß man gegen Russen, welche«
unverdächtig sind, über die Mittel zu ihrem Lebens-
unterhalt verfügen oder dieselben in ehrlicher Weis«
erwerben, irgendwie rigoros zu verfahren beabsichtiz
gen sollte: die guten Beziehungen zwischen Deutsch«
land und Rußland sprechen hinreichend dagegen. E«
ist höchst wahrscheinlich, daß die erwähnten Maßre-
geln in Uebereinstimmung mit der russischen Regt» »
rung, wenn nicht sogar auf deren Wunsch ergriff«
worden sind. Um so absurder ist es, wenn in St. ;

Petersburger Blättern, beispielsweise im »O eroldz «
dagegen als gegen eine B eleidigung Rußljakkds
gelärmt wird, die man mit Maßregeln gegen die in
St. Petersburg lebenden Deutschen erwidern müsspg
Schon um diese Posse nicht weiter spielen zu lassen,,
sollte die Regierung über Grund, Zweck unl ««

Umfang der in Berlin ergriffenen Maßnahmen alli
bald authentischen Aufschluß geben.

-— Vor zwei Jahren ging die Nachricht durch F.
die Zeitungen, daß Rußland die A usfuhr von
Pferde n über die Westgrenze verboten habe, eine.
Nachricht, welche derzeit russischerseits decnentirt wurde.
Dieselbe taucht nun aber wieder auf, und zwar zu«
erst in Moskauer Blättern. Dieselben melden,- daß "
in Regierungskreisen erwogen werde, ob es —in
Anbetracht des Umstandes, daß ein großer Theil .

der türkischen , rumänischen und österreichischenbu
vallerie ihren Bedarf an Remonten aus dem ruht:
schen Reiche bezieht — nicht« angezeigt wäre, dies: sz
Pferdausfuhr mit einer Abgabe von 10 bis;
25 Rubeln, nach Maßgabe des WMHEH D« Pfstdehz
zu belegen.

— D» »Reg·-Anz.« veröffentlicht folgenden Ta-
gesbefehl an das Marine-Ressort: Se. Majestät d«
Kgispk hat am 9. Juli zu besehlen geruht: D»
Leuch tthurm auf der südlichen Spitze der Insel
O esel ist als Zerel’scher, der» aus dem Cap Kalagja
im Kaspischen Meere als Amburan’scher, der im Wo-
jennyj Ugol in Kronstadt als Kro nstädter und
der an der westlichen Seite des Eingangs zum Rigca « ,

hen, dann müßte sich das beim Eintrocknen sehr bald
heransstellew

Es ist dies auf jeden Fall eine der wichtigsten
Fragen für die Aetiologie einer Jnfectionskrankheit
und ganz besonders für die Cholera· Die Unter-
suchung darüber ist deswegen auch in einer mhglichst
sorgfältigen Weise und nach allen Richtungen hin
geschehen und ich glaube kaum. daß fich in dieser
Beziehung noch mehr- wird thun lassen. Vor allen
Dingen wurden Cholera-Dejectionen und Darminhaltvon Cholera-Leichen auf Leinwand in feuchtenr Zu-
stande gelassem damit sich die Komma-Bacillen unter
den günstigsten Bedingungen entwickeln konnten. Nach
verschiedenen Zeiten wurden Stücke der Leinwand
getrocknet, also zum Beispiel nach 24 Stunden, nach
einigen Tagen, nach mehren III-kochen, um zu sehen,
ob sich nicht doch in dieser Zeit irgend wie ein
Danerzustand gebildet haben würde. Denn die Jn-
fection durch Cholera-Wäsche lieferfdas einzige unbe-
strittene Beispiel für das Vorhandensein eines wirk-samen Jnseetionsstosses , welcher einem bestimmten
Gegenstande anhaften Wenn irgend wofein Dauer-
Zustand zu finden war, dann hätte es gerade in der
Cholera-Wäsche geschehen müssen.

Jn allen diesen Versuchen hat sich aber niemals
ein Dauerzustand nachweisen lassen. Wenn die ge-
trockneten Sachen untersucht wurden, zeigte es sieh,
daß die Komma-Bacitlen abgestorben waren. Es sind
dann ferner die Dejectionen in Erde gebracht nnd
zwar entweder mit der Erde gemischt oder an der
Oberfläche der,,zsErde ausgebreitet, welche entweder
trocken oder feucht gehalten wurde: siessind mit Sumpf-
wasser gemischt, auch ohne irgend welchen Zufatz der
Zersetzung überlassen Jn Gelatine-Culturen sind die
siommasBacillen bis zu 6 Woehen2cultivirt, eben fo in
VIUtferum, in Milch, auf Kartoffeln, auf welchen be-
kTUUUkch die Milzbrand-Bacillen außerordentlich fchnellUJW kekchlkch Sporen bilden. Es ist aber niemals zuemem JVTUFVZUstaUde der tiommasBacillen gekommen.
D« W« WIssSU- daßzdiesmeisten Bacillen einen Dauer-
zustavd besitzen. so mußzdiesee Resultat seh: aus-fak-lend erscheinen. Aberxich will hie: m; Mk, wag jch
bereits früher erwähnte, eriuuekktz Daß es sich hjek

höchstwahrscheinlich um einen Mikroorganismus handelt,
der gar kein ächter Bacillus ist, sondern der Gruppe
der schranbenförmigen Bakteriem den Stürmen, näher
sieht. Wir kennen aber von den Spirillen überhaupt
noch keine Dauer-formen. Die Spirillen sind Butte-
rien, welche ein siir alle Mal auf Flüssigkeiten ange-
wiesen sind und nicht, wie die Milzbrand-Bacillen, un-
ter Verhältnissen vegetiren, unter denen sie auch ein-
mal einen trockenen Zustand zu bestehen haben. Es
scheint mit deswegen, wenigstens so weit meine Er-
fahrung reicht, auch ganz aussichtslos zu sein, das; noch
ein Dauerzustand der KommwVacillen aufgefunden wer-
den könnte. Uebrigens werde ich auch später noch
auseinanderzusetzen haben, daß das Fehlen eines Dauer-
zustandes mit denErfahrungen über die Cholera-Tierw-
logie vollständig im Einklange steht«.

Universität nnd Schnlr.
Professor Dr. Thaer ist zum Rcktor der Uni-

versität Giesz en ernannt worden.
Am l. August fand in B r e s la u. die Wahl des

Reetors und der Dekane für das Studienjahr 1884485
Statt. Zum Reetor magniiicus wurde Professor Dr.
Förster, der Director der Universitäts-Augenklinik,
gewählt; zu Dekanen, und zwar in der evangelisch-
theologischen Facultät Consistorialrath Professor Dr.
Meu ß, in der katholisch-theologischen Facultät Pro-
fessor Dr. König, in der juristischen Facultät Pro-
fessor Dr. S chwanert, in der medieinischen Fa-
cultät Medicinalrath Professor Dr. H as se und in
der philosophischen Facultät Professor Dr. R o ß b a eh.

Der bisherige Pkivatdocent in der philosophischen
Facultät und erster Unterrichts-Assistent am chemischenInstitut der Universität Von n, Dr. Richard An-s chütz, ist zum außerordentlichen Professor befördertworden.

Der Senat der Universität B ern hat fast ein-
stimmig den Professor der christckatholischen Fakultät,
Bischof Herzog, zum nächstjährigen Rector ernannt.

Die berühmte Sternwarte zu Pa-ris , welche 1664 begründet worden, wird ihren Platzwechseln müssen. Die Störungen durch die ringsum
liegenden Häuser re. sind zu bedeutend, wenn auch
die nächste Umgebung des Observatorium freies Ter-
rain ist. Zum Beispiel kann aus derartigen Gründe»
das neue, in Arbeit begriffene und für diese Stern-
warte bestimmte Riesentelestov (74 Centimeter Ob-
jectiv-Durchmesser oder lichte Weite) auf dem jetzigen

Terrain gar nicht aufgestellt werden. Contreadmiral
Moncheh Director der Sternwarte, entwickelt nun in
seinem letzten Berichte einen Plan zur Durchführung
der Verlegung ohne besondere Kosten. Etwa die Hälse
des um die Sternwarte liegenden freien Terrains
soll verkauft werden, was bei dem hohen Preise des
Areals in Paris eine bedeutende Summe ergeben
würde. Davon soll ein geeigneter Platz in der Nähe
von Paris gekauft und hier eine neue, allen moder-
nensAnforderungen entsprechende Sternwarte gebaut
werden, die alsdann gewissermaßen eine FilialeIder
alten bildete. Jn letzterer sollen nur einige Instru-
mente, die Archive, das Museum und das Rechnungs-
Bureau bleiben. Da die beiden Anstalten dnrch elek-
trische,-pneumatische re. Leitungen verbunden werden
könnten, so ist der dargelegte Plan sehr gut aus:
führbat

Waunigsa tilgte.
DieEisenbahmStation Assxelrnwar am

vorigen Sonntag der Schauplatz eines entsetzlichen
Unglücksfallesc Der um 8 Uhr 39 Min. von dort
nach Riga abgehende Zug hatte sich eben in Bewe-
gung gesetzt als der Zugführer Schids, at. Schütz,
einer leidigen Gewohnheit des gesarnmten Zugfiihrers
und Schafsner-Personals folgend, auf das Trittbkett
eines Waggoes zu springen suchte, dabei fehltrat und
unter das nächste Rad gerieth. Dem Unglücklichen
wurden beide Beine abgeschnitten, das eine beim
Kniegelenh das andere oberhalb desselben. Bei der
Stärke »der Verletzung war an einen Transport nach
Rrga nicht zu denken; er wurde auf der Station As-sern gebettet, wo er nach Verlauf kaum einer Stunde
m Folge des· furchtbaren Blutverlustes verschied.Schrds hatte sich erst vor Kurzem verheirathen Bei
der Tuckumer Bahn war er seit Eröfsnung derselbenangestellt.

—- Eine Trauung auf der Wartburg
ist« kürzlich mit besonderer Genehmigung des Groß-
herzogs von Weimar vollzogen worden. Ein junger
Gelehrter,»derAsshriologe Haupt, der im Winter in
Bostvth im Sommer in Göttingen als Professorthätig ist, hat in der alten Burgcapelle seine Ehe
kirchlich weihen lassen — und zwar aus Begeiste-
rung für Richard Wagner, dessen ,,Tannhäuser« die
Wartburg zum Schauplatze hat.

»

-— Die Hansifche Flanderfahrthat thkep
befriedigenden Abschluß gefunden. Am 29. Juli,
Abends um 672 Uhr, traf der Bremer Llovddampfek
,,Schwan«, mit den Flanderfahrern an Bord, in Ham-
burg wieder ein. Auf den St. Pauli-Landungsbtuckell-

woselbst das mit Flaggen reich aescbmückte Schiff an-
legte, hatte sich ein zahlreiches Pnblicnm eingefunden,
welches die Ankömmlinge auf das Herzlichste begrüßte.
An Bord ist erfreulicher Weise während der Fahrt Allet
in bestem Wohlsein verblieben.

—- Der Jahrestaa des Erdbebent
v on Casamiceiolm 28. Juli, ist auf der Jn-
sel Jschia mit ernsten kirchlichen Feierlichkeiten be-
gangen- worden. Der Bis .t-of von Jsehia hatte sich,
gefolgt von der Geistlichkett der Insel, nach Casamiociola begeben. An denjenigen Stellen, an welchen
das Ungliick am Furchtbarsten gehauit hatte und am
Meisten Menschen ums Leben gekommen find, wurden
Altäre errichtet, an denen für die Seelenruhe der
Todten gebetet wurde. Ein Altar befand sich an der
Stelle, wo der Bischof Menella verschüttet worden
war. De: Papst hatte durch den Cardinal-Erzbi-schof von Neapel mittheilen lassen, daß er den Gläu-
bigem welche an diesem Tage an den Stätten des
Unglücks besondere Gebete für die Seelenruhe de!
Verstorbenen sprechen würden, Ablaß auf eine b«-
stimmte Zeit bewillige Jn der Kathedralkirclra Mk«
ehe im vorigen Jahre als Leichenhaus gedient HAVE·
wurde eine seierliche Messe abgehalten. sNaeh Schlllii
derselben bewegte sich eine feierliche Jsroeession dtltch
die ganze zerstörte Stadt. Eine große Anzahl vol!
Familien, die bei der entsetzlichen Katastrophe W
vorigen Jahres Angehörige verloren hatten, war aus
Neapel und anderen italienischen Städten zu der te«
ligiösen Eeremonie nach Cafamicciola gekommen. ·

—- Neu-Süd·roales besitzt einen der reichsten
Silber produeirenden Districte der Welt, der aber
bis jetzt wegen mangelnder Reifebequemlichkeiten nur
sehr mühsam zu erreichen ist. Das Land, durch
welches der Weg sich zieht, gleicht einer Haide nnd
bei trockenem Wetter ist Futter für das Vieh fast gar
nicht auszutreiben. Ein Schäfer entdeckte im Zahl«
1876 die dortigen reichhaltigen Silbererz-Lager, von

denen einige, die jetzt bebaut werden, einen reichen
Ertrag liefern.

»

—- Was vom Fursten Bismarcl Alles
verlangt wird! Die Zeitschrift für Jnftruznentenbau
fordert zur Unterzeichnung einer Vetition an den
Reichskanzler auf. worin derselbe ersucht wird, im
Deutschen Reiche eine allgemeine No rmalstim-
MU I! g sktlliufühketli Fütst Bismatck giebt zwar: im
europäifchen Coneert den Ton an, allein er wird
kaum allen Musikern und Sängern die Tonhöhe vor«
schreiben können. - «» '
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sch e n M e erb u s en« als der Michailoiiksche Leucht-
thurm zu bezeichnen.

In Jciedrichsludt wurde in der SXBUUS V« Stadt-
verordnetemVersammlung vom is. Juni 1884 der An-
trag des Stadtverordneten Schwschs VCTÜVCV Vsß V«
DireetorsCollege Rose n b « g km HkUblkck VCWUL
vqjvie Baakoikectipu sich mehrfach er Statu-
ten-Verletzuiig«l Ichuldks STIMME» VIII!
Gerichte übergeben werde, der ,,K. G.-Z.« zufolge,
mit 15 gegen 2 Stimmen angenommen und hierauf
der Antrag des Stadtverordiieten Borissoun das Ver-
mögen des Directot-Collegen«Rosenberg unter Be-
jchiqg zu stellen, mit 10 gegen 5 Stimmen ange-
nommein

Jus Si. Vttetibtttg wird der ,,Kgsb. Hart. Z.«
über diemißlicheLage des russischen Han-
dels geschrieben: Vor einigen Tagen ist die Nishni-
Nowgoroder Messe,- die für die industriellen und
commerciellen Interessen Rußlands von einschneiden-
der Bedeutung ist, eröffnet worden. Welcheii Ver-
lauf wird die gegenwärtige Messe nehmen? Schon
im vorigen Jahre war die Geschäftslage eine derar-
tige, daß größere Jnsolveiizen auf der Messe selbst
nur dadurch vermieden werden konnten, daß die
Großindustriellen in der Manusacturbranche sich zu
Concessionen verstehen mußten, die ihnen bedeutende
Opfer auferlegten. Jm. Laufe dieses Geschäftsjshkks
ist die Situation keineswegs günstiger geworden, sie
hat sich sogar noch derart verschlechtert, daß die trüb-
sten Ansichten über den Ausgang des diesjährigen
Jahrmarktes nicht gerade von einem übertriebenen
Pessimisiiins eingegeben find. Die russische Manu-
fqctuk-Jndustrie, die auf derzjMesse tonangebend ist,
befindet sich in einer völlig hilflosen Lage, die in
nicht geringem Maße durch die nach dem Werthe
von Millionen sich beziffernden Fallissenients herbei-
geführt«ist, welche ini Herbste vorigen Jahres ihren
Anfang nahmen und die solidesien Moskauer Mann-
facturisten in Mitleidenschaft zogen. Seitdem hat
sich die Mauufarturbranche noch nicht erholt; genaue
Kenner derselben prognosticiren eine bevorstehende
Verschlimmerung auf der heutigen Messe. Wenn
auch defintive Schlüsse über das Resultat« der Messe
gewagt sein müssen, so braucht man doch nur die
allgemeine Beschaffenheit des Handels und der Jn-
dustrie in Rußland sich zu vergegenivärtigem um sich
keinen zu günstigen Erwartungen betreffs des Aus-
gaiiges des Jahrmarktes hinzugeben. Als die Ursache
dieser niißlichen Geschäftslage wird die Stagnation
im Getreidehaiidel bezeichnet und es; unterliegt ja
keinem Zweifel, daß die GetreideiHandelsoperationeii
keine unbedeutende Rolle für den Consuni der Pro-
ducte der Gewerbwcsiablissenients spielen. Daß aber
auch die SchutzzollsPolitik unserer Regierung ihr« gut
Theil an der jetzt bestehenden Krisis trägt, das wird
auch nicht ganz in schußzöllnerischeii Kreisen bestrittem

—- Ain Sonnabend, den 21. Juli, ist der neuer·
nannte GeneraliGouverneur des AmuriGebiets General-
Adjutant Baron Ko r ff mit seinem Stabe nach Win-
diwostok abgereisL Derselbe beabsichtigt, wie die

russ. St. P. Z. zu berichten weiß, gleich nach sei-
ner Ankunft am Bestinimungsorte eine Revision des
ihm unterstellteii Gebietes vorzunehmen. Zuin Sitz
des General-Gouvernements ist Chabarowka ausersehen
worden. .

-—— Im Frühjahr des nächsten Jahres soll, der
russ. St. P. Z. zufolge, in St. Petersburg in» der
Michael-Manege« eine A u sstellu n g vo n Vö-
gel und Gegenständen, diesich auf die Vogelzucht
beziehen, stattfinden; ·

—- Die Bestinim u iigen über die Ge-
Meivdedkirch en schulen haben, wie der St«
Pet. Z. zu entnehmen, am 13. Juni die Allerhöchste
Saiiction erhalten und sind jetzt publicirt worden.
Das Lehrprogranim foll in den einclassigen Schiilen
dem Programm entsprechen, das für die Volksschw
len durch die Verordnung vom 25. Mai 1874 ein-
geführt worden ist; iii den zweiciassigen Gemeinde-

Kirchenschuleii soll es durch Aufnahme der Anfangs-
gründe aus der Geschichte und KircheiwGeschichte
unter die Zahl der Lehrgegeiistände über das Pro-
gramm der Elementarschulen hinaus erweitert wer«
den. GeineindeRirchenschiilen sollen vornehmlich in
den Gegenden gegründet werden, wo keine Elemen-
tarschulen vorhanden sind; wo jedoch solche bestehen
s— nur nach vorhergegangener Verständigung zwi-
schen dem Archierei und der zuständigen, weltlichen
Behörde, weil nach der Meinung des Shnods
das Werk der Volksbildung nnr durch ein einmüthii
ges Zusammenwirken der weltlichen und geistlichen
Behörden gefördert werden kann. Die bestehenden
bäuerlichen Privat-Elementarschulen, die von frühe--
M! Soldaten und Beamten a. D. geleitet wurden,
sollen der Geistlichkeit uiiterstellt werden. Damit
wären denn dies·e Anstalten, deren Begründung bis
Issk häUfkg Hindernisse in ·den Weg gelegt wurden,
UND die doch unendlich viel zur Verbreitung« der Ele-
Msvkstkevtitnisse unter dem Volk beitragen, legiti-
mirt worden. — Der Unterricht soll in den Gemeinde-
Kkkchenichulen von Geistlichen oder wenigstens von
Personen ertheilt werden, die in den geistlichen Stdn-
len ihre Ausbildung genossen haben. Mit der Re-
vision der GemeindeiKirchenschulen sollen Geistliche
betraut werden, die sich des besonderen Vertranens
ihrer vorgeseßten Behörde erfreuen. Zur Entschei
dung von Fragen, die über die Compktkuz des Ge-
meindeäkirchenrathes hinausgehen, wird in der Espar-
chie nach dein Muster des GouvernementssSchiilraths

M! EPCtchtCkSchulrath gegründet. Die Mitglieder
desselbeu werden vom Archicherei aus der Zahl von
LEUtsU»stk1sU11t- die mit dem Voirsschucweien und
U« SUstIIchEU Vedütfnissen der Bevölkerung genau
bekmmt find· »An den Sitzungen dieses Eparchiqk
Schulrathes nimmt der Director der Elementarschw
len als stimmberechtigtes Mitglied Theil. Die obersteLEUUUS fammtlicher Gemeindedkirchenschulen ruht
m den Händen des Synods

It! Wlildimic wird, wie die Z. f. St. u. Ld. zu
berichten weiß, am 29. Juli d. J. durch Oberpastor
Kdlbe aus Pernau, welcher früher von Nishni aus
dle Wladimikschen Lutheraner geistlich bediente, die
neuerbaute lu th er is ch e Ki r ch e eingeweiht werden.

III! Gouv. Hslllga sind in 26 Ortschaften des Krei-ses Peremyssl verschiedene Getreidefelder im
Werthe von ca. l00,000 Rbl. durch H a ge l s ch la g
vernichtet worden. «

Ists Juki! wird vom 23. d. gemeldet, daß am
Morgen dieses Tages der außerordentliche perstsche
Bctschllftck M l. ks a- As hl1-Chqt1 , Schwssgeks
sohn des Schahs, aus Baku nach St. Petersburg
abgereistist, um St. K. Hob. dem Großfürsten Thron·
folger das mit Brillanten befetzte Porträt des Schahs
zu überbringen.

DE! Ktlkktsttovhe heim Cap Finifterrr.
· Ueber eine schreckli che K atasirophe,

DIE fkch beim C ap Fini sterre abgespielt, lie-
gen jetzt nahere Nachrichten vor. Ein Mann von der
Besatzung des »Laxham« giebt folgende Schilderung
über die Collision :

«Det Dampfer ,,Laxham«, 833 Tons, war
vonTaganrog mit Weizen nach Notterdamm bestimmt.
Außer Capitän Lothian und 20 Mann Besatzung
befanden sich zwei Passagiere, sowie die Frau des
Capitäns mit ihrem Kinde an Bord. Wir hatten
ziemlich viel schlechtes Wetter zu bestehen nnd am
Montag Abends herrschte sehr dichter Nebel -—- so
dicht, daß es fast unmöglich war, vorauszusehen.
So weit ich mich entsinne, war es 7 Uhr, als die
Collision stattfand. Wir dampften langsam voraus
und standen ungefähr 35 Seemeilen nordöstlicb vom
Cap Finisterre Jch hatte die Wache an Deck und
hbrte plötzlich eine Dampfpfeife, gleich darauf be-
merkte ich rechts voraus einen großen Dampfer, wel-
eher einen Moment später mit einem schrecklichen
Krach an der Steuerbordseite mittschiffs in unser.
Schiff hineinlies Der Nebel war so dick, daß man
keine Lichter erkennen konnte. Wir ließen die Ma-
schine sofort zurückgehen, doch war es zu spät, irgend
Etwas damit zu erreichen. Es war ein großes Schiff
und überragte das unsrige. Jch erfuhr später, daßes der spanische jPostdampfer »G ijo n« war, Von
Corunna mit Post und Passagieren nach Cuba be-
stimmt. Die Gewalt des Zusammenstoßes war schreck-
lich. Der »Gijon« durchlöcherte die Seite des »Lax-
ham« und die beiden Dampfer blieben ca. 30 Se-
cunden zusammen. Wir erhielten schwere Beschädb
gungen, das Wasser strömte durch die geöffneten Sei-
tenplatten und« wir Alle sahen, das; unser Schiff in
kurzer Zeit sinken mußte. Wir führten nur drei
Boote, welche sämmtlich zertrümmert wurden, zwei
durch die Collision und das an der anderen Seite
befestigte dritte durch das Fallen des Schornsteins
Dann folgte eine Seene der Confusion, die ich nie
vergessen werde. Unsere Mannschaft war sofort an
Deck Als die Schiffe zusammensaßen, kletterten wir
über die Reling auf das Deck des »Gijon« und hol-
ten Frau und Kind ebenfalls herüber. Gleich darauf
dampfte aber der ,,Gijon« zurück und wir entdeckten,
daß noch drei Personen an Bord des »Laxham«,
welcher. jetzt schnell wegsanlh zurückgeblieben waren.
Die inzwischen auf Deck gekommenen Passagiere des
,,Gijon« stießen herzzerreißende Schreie aus: die Ver-
wirrung wurde noch erhöht, als es sich herausstellte,
daß der »Gijonk« ebenfalls so schwer beschädigt war, das;
er jedenAugenblick sinken konnte. Deutlich hörten wir
dasGeräusch des in die Seite einströmenden Wassers.

Man war bereits mit dem Aussehen der Boote
beschäftigt, als ich und einige spanische Matrosen die
Gig zu Wasser ließen und nach dem ,,Laxham« ab—-
stießen Der Nebel war aber so dicht, daß wir Nichts
von dem Schiffe bemerken konnten; als wir weiter-
ruderten. hörten wir lauteslGesihrei von Deck des
,,Gijon«. Schließlich fanden wir den »Laxham«,- der
fast bis zum Wasserspiegel weggesackt war, und hol-
ten unsere drei Kameraden ab. Kaum-hatten wir
das Schiff verlassen, als es vor unseren Blicken un-
terging· Einer von den drei Geretteten, der erste
Maschinist Nulton, war durch die Explosion einer
Dampfröhre im Maschinenraum schwer verwundet
worden. Wir ruderten zurück in der Richtung, wo
wir den ,,Gijon« vermutheten, ohne jedoch eine Spur
von dem Schiffe finden zu können. Kurze Zeit spä-
ter begegneten wir zwei mit Leuten überfüllten Boo-
ten, einem großen und einem kleineren, und erfuhren
nun, daß der »Gijon« ebenfalls gesunken war. Beide
Schiffe müssen kurz hintereinander untergegangen sein.
Jch glaube, sie sanken beide ca. 20 Minuten nach
der Collisiom Von dem dritten Officier des spani-
schen Schiffes, der mit uns in der Gig war, hörten
wir, daß der »Gijon« 78 Mann Besatzung und 113
Passagiere an Bord hatte. Ich befürchte, sie können
unmöglich Alle gerettet sein, da meines Wissens nur
drei Boote zu Wasser gelassen wurden. Wir hielten
uns noch eine Zeit lang bei der Unfallstätte auf,
konnten aber weder Menschen noch Wrackstücke bemer-
ken, auch das Schreien hatte aufgehört. Hierauf be-
schlossen wir, nach dem Lande abzuhalten. Eine
Stunde blieben wir noch mit einem der beiden ande-
ren Boote zusammen, dann kam es aus Sicht. Das
dritte Boot, welches überladen zu sein schien, war
schon früher verschwunden. Jm Laufe der Nacht
wurde es sehr stürmiscin die Seen brachen über un-
ser Boot hinweg und wir mußten beständig das Was-ser ausschöpfen, um unser kleines Fahrzeug flott zu
halten. Schon glaubten wir uns verloren, als um
6 Uhr Morgens der sranzösische Dampfer ,,Ville de
Patente« in Sicht kam und uns aufnahm. Der Ca-
pitän des Dampfers behandelte uns sehr freundlich
und landete uns später in London. Meiner Ansicht
nach ist die Ursache der CollisivU auf den Nebel zu-
rückzuführen. Wir haben Alles verloren«. s«

Der ,,Times« wird aus Madrid unterm 27. d.
Mts. noch telegraphisch gemeldet: ,,Außer den 56
Personen, die vom »san«) Domingw gerettet wur-
den, ist ein Boot mit 8 Matrosen und 7 Zlsttssttgksten
in zllturos an der galizisslzien Küste glücklich ange-
kommen. Einschließlich der in Graveserid gelandeten
13 Schiffbrüchigen sind mithin von den 220 Betst)-

nen, die sich einer ungefähren Berechnung nach an
Bord beider Dampfer befanden, 84 gerettet-worden.
Man nimmt an,« daß über 130 Ptensrhenlw
ben verloren gingen, da das Gerücht, daß sich90 Leute an Bord des zweiten und dritten Bootes
WORK, unbegründet war. Spanische Blätter ver-
öffent en sensationelle Berichte über die Katastrophe
und aus Allem erhellt, daß, obwohl der Capitän des
,,Gijon« mit dem Revolver in der Hände seine
Pflicht that, von dem Augenblick des Zusammenstoßes
an die größte Verwirrung und Unordnung an Bord
herrschte. Ein Kampf um’s Leben entspann sich zwi-fchetrden Passagieren und der Mannschafh bis das
Schtff mit dem Bug zuerst unterging. »Das vom
,,Santo Domingo« aufgenommene Boot war bis
zum Wasserspiegel beladen und es wird behauptet,
das; die Geretteten gezwungen waren, Gewalt zu
brauchen, sogar mit ultesserm um die um das Boot
herum mit den Wellen ringenden Personen zu ver-
hindern, dasselbe zu entern und zum Sinken zu brin-
gen. Die spanischen Behörden und die Tr"ansatlan-
rische Gesellschaft thaten Alles, was möglich war, für
die Gerettetem unter denen sich 11 Engländer besin-den«. Die Mannschast des ,,Laxham« zählte 97 Köpf-
und der spanische Dampfer hatie 230 bis 250 See-
ten an Bord.

» xl a c a l e r. -

In dem localen Theile der Nr. 161 unseres
Pl. hatten wir eine, das Programm der bevorstehens
den Jubelsynode enthaltende Notiz dem ,,Fe l l i n er
A n z e i g e r« entlehnt, ohne diesen als Quelle, aus
der wir geschöpft, namhaft zu machen. Aus unserem
Blatte war die Notiz dann in die Mehrzahl der in-
ländischen Organe übergegangen mit Namhafttnachungunseres VI. als Quelle derselben. Der ,,Felliner Anzei-ger« hat inzwischen Veranlassung genommen, uns auf
das von uns begangene Versehen aufmerksam zu ma-
chen und jene Notiz als sein Eigenthum zu reclamirem
Wir nehmen von diesem Sachverhalte auch unserer-
seits Notiz, um von der Reclamation des Fell. Anz.
auch allen Denjenigen Kenntniß zu geben, denen das
Felliuer Blatt selbst nicht zugänglich sein sollte. —

Was uns selbst betrifft, so wünschen wir dem Jnhalteunseres Blattes, soweit er auf Original-Arbeit Anspruch«
machen darf, möglichst weit über den engen Kreis
unserer eigenen Leser hinaus Verbreitung und erbli-
cken in der Wiedergabe des Mittheilenswerthen unseres
Pl. durch auswärtige Blätter lediglich die Erfüllung
dieses unseres Wunsches. Von diesem Standpuncte aus
sehen wir in dem Austausche des Jnhaltes der Blätter
das wesentlichste Mittel für die Presse, der Erfüllung
ihrer gemeinnützigen Ausgaben näher zu kommen, und
empfinden unseren Collegen gegenüber die gleiche
Dankbarkeit für die Förderung unseres Strebens
auch ihrerseits, möge bei der Verwerthung unserer
Arbeit der Werkstätte derselben Erwähnung gesche-
hen oder nicht. Diesem Gesichtspuncty der uns bis-
her geleitet, werden wir auch ferner treu bleiben.

Jcb halte es weder für geboten, noch würde es
auch ersprießlich sein, mit« dem geehrten Kirchenvop
stande der St. Johannis-Ge·rneinde darüber zu discu-
tiren, ob der äußere Zustand des Friedho-
fes der genannten Gemeinde in der That ein be-
friedigender gewesen ist. Mir genügt es, einer Wahr-
nehmung Ausdruck gegeben zu« haben, die von Vielen
außer mir getheilt worden ist, wie ich dies.aus häu-
figen Aenßerungen habe erkennen können. Es genügt
mir vor Allein, daß der geehrte Kirchenvorstand seine
Aufmerksamkeit dem Zustande des Friedhofes zuge-
wandt hat, da ich hoffen darf, daß er dies auch fer-
nerhin thun und somit in Zukunft kein Anlaß mehr
vorliegen werde» mit Beschwerden ähnlicher Art her-
vorzutreten. Nur auf die Behauptung des &c. Kir-
chenvorstandes der Kircbofs- resp. Kirchendiener treibe
keinerlei Handelsgärtnerei. muß ich mit einigen Wor-
ten eingehen· Nicht wohl mich allein hat diese Be-
hauptung des 2c. Kirchenvorstandes Wunder genom-
men, zumal der geehrte Kirchenvorstand selbst zuge-
steht, daß der Kirchendiener Blumen sund zwar in
sehr ausgedehntem Maße) zieht, um sie zur Schmüs
ckung von Gräbern zu verwenden. Ob diese Schmä-
ckung von Gräbern nun auf testamentariscbe Verfügun-
gen hin oder gewerbsmäßig betrieben wird, so oft
sich hiezu auch. sonst Gelegenheit findet, bleibt sich im
Effekte gleich: es muß die vornehmlich· auf die Be-
aufsichtigung des Friedhofes zu verwendende Thätigs
keit des Kircheudieners durch die in der That recht
gewinnbringende Blumenzucht nothwendiger Weise
abgelenkt werden. Möge derselbe aber immerhin sich
diesem Nebenerwerbe hingeben, nur dürfte darunter
nicht seine Hauptpflicht leiden. Denn daß die Beauf-
sichtigung des Friedhofes thatsächlich viel zu wünschen
übrig läßt, haben — von dem schon früher Erwähn-
ten abgesehen —- u. A« auch die, in diesem Jahr be-
sonders häufig vorgekommenen Plünderungeit der Grä-
ber dargethan « ——r.

Die rusfischen Residensblätter berichten, daß in
der letzten Zeit eine Masse falscher silberner
S ch eide m ü n z e in St. Petersburg in Circulation
gesetzt worden ; vornehmlich seien es falsche Zwanzig-Ko-
pekenstücke, die im Verkehre vorkommen. —- Da bei der
bequemen Verbindung zwischen derResidenz und unserem
Orte zu befürchten steht, daß die Falsificate ihren
Weg bald auch zu uns finden könnten, haben wir
nicht unterlassen wollen, unsere Miteinwohner recht-zeitig zu Warnen. .

Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen: von
einer Witwe ein Halbimperial =· 8 Rbi. 10 Kop.,
M. Janus 3 Rbl., H. Wihmann 3 Rbl., J. Bach-
mann I Rbl., A. H. 1 Rbl., H. Sinski 1 Rbl., M.
Pool aus St. Petersburg 5 Rbl., J. Pool 2 Rbl.,
Schlossermeister sit. 12 Rbl., K. Jonas 5 Rbl., J.Mskktkg l Rbl., von einem Weibe I Rbl., T. Ro-
sin 2 Rbl., aus dem Sammelbuche des Herrn R.
Umlia 89 RbL 50 Kop., von Herrn H. Laakmann
100 Rbkv Gemeinde-Collecte 11 RbL 70 Kop.s Mit herzlichem Danke

W. Eisenschmidt

III r ne sie J) o it.
Berlin, 5. August (24. Juli) Die »Nordd. Allg.

Z.« erklärt die Nachricht der Blätter, Graf Hex-deii
Bismarck habe sich nach London begeben und werde
diese Reise mit deni Scheiternder Confereiiz iii Zu-
sammenhang gebracht, als falsch. Graf Bisinarck
sei zur Wiederherstellung seiner Gefundheitvon Var-
zin nach eineni Curort gereist.

» Acht, H. August (24. Juli) Graf Kalnoky ist
htet eingetroffen; Ttsza wird morgen erwartet.

» FOUNDAT- 2— August (21. Juli) Vor ihrer Ab-
reise nach Osboriie statteten der Kronpriiiz und die
Kronprinzessin von Deutschland der Kaiserin Eugenie
einen Besuch ab.

London, it. August (23. Juli) Oberhaus Lord
ssåranvilte theilte das Scheitern der Conferenz mit,
ahnlich wie dies von Gladstone im Unterhause geschehen.
Lord Granville fügte hinzu, die Regierung schätze
die Unterstützung Italiens und der Türkei auf der
Confereuz, habe aber auch keinen Grund, über das
neutrale Verhalten der anderen Großmächte zu kla-
gen. Marquis Salisburh beglückwünschte dir. Re-
gierung und das Land zum Scheitern der Confereiiz
und sprach die Hoffnung aus, »das fraiizosisch-eng-
liche Abkommen bleibe in solcher Sehn-ehe, daß es
niemals wieder herborgeholt werde««.

London, 5. Aug. (24. July. Der »Daily Te-
legraph« will wissen, der angekündigte wichtige Schritt
der Regierung bestehe in dem Vorschlagey die Ga-
rantie für die neue aeghptische Anleihe zu über-
nehmen. ·

Fluris, 5. August (24. Juli) Bis 10 Uhr Vor-
mittags verstarben an der Cholera in Toulon Z, in
Marseille 11 und in Aix 3 Personen.

UttsoilleT 4. Aug. (23. Juli) Die National-
versaminlung genehmigte die Geschäftsordnung vom
Jahre 1871 mit einigen Zusätzem Als Ferrh die
Tribüne betratsxumkzsdie Revisionsvorlage einzubrin-
gemspbehaupteten Andrieux und« andere Depntirty
nach der Geschäftsordnung niüsse erst die Verloosung
der Mitglieder in die Abtheilungen«erfolgeii. (Gro-
ßer Tumult) Der Präsident Leroykr setzte sich den
Hut auf und suspendirte die,Sitzun,s-.. Nach Wie-
dereröffnung derggSitzung erfolgte erst die Verlob-
sung in die Abtheiliingen und dann brachte Ferrh
die Revisionsvorlage ein. Die Versammlung be-
schloß die Dringlichkeit und die Verweisuiig der
Vorlage an eine Commissioii von 30 illiitgliederm
die morgen im Wege des Listenscrutinium zu wäh-
len sind. Man rechnet trotz etwaiger Tuniulte auf
eine Majorität von 500 Stimmen zu Gunsten der
Regierung. · « «

WtrsaillrT b. Aug. (24. JnliJ Die National-
versanimlung wird heute die Wahl der Cominissioii
vorne-huren. Madier de älllontjeau beschuldigte die
Majorität, einen Druck aus die Versammlung auszu-
üben und erklärte, die äußerste Linke würde an der
Wahl nicht Theil nehmen.

Sofuh 4. August (23. Juli) Der ottonianifche
Postdampfer ,,Dolmabagdsche«, welcher gesteru den
Postdienst zwifchen Konstantinopel und Varna er-
öffnete, traf in Varna ca. zwei Stunden nach Ab-
gang des Orient-Post-zuge"s ein. Um einer beträcht-
lichen Verzögerung der auf diese Weise gleichfalls
zurückgebliebenen ottomanischen Depescheii vorzubeu-
gen, ließ die bulgarische Postverwaltung einen expres-
sen Postzug formiren, mit welchem diese Depeschen
bestimmungsniäßig abgefertigt wurden.

Newport» 1. August (20. Juli) Die Ueberleben-
den der Greelrfschen NordpokExpedition kamen ge-
stern in Portsmouth, New-Hampshire an, woselbst
sie von dem Marineminister Chandler und den Spi-
tzen der Militäw und Flottenbehörden der Stadt
empfangen wurden. Lieutenant Greely wurde von
seiner Eattin und seiner Mutter begrüßt· Er, sowie
die übrigen geretteten Mitglieder der Exveditiom lei-
den noch immer an den Wirkungen der uuerhörieu
Entbehrungem welche sie erlitten. l «

Die Nachricht von dem Selbstmorde des bekann-
ten Nihilisten Leo Hartmann wird dementirt

» Telegramnic
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Jschh Donnerstag, 7. Aug. (26.- Juli) Die Be-
grüßung des Deutschen Kaisers durch den Kaiser von
Oesterreich hat gestern Mittags in Ebensee stattges
fanden. Bald danach in Jschl angelangt, wurden
die Monarchen am Bahnhofe von der Kaiserin von
Oesterreich empfangen. Kaiser Wilhelm begab sich
vom Bahnhofe in seine im Hdtel bereit gehaltenen
Appartements , woselbst er durch die Minister des
Auswärtigen begrüßt ward. Am Vormittage fand
in der kaiserlicheu Villa ein Galadiner Statt.

London, Donnerstag, 7. Aug. (26. Juli). Nach-
richten aus deii Vereinigten Staaten zufolge, wird
die diesjährige Weizenernte sehr günstig ausfallem
Der neue Weizen wiegt 63 bis 65 Pfd. or. BusheL

Uttsnillew Donnerstag, 7. Aug. (26. Juli) Die
von der NationakVersanimliing gewählte Cominissioii
zur Vorberathung des Verfasfungsrebisions-Ent-
wurses hZt ein Amendement genehmigt, wonach
die Prätendenten nicht wählbar sein« sollen zu dem
Amte eines Präsidenten der Republit Die Com-
mission lehnte ab oder vertagte alle übrigen Anträge
und wird ihren Bericht in der heutigen Sitzung
der NationakVersammlung vorlegen.

illonrgbcriclst
Rigaer Börse, 23. Juli 1884.

- Gems Werk. Käuf
596 Orientanleihe 1877 . . . . .

—- 9314 93zx » 1878 . . . . 9314 93
Z,- ,

1879 . . . . . — 9314 93
576 Libl. Psanbbriefh unlündd . .

— 100 99
Zwei« Rig. Pfandbr b. Hbooth.-Ver. — 96 95
Eilig-Dünn Eisb. a 125 Rl-l. . . .

— 151 150
594 Rig.-Dün Eis. z» 100 . . . . —

—
.-

524 ,, 1877c.....—-..
Baltische Eisenbahn å125 . « . .

—
— —

5ZKrl.Pfdbr.........— —- ».

Für die Redaction verantwortlich:
Dis. E.Mattiesen. 0and.A.hqsse«1b1qtt,
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Der Herr sind. med. HartwigfVon Dehn hat die Universitat vers»
lassen. i

Dort-at, den 19. Juli 1884.
Prorecton Dragettdorff

Nr. 1228. Her. G. Tteffnen
Publicatioik

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
ferlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt getnacht, daß das allhier im
s. Stadttheil sub Nr. 158a an
der Juki-raschen Straße auf Stadt-
grund belegene, dem Jana Som-
mer gebörige hölzerne Wohnhanssammt allen Appertinentien auf den
Antrag des Dorpater Stadtamtes
öFentiich verkauft werden soll.
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalblauf den 14. August 1884 an·
beraumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmden zweiten Ausbot-
Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzuiigszimmer
einzufindem ihren Bot undUeberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab·
zumarteiu

Dorpar Rathhaus, am 25. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at:
Justizbürgercneister: Knpffen

Nr. 944. Obersecr.: R. Stillmarl
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemachh daß das allhier im
2. Stadttheil sub E? 47 an der
Rigaschrn Straße auf Stadtgrund
belegene, dem Jakob Grünberg
gehörige kåssgsxsskhnhaus sammt allen
Appertineritien öffentlich verkauft
werden soll. Es werden deninach
Kaufliebhiiber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 14.
August 1884 anberaumten ersten,
so wie dem eclsdann zu bestimmen-
den zweiten AusbovTeririine Vormit-
tags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimrner einznfindecn
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu—-
schlags weitere Verfügung abzu-
warten. -

Dorvah Rathhaus den 30. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
Für den Justizbürgermeistem

Syndicus gis. Ztohlanir
Nr. 978. Qberseer Stillmark

Pubticatiom
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier·
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im Z. Stadttheil an einer Ecke
der Petersburger und MariensStr.
sub Nr. 513 auf Stadtgrund bele-
gene, dein Fuhrmann GeorgRaH
uorgehörige Wohnhnus sammt
Appertinentien auf den Antrag Eines
Löblicheii Vogteigerichts vom 4. Mai
c. sub Nr. 259 öffentlich ver-
kaufts werden soll. Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf—-
gefordert, sich zu dem deshalb auf
den U. August 1884 anberaum-
ten ersten, so wie dem als«
dann zu bestimmenden zweiten Aus·
botsTermine Vormittags» um 12.Uhr
in« Eines Edlen Rathes Sitzungss
zimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zufchlages weitere Verfü-
gung abzuwarten. « «

Dort-out, Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatr
Justizbürgermeistert Knpffen

Nr. 1096. Obersecn N. Stillmart

Firr Gemeincleoerroaltungen l l
Ernte-Berfchläge- -
Magazin-Verfchläge,
Magazinbüchesrn ·

Maaaztnbücher für einzelne Gemeinde-
gliedey «

CassxpVersrhliiige jeder Art,
Gebictsladen-Verschlåge-
Verfchlrige für Kriige n. Scheust-i:-
Verschläge für« Handeltreibendh
AbgaksensVücher (Rehnungi raamat),
DepnmtifteipBücher (Moona raamat),
Jmpf-Jo»urnal-

» Juspfer-Jonrnai-
Revacetnations-Journal-
Kspfsteneräsiepartitionslistem
VIII-dauerte zu Magazin-Nennu-

kamen.
und alle übrigen für Gemeindeverwaltum

eirtforderltchen Blanquette stets vortä-
g C. gllattiesens

Hnrlultuüetei iu Donat.

.Publication.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
L· Stadttheil sub Nr 278 an der
WallgrabsszensStraße auf Universitäts-
gruiid belegene, zum Nachlaß der
weil. Olga Schlenkrich gehörige
hölzerne Vöohnhaus sammt allen
Zubehöriingen auf Verfügung» dieses
Raths öffentlich verkauft wer-
den soll. Es werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu den! deshalb auf den 21. August
1884 anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zweiten
Ausbot-Termine, Vormittags um 12
Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzutigs-
zimtner einzufitidem ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten. ·

Dorpat, Rathhaus, am 19. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at«-
Justizbürgermeisterx Knpffetx

Nr. 1130. sObersecr. Stillmark

1884.
Neue Dörptsche Zeitung.
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K. k. Hoibzahnarzt »-

Bk POP’s
3natherin-»1Bayn- nnd

» — Wnndwasscn
Wien, I. Bcgnergasse Nr. Z. ;

Ich habe dexonsksclie tin-the-
zkj kiskmundwassek bei einer über—-
»» aus grossen Anzahl nieiner Fa—

tienten bei Mund— und Zeugin-ank-
beiten mit nasses-ordentlich gutem

-·-":J Erfolge angewendet, weil ich von
· dessen chemisch reiner Beschaf-

fenheit überzeugt bin.
Auch bei cbkcnisclien cataks

then wirkt die Berührung der
« akkicirten stellen der Mund» III—-

- eben— und lialspaktien mit: dem
J— Posuksclien Anatlsekitklllnntlawssek

sehr gut. »

s " Dr. Kasse-Mauer,
. Passe-G. Rath, emess Pfeife-Heer.

sz Den· cts b ekin den sich in
sz Dokpat beilielsts.lkssoelc, -?;j-; «

in Pest-nun bei C. N. Eise!
»2 und III. IF. III-access, in

Arensburg bei P. Ekel-Seite,
- inW0lmas·beilI.0.II’t-ey,s in Wes-Clet- bei A. Peter—-
? SethinWeist-o beiF. A. Po—-

» Gott-w, in Lea-Sol bei II.
Ijkllstz Apoth., in IVXIIIT
bei A. lkatlollls in llapsal
bei G. F. naschen-g, in
sollst) bei J. Wer-setze,
in Revis! bei J. Katz—-

man-s und II. 2ipsetxsz7
Jm Unterzeichneten Berlage ist er-

jchienen und in allen Buchhandlungekx
zu haben: .

iiliibli lngndrki
. jutustatud

Hcuge oniustuse Modus.
Eesti sahn-a« wendet«

foowinud
Z. E g l o n

tnmmade koolmeister WändraT
80 gebunden 336 Seiten-und x1X.

Preis Si) Nov. »

E. ålkiattiefein

Mitte! Stoffe
als: Pest-esse,Kiste, Das-sagt,
Fuss, DIE-Unions, in- und aus—-
ländische, empfiehlt in grösstek Aus—
Wahl « -

siec F. PCDIDCDWIR
Einen

von 500 Pud Tragkratt mit Win-
den vermietbet »

F. G. Fast-Oe
155 Heim-sit. Nr. 14.

Eine trockene, warme, freundliche

von 2 Zimmer-n, einer Küche und al-
len Wirthschaktsbequemlichkeiten ist
zu Vekmiethen Petersburger str. 28.

..

«: . « «« YYSommer , Theater» Ikqkgekiiiassiz E;n ; l« Freitagden 27. Juli 1884. nagmjk H» M· Juki z d;r·
d Vorstellung Nr 51 (ganz ne·u), zum So« r s ·spkeclistan e

· eksteu Mai: »Die Tschtkk des »Hm-u »

wie kkiihek iagiicii w« 3——.-) Uhr szsmokiciusw Schauspier m 5»Acten von
Nachmittags

S ·· ·· Dr.·b Adolf WilbranZtB iDirscitor des «·
- Wttwe c u z. Ho ur theaters in ien). epet- » sississgsisick d« Hssihsciisis i»

DcesdemSt PetersburgWien -
SISHMPOQISMPOI BerlimHannover 2c.

«

- · «.
»« «- Gtlcransi ,—————-——

«,wjlsåireåin Besseres u u Anspng halb 8 Uhr. zgsggfghkk you des« ggq Um·

t THE-Zins diese? ·i·)o·c·hi··k;tekeg·au·te·· stituirten Tlieateiucapzllequ··:; · des eannten un eie en era er e - · ,
·

·«

· m, hiemit ganz besonders aufmerksam ges tm« Baums des Mikro UPCU
STIMME— Näh-USE be! d« Neugu « macht; dasselbe ist an allen Theatern lllclstck Glas.
SOLO« Gsmsisds · VHWSUYUE P« Deutschlands Mit SEIEDSZIUSTVYZEJITISEM Für Mitglieder u. des-en Familien. sBAIISITV KU1·Is«-I11d- Aufsehen und colossalem kunstlerisehem, -

wie pecnniärem Erfolg gegeben. K BEIDE-B KOIL « »
O - .·—·—.···—· -Ein aue Her H-..a-T Z; Zwzscktstizzcizzkziieszke IF; Anfang 9 Ah: Yes-ais.

. äkcmdc können eingeführt ·.
in älteren Jahren- de? den UND« D» Vesuch dieser Vorsteb wer en«

· »
·

rächt bis zur feist-a des Wut-Ia- Iung istauch Nichtmitglxederu D» Dzrects ».
. ..

· d · d ker- Don«
siunis zu oben-nehmen hat, ·W1Ij des Dvtpsstst HCU W« -

———————————————————— .
zum Anfang des semesters m die »···,....·- ·
Nähe Dorpats gegen eine gute i »

«' s
Sage gesucht. Ofkerten sind· unter e .der Lil·«. ,,l(. l« an C. Mattiesens » i
Buchcllx dz Ztgs.-Exped·- D0kpak, welche Unterricht in allen Gegen— wie; ANY» M» und wie· Sommer· BZU richten· ————--...L5T. stände« sie? »I"USSTSOHEU JYmnTs«al« Tricut von 65 Kaki. an und theiirer,

Ein tijchtiger und zuxerlässiger TITRSIZZJEISHEITCZFZJHZHEZZYEH Eil; gaoin·iäix·-xl·le·s·täi·k·r··set·o·l·i·i·s.·, XII-It? ansah-The.unter «« in . Mattiesecks uc r. b· St· F F h zst d c » ;

Uns· ZZSSOJDXPPIY U..i.9..d-——.-9I"ZU1989"«»— Bisse; gorsdtttizts lillkäitkliemiläxwiiiäcliaiieek T·
ine · erken- aniascliesn artige erken- und

.

· P s
« llnabeikkaletots und Wirt-ge leichte ikam« ZUMUUS IN« be!

·
«

soinnieislaqueisz uainen-Regeiiinäotelu.»
VII? SUCSU ZSIISUISSSU sucht sofort ein lachen, sämmtliche Artikel zu besonsJ. B. schrasmms · LIESCHEN« hlsk OCISV Mk« dem Lande» ders billigen Preisen, empfiehlt T·

———-——————
Zu erfragen Alexander-sitt. Nr« SO- N s G hlr .ine er ahrenä .
ei» Treppe, hoch· i . 0ällså Nlllu«·sp—«-— am rossen ais r. .Eisiabwi -.........-...-—-—————————————————-

d M· I
weh-he das Dokpatsche classiklche Fäu- -s-————-—-——————1————?—1—

ie in der Ist-Osts- u. wokoxs vatssymnasium besuchen so en, II— «.

Dereinst-s Arm ist, wird bei gu- sie« passiv» und aukwuusch nacht-ink- Bluhende Ästen]
M« Gsgs für Eil) Gut Im Petersbulr in den sehnte-denen Teich-Stils. Nr. 2.

· ··

-
get« Gouvernement gesucht. Adresse: Zu erfragen im Hause des Hex-m Zeus, in schonen Farben, zu Blumenbeieten
lIo Bann. Heu. 1l;op. llouycrakiriin w» Fk9YmznU, 9hsgdzs91hst» sowie·z·um Bepflanzen ·der Grabes ·«

Beiiuapki-i-, Mniaa Januar-i. · sind billig zu haben Pctrisstix Nr. l9.
———-——-. »He s —-——-————

xxrt Nachhiiks i» de» skihuiakheitskk ·

·

·
;

die auch das lcucbcu versteht findet DSlSODCISTS SUCH im Russischen Und .
? ·

« "t Garten und allen iwirthscliaftsbcs :-
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Im Deutschen Reiche spielen die bkvorstehenden
Wahlen zum Retchsta ge in der Presse be-
reits eine hervorragende Rolle und vieler Orten ist
die Vorbereitung der Wahlen bereits in praktischer
Weise in die Hand genommen worden. Die ,,Köl-
nische Zeitnng«, welche zwar nicht als partekofficiöses
Organ der Nationallåderalen gelten kann, deren Aus-
lassungen aber doch zur Beurtheilung des Verhaltens
der Nationalliberaleiy insbesondere der rheinifchsh
von einigem Werthe sind, spricht sieh in einem die
Stellung der Parteien bei den bevorstehenden Reichs-
tagswahlen erörternden Leitartikel über die v o r-
aussichtliche Wahltaktik derNationasp
libe ra«len u. A. folgendermaßen aus: ,, . . . Wir
stiunnen der freicouservativen ,,Post« dahin ihrs, daß
bei der Aufstellung der Candidaten für die bevorste-
henden Reichstagswahlen aus ein Zusammenwirken
der nationalen Parteien Bedacht zu nehmen ist. In
erster Linie kommt es darauf an, nicht Partei-, son-
dern NationakJnteressen zu verfolgen. Aber wir zie-
hen daraus nicht die Folgerung, daß die National-
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liberalen überall, wo deutfch-freifinnige und
co nfero ativ e Ccrndidaten einander gegenüberste-
hen, für dir Confervativen und gegen die Deutfch-e
Freisinnigen stimme-i müßten. Ja: Gegentheilglam
ben wir, daß, da immer noch zwischen ,,conservaiiv«
und »coiifervatio« je nach den Persönlichkeit» sehr
zu unterfch eiden ist und daß vom nationalen
Standpunkte aus gegen die eigentlichen ,,Hochconfer--
vativen« ebenso wie gegen die Leute des Centrum,
oder wie gegen Polen und Welfen und Socialdemo-
kraten immer die »Freifinnigen«, zumal der verstän-
digere und gemäßigtere Theil derselben riach Kräften
zu unterstützeii bleibt. Namentlich für unsere west-
lichen Provinzen Preußens halten wir mit den Herren
von Stauffenberg undCrämer (in Nürnberg) dafür,
das; ein Z ufatnmengehenaller Liberalen
gegen das Centrum erstrebt werden muß.
Jst in Betreff dieser Aussicht das Urtheil der beiden
liberalen Parteien verschieden —- freilich, von einem
»Wahlcartel« mit den »Linksliberalen zur »Wahrung
des Besitzstandes« kann nicht die Rede fein, indem
es ja unfer Ziel ist, das Mißergebniß der Wahlen
von 1881 mi des-e« eine ganze Anzahl de: bis da-
hin von« Nationalliberalen vertretenen sWahlkreife in
den Besitz der Linksliberalen übcrging) zu berich-
tigen — fo bleibt nur das Abwarten der Stich-
wahl übrig. Jn der Stichwahl aber müssen alle
Liberalen gegen das Centrum immer entfchlossen sich
Schulter an Schnlter-stellen. . . . . Gegenüber So-
cialdemokratie und Centrum werden hoffentlich Na-
tionalliberale und gemäßigte Freisinnige« von» der
Farbe Hänel wohl überall znfammenstehety minde-
stens bei etwaigen Stichwahletnc

Die österreichifchen Blätter melden von der Grün-
dung einernenen deutschen Partei in Böhmen, die
sich Deutsche Wirthfchaftspartei nennt-
nnd in derenProgramm, das der AckerbarpSchuldirector
Schneider in Knaben veröffentlichtz sich folgende Sätze
befinden: »Der edle Beruf des Deutfchthuins in
Oesterreich geht in unfruehtbarer Nezxation vollständige
verloren und felbst die materielle Jnteressenislsertres
tung wird politischen Schlagworten untergeordnet.
Dies kann mit itichts Anderem enden, als mit der
Niederlage des Deutfchthuins in Böhmen, mit dem
Ertödten eines jeden patriotifchen Gefühles und mit
dem Ruin der Wohlfahrt feiner Bürger. Unter

solchen Umständen ist auch die Freiheit des Indivi-
duum bedroht, die freie Ueberzengung nicht; recht
geachtet, die Gunst verschiedener fragtvürdiger Per-
sönlichkeiteiy welche durch solche krankhafte Zuständeunseres politischen Lebens an die Oberfläche gewor-
fen werden, fällt Urtheilez das Unverständniß von
"Schreiern entscheidet über Fragen von größter Trag-
weite und triumphirt wird nur, wenn der Terroriss
mus über die weise Müßiggang, über eminentes Fach-
verständniß den Sieg davonträgt Statt Vaterlands-
liebe —- welche die größten Dichter in allen Formen
befangen haben — zu pflegen, wird sie verhöhnt und
verlacht, die ehrenreiche und ehrwürdige Farbe un-
seres Reiches und Kaiserhauses einer andern Flagge
untergeordnet. Statt das Nebeneinanderleben der
beiden Nationen zu ermöglichen , damit sie gemein-sam an der Größe des Reiches und an der Wohl-
fahrt seiner Bewohner mitarbeiten, wird jeder ge-
ringfügige Anlaß mulhwillig zur Verhetzung benutzt
und in unfaßbarer Negation der Verhältnisse, über
welche andere außer dem Bereiche der Discnssion
stehende Faktoren allein zu« entscheiden haben, das
Wohl des Gewerbetreibendetsn des Landmannes, sowie
überhaupt aller Bürger des Staates geopfert. An
den Früchten, welche die-se Zustände bereits gezeitigt
haben, ist die dringende Nothwendigkeit einer Aendek
rung derselben erschöpfend nachgewiesen. -«Eine An·
zahl deutscher Männer, welche warm für Kaiser und
Reich, sowie für das Deutschthum fühlen , haben es
unternommen, jene Elemente zu sammeln, welche

trotz Verleuuidung und Verdächtigung , trog Befeh-
dung und Befeindung, gestützt auf die Reinheit ihrer
Absichteiy »eine deutsclyösterreichische Wirthschaftspars
tei in Böhmen« zu gründen sich entschlossen haben
und für dieselbe als Programm aufzustellent l. Wir
sind« deutsche Oesterreicher in Böhmen und stehen
als«- solche ebenso ein für Kaiser und Reich,i wie für
unsere eigenen Rechte, unbeschadet jedoch der Rechte
jedes andern Volksstammes innerhalb des Rahmens

bestehenden Staatsgrundgesetzr. 2. Die deutsch«
österreichische Wirthschaftspartei in Böhmen wird
sicbibestreben, daß das Deutschthuni in Oesterreich
wieder zu dem ihm gebührenden Einfluß gelange.
s. Die deutschsösterreichische Wirthschaftspartei in
Böhmen wird Alles aufbieten, um eine der Zeit
und den Verhältnissen entsprechender« Reform aus

sbonuements nnd Jus-rate vermitteln: in Nigcu H.Langewig21n-
nonncensBureauz in Fellim E. s. Kaki-w? Buchhandlung; in Adern)- It.
Vieltofks Buchhandtz in Welt: M. Rudolfs Buchhandhz in N e out: Bucht»
v. Kluge is- Sttöbmz in St P etersbuk g: N. Nachweis, Kasus-sehe Brücke 21.

wirthschaftlichem Gebiete anzubahnen und dnrchzu-
führen«.

Jn Paris ist ein Gelbbnclh betreffend
die TonkimAngelegenheihin deriKammern
vertheilt worden. Aus den darin aufgenommenen
Schriftstiickchen geht hervor, daß Frankreich Anfangs
für den Zwischenfalliion Langsom welchen es als
ein Verletzung der Conveniion von Tienisin ansah,
eine Eirtschädigring von 250 Dkilliotren Francs ver-
langte, aber in Folge -der Veröffentlichung des chinei
sischen Decrets, welches die Zurückziehung der chine-
sischen« Truppen aus Tonkin anordnete, von China
lediglich forderte, daß es eine Entschädigung im
Principe anerkenne, und zwar auf der Grundlage
einer Schadloshaltung für die getödieteck und ver-
wundeten Soldaten, sowie eines zusötzlidzeii Betrages
für die Kosten, welche dieser Zwifchensall Frankreich
verursachen wird. China erhob Einwendungen ge-
gen eine Entschädigung und erklärte sich nach viel-
fachen Ansflüchten endlich untern: 19. Juli bereit,
den Vicckönig von Nankitig mit der Unterhandlung
über einen endgiltigen Vertrag mit dem Gesandten
Patenötre zu beanftragein Gleichzeitig theilte-die
chinesische Regierung mit, daß sie die Frage einer
Entschädigung de«n Mächten unterbreitet habe. De-
peschen PatenölrTs aus den Tagen vom 27. bis 29.
Juli bezeichnen es als unmöglich, sich mit den chine-
sischen, in Shanghai eingetroffenen Delegirterr zu
ver-ständigen; dieselben erklärten, China könne sich zu
einer Entschädigung nicht verstehen, und verlangten
die Verlängerung der in dem Ultiinatuur gestellten
Frist über den 1. August hinaus. - Eine Depesche
des Minister-Präsidenten und Minister-s des Aeußerty
Ferry, vom 30. Juli ermächtigte Pater-Here, die Frist
um einen oder zwei Tage zn verlängert» wenn er
dies füreinen befriedigenden Ausgang der Bespre-
chungen erforderlich halte. Eine Depesche PatendtrGs
»aus Shanghai vom 30. Juli sagt, daß die szchinesi-
schen Delegirten eine Entschädigung von Zlsz Millio-
treu-»als Unterstützung der Opfer des Kampfes bei
Langson angebotem daß er dieselbe aber abgelehnt
habe. Indem Gelbbuche wird ferneszr eine Depesche
des Marineministers vom II. Juli mitgetheily in
welcherAdrniralCourbetangewiesenwird,
alle disponiblen Schiffe nach Futcheu
nnd Kelung zu senden. Frankreich beabsich-

J k n i l l e t o n.
M h k e n ») I.

Wie sür die historische Zeit Griechenlands Athen
und Sparta, so sind es auch sür die ältesten Zeiten
griechischer Geschichte und Kunst zwei Orte, die das
größte Jnteresse Aller erregen, Troja und Mhkene,
beides die Herrschersitze mächtiger Königsgeschlechtey
deren Kriegerschaaren in der Troischen Ebene bis zur
gänzlichen Vernichtung der einen Stadt mit einander
gekämpst haben. Die ehemaligen Gegensätze sind heut-
zutage ausgeglichen durch die Persbnlichteit Schlie-
mann’s, der, nachdem er sich in Troja- als Ausgrä-
ber des Schatzes des Priamos die Sporen verdient
hat, in Mykene sogar so glücklich gewesen ist, den
Leichnam und die Gesichtsmaske des Agamemnon zu
finden. Doch mag er heute anders darüber denken;
wie er in Troja allmälig von Erkenntniß zu Erkennt-
niß fortgeschritten ist und die Bestimmtheit, mit der
er ehemals seine Meinungen ukbi et; okbi verkündete,
sallen gelassen hat, so wird er vielleicht auch in Be-
zug aus Mhkene allmälig anderer Ansicht geworden
sein, wenigstens seine Meinungen nicht mehr mit der
Schärfe aussprechen und vertheidigen, wie er das
ehemals in seinem ,,Mykene« gethan hat. Wie dem
aber auch sein mag und wie man auch über die ar-
chäologische Wissenschaft des Mannes denken mag,
das ist heute ja allgemein anerkannt, daß er der ar-
chäologischen Wissenschast durch seine Ausgrabungen
nnd reichhaltigen Funde unschätzbare Dienste erwie-
sen hat, die, mögen seine dabei mit untergelausenen
Versehen auch noch so groß sein, schon allein genü-
gend sind, seinen Namen auf die Nachwelt zu brin-
sstts Wenn man jetzt vielfach mit Recht sagt, daß
heute die Archäologie vor Allem mit Hacke und Spa-
ten betrieben werden muß, so. wird man nie verges-
fsth daß diese neue Evoche der Alterthums-Wissenschaft
durch Schliemann inaugurirt worden ist. Für beide
Orts« Tkvjs sowohl wie Mykene, fehlte zur Erledi-
gUUs gCWkssEt Fragen bis vor Kurzem noch eine wis-
senschsftlkch UUAUtastbare Grundlage; diese ist jetzt
gefchTffeU- füt Ttvja durch Schliernann’s Vorgehen
fslbfb kUspfEkU U VUVÖ Dökpfeld den Plan der Rai·
USU DE! AUIUSHMM ICssSUZ für Mhtene ist das kai-
,— Was der Veso-Zeitung.

serlich Deutsche archäologische Institut eingetreten, da-
durch, daß es durch Hauptmann Stesfen , der durch
seine Theilnahme an der Ausnahme Attikas rühmlichst
bekannt ift,-den Plan von Mykene und seiner näch-
sten Umgebung hat aufnehmen lassen.

Das soeben ausgegebene Buch ,,Karten von My-
kene«, aus Veranlassung des kaiserlich Deutschen ar-
chäologischen Instituts aufgenommen und mit erläutern-
dem Texte herausgegeben von Stesfem Hauptmann
Und Batteriechef im hessifchen FeldsArtillerikNegiment
Nr». U, nebst einem Anhange über die Kontoporeia
und das mhlenischlorinthische Bergland von Dr. H.
Holling Zwei Karten in Umschlag und Texthest mit
Uebersichtskarte von Ar,zo3. Verlag von Dietr. Rei-
mer (Reimer F; Höfey in Berlin-ist zunächst ja na-
türlich für die archäologische Forschung bestimmt, dürfte
aber auch gerade wegen des allgemeinen Interesses,
das sich wegen der Schliemannschen Ausgrabungen
an Mykene knüpft, auch in weiteren Kreisen freudig
begrüßt werden. Es wird deshalb keiner Rechtfer-
tigung bedürfen, wenn hier auf das vorzügliche Wert
kurz hingewiesen wird.

Wie sehr topographische genaue Ausnahmen eines
Landes für die Kenntniß eines Volkes und seiner ge-
fchichtlichen Entwickelung nothwendig sind, ist jetzt
allgemein anerkannt. Selbst wo die Gesichtsquellen
reichlich stießen, ist zum genauen Verständnisfe und zur
Controle eine eingehende Bekanntschast mit der natür-
lichen Beschaffenheit des Landes nothwendig, um wie
viel mehr für die Zeiten, deren historische Thatsachen
schon frühzeitig in den Schleier der Sage eingehüllt
worden sind, so daß bei den Srhriftstellern Wahrheit
und Dichtung untrennbar verbunden erscheinen. Wenn
überhaupt, so vermag hier nur eine genaue Prüfung
der Landschaft selbst, an welche die Sage sich knüpft,
die Möglichkeit zu ergeben, den historischen Kern her-
auszuschälem Vielfach besteht allerdings die Mei-
nung, daß seit den alten Zeiten auch in der natür-
lichen Beschaffenheit der alten Länder so gründliche
Veränderungen vor sich gegangen seien, daß ihr heu-
tiger Zustand fast in Nichts mehr dem alten gleicht.
Aber das ist ja ohne Zweifel, da es sich nicht um
vulcanische Einwirkungen handelt, vielfach übertrie-
ben; mag auch die Flora und Fauna im Laufe der
Jahrhunderte theilweise eine andere geworden fein,
wie Vier or H e hn in feinem schönen Buche »Ent-

turpflanzen und Hausthiere« nachgewiesen hat, Berg
nnd Thal und die Flußläufe der Niederungen sind
im Ganzen heute noch so, wie sie einst die graue
Vorzeit sah. Und auch von den Werken der Men-
schen, wo sie Felsen geglättetund Steine aufeinander-
gethürmt haben, um sich Wohnungen und Straßen
zur Verbindung anzulegen, hat die Natur trotz dem
Bestreben der späteren Generationen, die Werke ihrer
Vorgänger zu vernichten, noch Zgenügend deutliche
Spuren aufbewahrt, um dem Kundigeiy der sie be-
fragt, ihre Geheimnifse zu verrathen. Es ist ja schließ-
lich nicht so schwer, wenn man einmal das Vorhan-
dene genau erforscht hat, den Zusammenhang der
Dinge zu erkennen, weil die Menschheit zu allen Zei-
ten Von denselben Motiven geleitet worden ist. » Wie
heute, hat Liebe und Haß die Menschen vor Jahr-
tausenden zusammengeführt und getrennt, es hat Un:
terdrücker nnd Unterdrückte gegeben und so wird es
wohl noch lange Zeit bleiben.

In dieser Erkenntnis» das; die genaue Ausnahme
des Landes für die Geschichte des griechischen Volkes
Von äußerstem Interesse ist, hat das archäologische
Institut schon seit einigen Jahren Athen mit seiner
weiteren Umgebung aufnehmen lassen; dieselbe Er-
kenntnis; hat nun auch zur Aufnahme von· Mykene
geführt, die jetzt in dem oben genannten Werke vor-
liegt. Eine topographische Betrachtung der argivi-
schen Ebene zeigt leicht , daß der natürliche Mittel-
punet derselben in der Burg und Stadt Argos liegt;
wenn trotzdem längere Zeit nicht Argus, sondern
Myiene der Hauptort des Landes gewesen ist, so
kann dies nur in einem gegen Argos gerichteten
seindlichen Sinne gewesen sein. Die argivische Ebene,
nur gegen das Meer hin geöffnet, wird aus den
drei anderen Seiten Von hohen Gebrigen, westlich
dem Chaon, nördlich dem Treton, östlich dem Arach-
naion, eingeschlossenz während die anderen steil, fast
unzugänglich zur Ebene abfallen« verläuft das Chaon-
Gehirge in sanfteren Abdachnngen in die Ebene hinein
und gewährt in dem 289 Meter hohen Kegelberge
Larisa einen für die militärische Beherrschung der
Ebene äußerst festen und wichtigen Anhalt. Mhkene
dagegen, noch ferner »in: äußersten Winkel des rosse-
nährenden Argos« gelegen, in dem Thale des Der-
venaki (Kephisos), welcher seine Gewässer dem Jnachos
dem Hanptslusse der Argeia, zuführt, vermag eine der-

artige gebietende Position von vornherein für sich
nicht in Anipruch zu nehmen. Wenn trotzdem längere
Zeit Mhkene die Oberherrschaft über die Ebene aus-
geübt hat, so kann dies nur nach Unterdrückung von
Argos geschehen sein. Damit stimmt auch die Sage
überein; sie läßt in Argos die ersten Ansiedelurigen
in der Ebene entstehen; im Gegensatze zu dem regie-
renden Geschlechte der Peleiden wird dann von den
»Perseiden« Tirhns, Midea und Rtykene gegründet.
Nimmt man Rücksicht auf die vielsahen Sagen von
fremden überseeisrhen Einwand-Orangen, dann wird es
wahrscheicrlich, daß ein kriegerisches Gesrhlechi von
Seefahrern zuerst in Nanplia, welches mit Tiryns ja
in directer Beziehung steht, gslandet ist und von da
ans durch die Befestigung der Burgen Tiryns, Osfkidea
und Mykene seine Position gegen Argos zu verstär-
ken gesucht hat. Dafür spricht namentlich auch die
große Uebereinstiminunzy die zwischen den Werten von
Tityus und denen der älteren Epoche von Mykene
besteht; namentlich der Galeciebau ist beiden in einer
Weise gemeinsam, daß der Gedanke an einheitliche
Entstehung nicht abzuweisen ist.

Während aber Tiryns auf dem ersten Standpuncte
stehen geblieben ist, tritt für Mykene mit dem Auf-
treten der Pelopiden eine neue Epoche ein, an Stelle
der rohen kyklopischen Bauart tritt der entwickelte-re,
auf künstlerische Ausfchmückung bedachte Baustil ej-

ner späteren Zeit. Höchst interessant ist es nun und
für die Neconstruction der Geschichte jener ältesten
Zeiten von größtem Jnteresse, daß dierAufnahme
der Burg und ihrer Umgebung zu der Fkenntniß ge-
führt hat, daß das Mykenai der Pelopiden seine rück-
wärtigen Verbindungen in Korinth hatte, somit ge-
radezu als eine »von der Basis des Jsthnrns aus
gegen die Jnachos-Ebene vorgefchobene OfsensiwPosis
tion betrachtet werden kann«. Das wird bewiesen
einmal durch das weit entwickslte Hochstraßeitnetz der
heroischen Zeit (drei Straßen führten in jenen Zei-
ten von Korinth nach der Jnachos-Ebene, die sämmt-
lich bei Mykene, oder wenigstens so nahe münden,
daß ihr Zugang von Mykene ans vertheidigt werden
kann; sie find meist an den Anhbhen der Berge hin,
geführt, auf kyilopischem Unterbau, oft steil ansteigend

so daß der Verkehr von Wagen ausgeschlossen ek-
scheint, während an anderen Stellen deutliche Geleise,
spuken zu erkennen sind), zu dessen Schutz Why-ziehe-
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tige, diese beiden Häsen für den Fall einer
Ablehnung des Ultimatum als Pfänder in Hän-
den zu behalten, und werde dem Admiral em-
pfehlen, nur dann Gewalt in Anwendung zu brin-
gen, wenn er angegriffen würde.

Jm Herbst soll bekanntlich eine englifch-russi-
sehe Commission eine endglitige Grenze zwischen
Rußlaud und Afghuuiftan bestimmein Der Ab-
sendung der englischen Cocnmission stellte sich nun
bisher ein Hinderniß in den Weg, welches die Grenz-
verhältnisse in eigenthümlicher Weise beleuchtet. Eng-
lands Schutzbefohleney der Emir von Afghanistan,
glaubte nämlich die Sicherheit der Engländer auf
seinem Gebiete nicht verbürgen zu können. Die
Engiänder haben deshalb bereits daran gedacht, mit
Erlaubniß des Schahs von Persien über persisches
Gebiet zu reisen, da thatfächlich Macht und Ansehen
des Eniirs im afghanischen Turkestan sehr gering
ist. Es würde sich dann also der Fall ergeben, daß
die britischen Vertreter in den Verhandlungen mit
Rußland für den englischen Machtkreis ein Gebiet
beanspruchten, welches sie nicht einmal zu betreten
wagen. Diese Lage der englischen Abgesandten würde
natürlich den Spott der Russen herausfordern; Eng-
land sucht ihr deshalb zu entgehen. Jm Unterhause
theilte der Unterstaatssecretär für Jndien J. K. Cross
in dieser Angelegenheit mit, daß die Unterhandlun-
gen mit der russischen Regierung und dem Ecnir
von Afghanistan noch nicht völlig zum Abschluß ge-
diehen seien. GenerakMajor Sir Peter Lumsden
sei zum britischen Commissarernannt worden, um
die in Rede stehende Grenze in Gemeinschaft mit
einem rufsischen Osficier zu prüfen und über dieselbe
Bericht zu erstatten. Die Commission würde ihre
Arbeiten voraussichtlich im Oktober beginnen und
von einer mäßig starken Truppe begleitetseim Der
Emir habe diesen Anordnungen seine Zustimmung
ertheilt, aber noch keinen Commissar ernannt. Die
Frage nach der Stärke und Zusammensetzung »der
die Commission begleitenden Truppen wollte Cross
nicht beantworten. Der Abgeordnete Onslow wird
demnächst unter Anderem die stachliche Frage stellen,
ob die Commission sich in Afghanistan oder in Per-
sien aufhalten werde.

Gnatemalm die Hauptstadt der gleichnamigen
mittekamerikanischen Republih ist durch eine Eisen-
bahn, welcher man »den Namen Centr al Ameri-
can Pacific Railway gegeben hat, mit der am
Stillen Ocean gelegenen Hafenstadt Sant Josö de
Guatemala verbunden worden. Beim Bau der 110
Kilometer langen Linie find große Bodenschwierigi
keiten zu überwinden gewesen, so daß das von nord-
amerikanischen Capitaiisten gegebene Anlage-Kapital
nach und nach bis auf 16 Millionen Mark erhöht
werden mußte. Die Regierung von Guatemala ge-
währt der Bahn 25 Jahre lang einen Jahreszuschuß
von V, Millionen Mark. Eine Fortführung der

Bahn in das an Naturschätzen so sehr reiche Jnnere
des Landes wird beabsichtigt.

Eine Depesche aus Lima meidet, daß sich General
Caceres zum provisorischen Präsidenten von Pest!
proelamirt und bereit erklärt habe, die Macht bis zu
dem Tage zu behalten, an dem er sie der peruani-
schem NationalsVersammlung übergeben kann.

, »Inlann
passiert, 27. Juli. Eine erhöhte Aufmerksamkeit

richtet die Regierung neuerdings auf die Hebt: ng
des Volksschulwesens im Reiche, wobei
gleicher Zeit unverkennbar das Bestreben zu Tage
tritt, die Volksschule möglichst eng an die Kirche
anzulehnern Die in unserem gestrigen Bl. veröffent-
lichten Bestimmungen über die Gemeinde-Kirchen-
schulen, welche am II. Juni c. die Allerhöchste
Sanction gefunden, schreiben ausdrücklich, vor nicht
nur, daß die Gründung neuer Schulen nur im Ein-
vernehmen mit dem örtlichen Archierei zu geschehen
habe, sondern auch, daß die bereits bestehenden bäu-
erlichen Privat- Eleuientarschulen fortan der Geistlichkeit
unterstellt sein sollen; der Unterricht in den Gemeinde-
Kirchenschulen soll von geistlichen oder wenigstens
von Personen ertheilt werden, die in geistlichen Schu-
len ihre Ausbildung genossen ; endlich sollen mit der

Revision der GemeindesKirchenschuleii ausschließlich
Geistliche betraut werden. Ein soeben von dem
,,Regierun«gs-Anzeiger« veröffentlichtes Circular des
Wiinisters der Volksausklärung, dessen wesentlicher
Inhalt uns telegraphisch übermittelt worden, führt
die vorstehenden Bestimmungen im Einzelnen weiter
aus. Jn diesem, an die Curatoren der Lehrbezirke
gerichteten Rund-schreiben spricht der Minister zunächst
seine Ueberzeugung d«ahin aus, die Directoren der
Volksschulen würden den Kirchspielsschulen mit beson-
derem Eifer entgegenkommen und deren Förderung
sich niöglichst angelegen sein lassen; die Schule sei
der Kirche verbündet, daher sollten alle zum Dienste
der Bildung Berufenen die nächsten Gönner und
ausrichtigsten Freunde der Schule sein, welche
unmittelbar von den Hierarchen und Pastoren der
orthodoxen Kirche geleitet werden und stets im Auge
haben würde , daß die bereits bestehenden, wie
die noch ins Leben zu rufenden Schulen das- glei-
che Streben hätten nach Belehrung und Aufklä-
rung der heranwachsenden Generation auf den un-
erschüiterlichen Grundsätzen des Glaubens »und im
Geiste der ungeiheilten Ergebenheit für Thron und
Vaterland. —- Eine weitere uns zugegangene Depesche
meldei, daß Se. Majestät der Kaiser auf die die Kirchs
spielsschulen betreffende Eingabe des Oberprocureurs
des Shnods eigenhändig zu notiren geruht habe:
»Jch·hoffe, daß die ParochialiGeistlichkeii sich ihrer
hohen Berufung in dieser wichtigen Sache würdig
erweisen werde«.

— Eine nach Schluß des gestrigen Pl. uns zu-
gegangene Depesche meidet, daß, zufolge Berichts des
in Danzig beglaubigten russischen Consuls, Preußen«
die Einfuhr und Durchfuhr von Rinderm Schafen,
Ziegen, gleichwie des Fleisches jener sThiere a u s
Rußland nach und durch Preußen ver-
boten habe. Das Verbot erstreckt sich jedoch nicht
auf Butter, Käse und Ntilch

—- Der am 22. d. aus denr Leben geschiedene
Graf Baranoff war, wie bereits erwähnt, feiner
Herkunft nach ein Sohn unserer Provinzen und ge-
hörte insbesondere der estländischen Ritterschaft an.
Geboten im Jahre 18lI, erhielt er feine erste Gr-
ziehung in der Pension des Kaiferlicheti Zarskoje-
Sseloschen Lhceunn Doch erwählte er die militäri-
sche Laufbahn, trat im Jahre 1829 als Junker in
das Jsmailowsche Leibgarde-Regiment und erhielt den

ersten Officiersrang im Jahre 1832. Jm J. 1838
wurde er Flügel-Adjutant, 1844 erhielt er für Aus—-
zeichnung im Kampfe mit den kankasischen Bergvök
kern den WladimiwOrden 4. Classe mit den Schwer-
tern, 1850 wurde er, der schon den Rangseines Ge-
nernl-Majors hatte, als Nachfolger des General-Lieute-
nants Sheltuchin zum Chef des I. Armeecorps, 1852
zum Commandeur des Preobrashenskkschen Garbe-
Regiments ernannt- Von 1855 an war Gras Ba-
ranoff im Range eines Generaksåldjutanten fast acht
Jahre lang Stabschef des Garde-Corps. Mit dem
J. 1863 beginnt die administrative Thätigkeit des
Grafen, zuerst als General-Gonverneur der baltischen
Provinzen, dann des nordwestlichen Gebietes. Seit
dem J. 1868, wo er Mitglied des Reichsraths wurde,
beginnt jene unermüdliche, beharrliche, mit Energie
und Ergebenheit an die rechtverstandenen Jnteressen
des Staates geübte Thätigkeitz welche die Persönlich-
keit Baranow’s als die eines hervorragenden Staats-
mannes kennzeichnet. Am Fruchtbarsten war feine
Thätigkeit als Präsident der Allerhöchst eingesetzten,
aus den Vertretern der verschiedenen Ministerien be-
stehenden Commission zur Untersuchung des Eisen-
bahnwesens in Rußland Diese Commissiom die am
12. Juli 1876 ihre achtjährige Thätigkeit begann,
vollbrachte eine große und ernste Arbeit, die mit dem
Projecte eines neuen EisenbahnsGesetzes beschlossen
wurde, welches dem Reichsrath übergeben worden ist
und in der nächsten Session zur Durchsicht gelangen
soll. Vom l. Januar 1881 an hatte Graf Baranow
den schwierigen und verantwortlichen Posteneines
Vorsitzenden des Departements der Staatsökonomie
im Reichsrathe inne und galt in diesim Amte für ein
Muster don seltener Arbeitsliebe und Energie, indem
er zugleich an mehren Commissionetr thätigen Antheil
hatte, die sich mit der Lösung wichtig» staatrichek
Fragen beschäftigen.

—- Von dem Livländischen Gonverneur ist der
ehemalige Oberarzt des Wotkinskischen Fabrikhospk
tals, Dr. meet. Hofrath Christian Ström ber g,

am 13. Juli d. J. als stellvertretender Werroschex
Stadtarzt angestellt worden.

Uigu, 25. Juli. Se. Rats. Hoh. der Herzog«
von Leuchtenberg nebst Gemahlin wird, wie»
das Rig. TgbL erfahren hat, heute mit dem Vor-
Mittags-Zuge der Riga-Dünaburger Eisenbahn hie-
selbst eintreffen, um sich auf mehre Wochen nach
Dubbeln zu begeben, wo die hohen Gäste im
Curhause Quartier nehmen werden.

— Jn der StadtverordnetensVersammlung qm
23. d. entspann sich über den Antrag des Stadtamteg
betr. Erwerb und Ausbau des provisori-
schen Stadthauses (Haus von Saht, »,

Königstn Nr. Z) eine recht lebhaste Debatte, welch«
schließlich zu dem Resultat führte, daß dem Stadt-
amte zum Ankauf und Ausbau des von Strykscheu
oder eines anderen, ihcn geeignet erscheinenden Hau-ses zur Unierbringung der städtischen Verwaltungs-Be-
hörden ein Credit bis zu 1207000 RbL aus den
städtischen Bausonds zur Disposition gestellt wurde.
Während der Debatte wurde von competenter Seit«
zu wiederholten Malen geäußert, daß an den seiner-
zeit beschlossenen Stadthaus-Bau vor Verlauf up«
10 bis 20 Jahren nicht werde gegangen wekdzn

können, da durch« den vorher vorzunehmende-i Wie-
deraufbau des Stadt-Theaters, die Erweiterung des
Polizei-Gebäudes &c. der städtische Baufonds nahezu
erschöpft werden. dürfte und die Finanzlage der Stadt
zur Zeit keine derartige sei, um für den Stadthauxp
Bau die erforderliche Summe« von 4——500,000 Nil.
zur Verfügung stellen zu können.

St. Petktsbutsh 24. Juli. Am Sonntage, den
22. Juli, dem Namenstage Ihrer« Majp
stät der Kaiserin und II. Mk. HH. der Groė
fürstinnen «Maria Pawlowna und Maria Alexan-
drowna, Herzogin von Edinburgh, wurde in der
großen Kirche des Peterhofer Palais von der Hof«
geistlichkeitz im Beisein Ihrer Majestäten und der
Kaiserlichen Familie, ein Festgottesdienst celebrirt
Während des Gebets um langes Leben wurden von·
den Wälleii des Kriegshafens und den Fahrzeugeu
der »Flottille die üblichen Salutschüsfe gelöst. Nach
dem Gottesdienste brachten Jhren Majestäten ihre
Glückwünfche dar: die Geistlichkeit, die höchsten
Herrschaften und Deputationen der Regicnentey de-
ren Chef Jhre Majestät ist — des Chevalier-Garde-,
des L.-G.-Cuirassier- und des 4. (Pleskauer) Leib-
Dragoner-Regiments mit ihren Commandeuren an
der Steige. Ukn ein Uhr Nachmittags wurde im
Petersaale ein Frühstück für alle Anwesenden servirt
Sie. Mai. brachte die Gesundheit der Kaiserin und
der Großsürstinnen Maria Pawlowna « und Maria
Alexandrowna aus und rief sodann den Commqkk
deur des L.-G.-Cuirassier - Regiments zu sich heran,
um ihn zur Verleihung der Rechte und Privilegien
der Alten Garde an das genannte Regiment zu be.
glückwünfchetn Während des Frühstücks spielten die

detachirte Forts angelegt waren, die noch heute zum
Theil mehr oder weniger gut erhalten sind; anderer-
seits spricht für den Rückhalt, den Mykene an Ko-
rinth hatte, auch die ganze Anlage der Burg selbst,
deren Hauptbefestigungen nach Westen und Süden,
d. h. nach Argos zu, gewandt sind, während die Nord-
und Ostseite mehrfach Schwächen aufweist, die nur
dann nicht verderblich wirken konnten, so lange die
rückwärtige Verbindung bestand.

Als nach Beendigung des troischen Krieges die
Macht des PelopidemGeschlechts aufgelöst war und die
dorische Wanderung ganz neue Verhältnisse im Pelo-
ponnes zu Wege gebracht hatte, da trat naturgemäß
das durch die Macht eines einzelnen Fürstengeschleclp
tes hervorgehobene Mhkene in das Dunkel zurück und
die Leitung der Landschaft fiel an das von Natur
dazu bestimmte Argos zurück. Wie sehr aber noch
selbst in geschichtlicher Zeit der alte Widerstreit der
beiden Städte und der bedrohliche Charakter der an
den Eingängen der Jnachos-Ebene gelegenen Festung
empfunden wurde, das zeigt die Thatsache, daß Ar-
gos, als Mhkene und Tyrins in den Perserkriegen
für sich ein selbständiges Vorgehen in Anspruch neh-
men, nichts Eiligeres zu thun hat, als gegen die bei-
den Burgen zu ziehen und sie gänzlich zu zerstören.
Es mußte ja fürchten, daß, wenn irgendwie die bei-
den Städte sich in Gegensatz zur Hauptstadt stellten,
Mykene besonders leicht von einer auswärtigen Macht
als Stützpunct für ein seindliches Vorgehen gegen
Argos (so wie Dekeleia in Attika von den Sparta-
nern gegen die AthenerJ benutzt werden könnte. Es
begnügte sich deshalb auch nicht damit, die beiden
Städte zu erobern, sondern suchte sie nach Möglich-
keit zu zerstören, um eben eine Verwendung der Bur-
gen gegen Argos Jedem unmöglich Si: machen.

Mannigfaltigkeit.
Unser Landsmann Prof. G e o r g S cb w e i n -

furth, der berühmte Afrika-Neisende, wird, wie man
dem ,,Berl. Tagebl.« mittheilt, seine neue Forschungs-
Ukfe nach Central-Afrika in wenigen Wochen antreten.
Die Kosten dieser Expedition werden von der Berli-
ner Akademie der Wissenschaften getragen. Prof.
Schxveinfurth ist gegenwärtig mit den umfangreichen
Zurustungen zu seine: Reise beschäftigt, die et itt
Begleitung jüngerer wissenschaftlicher Kräfte, deren
Auswahl ihm setvsivetsiäuviich überlasse« ist, antre-
ten wird. Welche Einbruchstelle in den afrikanifchenContinent gewählt werden soll, hängt von Berathuwgen ab, die noch nicht abgeschlossen sind. Möglich,
daß im Verlaufs de: Forschungskeise Schweiufutth mit

der Expedition zusammentrifft, welche von der »Dein-
fchen Afrikanischen Gesellschaft« ausgerüstet ist und
sich jetzt von Hamburg aus unter Führung des Pre-
mier-Lieutenants Schulze nach dem südlichen Congo-
Gebiete begiebt. Die letztere Expedition ist auf die
Dauer von zwei Jahren berechnet. Ueber welche an-
sehnlichen Mittel die Afrikanische Gesellschaft in Ber-
lin augenblicklich verfügt, mag daraus hervorgehen,
daß sie im Stande ist, gegen 300,000 Mark für dievon ihr veranstaltete Forschungsreise auszufegen.

-— Beatth-Kingston, welcher lange Zeit
auch als Correspondent englischer Journale in Ber-
lin weilte, bat in dem Fachblatt ,,The Tinte« einen
hübschen Essai) über Anton Rubinstein ver-
öffentlicht. Kingston verkehrte in Wien bei«Hellmes-
berger mit Anton Rubinstein als derselbe Ende der
SechzigewJahre in Wien Triumphe feierte. Rings-
ton macht über Rubinstein einige feine Bemerkungen
und sagt unter Anderem: ,,Rubinstein spielt die
Musik Anderen als ob sie feine eigene wäre, und
componirt eigene Musik, als ob sie diejenige Anderer
wäre. Nehme ich diese Ansicht als richtig an, so
komme ich logischer Weise zu dem Schlusse, daß Ru-
binstein’s Originalität — Genius wenn man will
— viel mehr in seinem—Spiele als in seinen Com-
positionen zum Ausdrücke gelangt. Er ist eine ein-
drucksfähige und receptive Natur und steht immer-
unter dem Einflusse « einer fremden Individualität,
die stärker ist, als seine eigene«. Ueber das Spiel
Rubinsteicks sagt Herr Kingstom ,,J1i Bezug auf
Anschlag, Geschmeidigkeih Kraft und Ausdauer ist er
geradezu uiierreichbnr. Seine Geschmeidigkeit im
Spiele ist nahezu bewunderungswürdig und steht iu
lebhaftem Contraste zu der Beschaffenheit seiner Fin-
ger, die kurz, dick und plump sind, so daß man bei
ihrem Anblicke glaubt, daß sie eher das Gegentheil
von Biegsamkeit hervorzubringen geeignet sind. Bei
anderen berühmten Pianistem wie Wilhelm Tauben,
Ferdinand Hiller, Alfred Jaälh Carl Reinecke Jo-
hannes Brahms, habe ich beobachtet, daß sie eben
solche dicke Finger haben, welche, wenn sie gehörig
trainirt werden, ebenso geschmeidig sich ansbilden
lassen, wie die schlanken, langen Finger von Pianisten
wie Epsteith Halle oder Kuhe Was RubinsteinsKraft und Ansdauer im Spiele betrifft, so hängt sie
mit der außerordentlichen Entwickelung der Mus-
keln zUfammen, die eine so starke ist, daß ein Freund-schaftsdruck aus· seiner Hand wohl Jedem in Erinne-
VUUS VIUVSU wird. Ein Boxer würde sicherlich die-
ist! bxettfchultrigen Mann mit der gewölbten Brustfur einen höchst unangenehmen Gesellen ansehen. Jn-dem Rubinstein seine körperlichen Gaben ausnützteund mit eisernem Fleiße alle Schwierigkeiten besiegtedie sich auf dem Pfade eines Studirenden des ClaIvierspieles emporthürmem gelang es ihm, zuk hjzchstenVollendung auzusteigen gleich Franz Liszt — demgrößten Pianisten von Allen, die da waren und seinwerden.

— Der Entwurf einer Brücke über die

Meerenge von Messina ist mit einem Erläute-
rungsberichte der technischen Direction der Bahnlinie
Novara-Pino auf der gegenwärtigen Ausstellung in
Turm. dargestellt. Die geringste Meerestiefe von
110 m befindet sich, diesem Erläuterungsberichte zu-

folge, nicht an der schmalsten Stelle der Meerenge
[3200 m), sondern auf der 4 km langen Strecke
zwischen Ganzirri und dem Capo del Pezzm während
an der schmalsten Stelle die Wassertiefe 159 m be-
trägt. Es ist daher die 4 km lange Strecke gewählt.
Die Brücke ist für zwei Geleise und eine Fahrstraße
entworfen. Für die Gründung der Pfeiler bei 110 m
Wafsertiefe und 1000 m Stützweite der Träger ist
eine Steinschüttung aus Granit bis zu 20 m unter
der Oberfläche vorgesehen. Der Nest des Pfeilers
bis zum Auflager der Tragebogem 10 m über Wasser,
soll auf der Steinfchüitung mittelst Luftdruckgründung
erbaut und in Granitmauerwerk hergestellt werden.
Die Landpfeiler sind thurmartig gedacht, aus Granit
mit gewöhnlicher Gründung im Trockenem Die Bo-
gen von je 1000 m Stützweite haben 100 m Pfeile»
bbhe, die Pfeiler eine Stärke in der Richtung der
Brückenaxe von 60 m. Für den ganzen Ueberbau
ist Stahl in Aussicht genommen. Die Ausführung
des Bauwerkes ist nach Art der Mississippi-Brücke»
bei St. Louis ohne feste Gerüste von den Pfeilernaus gedacht.

— Die Eröffnung der ersten Tele-
g r ap h e n l in te. Heutzutage wo das Telegraphens
netz die unbedeutendsten Ortschaften in sich schließt,
dürfte es interessant sein, an die Eröffnung der ersten
Telegraphenlinie vor nun 41« Jahren zw is ch en
Baltimore und Washington durch den Er-
finder des Telegraphen , Morfe , zu erinnern. Die
Petition um 30,000 Dollars zur Anlegung dieser
Verfuchslinie ging nur nach hartem Kampfe in
Washington durch, und zwar mit 90 gegen 82 Stim-
men. Wie das Patentbureau von» R. Lüders in
Görlitz mittheilt, wurde der Apparat in Washington
zuerst von Moser selbst, in Baltimore von einem
Mr. Vail bedient und betraf die erste officielle
Depefche die Wahl eines Präsidenten für den Na-
tional-Cotivent in Baltimore Letztere Körperfchaft
wollte erst gar nicht glauben, daß die Mittbeilungen
wirklich so schnell gemacht seien, und muße erst
durch eingehende Proben überzeugt werden, das kein
Betrug im Spiele sei. Am l. April 1845 wurde
die Linie zurerst dem öffentlichen Verkehr übergeben
und feste der Tarif 1 Cent für 4 Buchstaben fest.
Jn den ersten 4 Tagen wurde auch genau 1 Cent
eingenommen, und zwar von einem Stellesuchenden
der erst den Apparat gartis in Function gezeigt haben
wollte, als ihm das Unzulässige dieses Wunsches be-
deutet wurde, sich aber zum Teligeaphiren von
zwei Zahlen verstand, so daß das Telegraphenamt
noch einen halben Cent s2 Pfg.) Ueberverdienst hatte.
Am Z. April wurden 1272 Cents eingenommen, am
s. kam Niemand, aber am 7. April stieg die Ein-
nahme bis auf 60 Cents und am 8. gar auf I Dollar

32 Geists, um nach dieser ungewöhnlichen Steigerung
wieder am 9. April auf 1 Dollar 4 Cents herab-zugehien Man würde diese Daten heute kaum glaub-
haft finden, wären die amtlichen Bücher mit densel-ben nicht noch vorhanden.

—- Die Legende von Wat.erloo. Eswird
bekanntlich in verschiedenen Berichten über die Schlacht
bei Waterloo erzählt, daß der Commandant Cam-
bronne der alten Napoleonischen Garde, als ihm von
den Engländernszugerufen wurde, sich zu ergeben,
die lapdarien Worte aesvrochen habe: ,,La gskds
meinst, mais elle ne se read pasKjISpätere Be-
richte erklärten, daß Cambronne nichtjsmitssdiefek h«-
roischen Phrase, sondern mit einem einzigen Wört-
chen, das mit »wenn« einige Aehnlichkeit, aber
durchaus nichts Feierliches an sich hat (merte l) ge-
antwortet haben soll. Nun wird in den vielbespro-
chenen Memoiren des Grafen H. de Viel-Castel, vvU
welchen demnächst ein neuer Band in der Schweiz
erscheinen wird, wiederseine Version Tiber diese Le-
gende von Waterloo mitgetheilL Herr Viel- Castel-
reproducirt nämlich eine Aeußerung, welche General
Mellineh ein Mündel des Ex - Commandanten der
Garde, hinsichtlich der Worte Cambronncks giebt.
Mellinet erzählt Folgendes: »Nach der Schlacht von
Waterloo wurde Cambronng da mein Vater in der
Verbannung lebte, mein Vormund. Er hatte eine
ausgesprochene Vorliebe für mich und nahm mich
schon im fünfzehnten-Jahre in den Dienst der Ar-
mee, Cambronne war keineswegs ein bloßer Hatt·
degen, er hatte vielmehr steh eifrigst mit Studien
abgegeben und galt für einen ausgezeichneten Latei-
ner. Eines Tages badeten wir zusammen in der
Loire und ich muß sagen, daß ich nie an einem
menschlichen Leibe so viele Wunden sah, wie an je-
nem Cambronnes Der Körper war mit Kugel«
und Brandwunden, Lanzenstichem Säbel- und Be«
jonnethieben ganz bedeckt. Als ich nun neben ihn!
herschwamm, richtete ich an Cambroiine die Frage'-
»Jst es wahr, mein General, daß Sie auf die Auf«
forderung des englischen Generals, die Waffen ZU
strecken, mit »wes-riet« geantwortet baben?« CAN!-
bronne antwortete, indem er mich nach seiner G»
wohnheit dutztq Folgendes: »Ich glaube, Du kenvikj
mich. Sieht ein solches Wort mir ähnlich? KanUiT
Du Dir vorstellen, daß ich in einem solchen ernstelk
und feierlichen Momente ein derartiges Wort g!-
brauchen konnte ?«.

. . Nein, ich habe es nicht S«-
ssgki Wsthk kst nur, daß ich jedesmal, so oft Mk«der Vorschlag gemacht wurde, uns zu ergeben , III«hocherhobenem Säbel und mit der lautesten Stint-U«-
die mir zu Gebote stand , rief: »Grenadiere, VII«
wäkts!«« Bald war ich aber verwundet, ich verlvt
das Bewußtsein «—- und nach Verlauf einer halbes!
Stunde konnten die Grecmdieke sich uicht mehr Mk?
wärts bewegen —- sie warm todt-«. — ·;
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vereinigten Streich- und Blas-Orchester der Hofma-
sik-Capelle. Um elf Uhr Abends begann im Großen
Paiais der Ball, zu dem 225 Personen, darunter
auch das diploinatische Corps, geladen waren. Ge-
tanzt wurde im Weißen Saale unter den Klängen
des BalI-Orchesters der Hosmusik-Capelle. .

—- Wie Konstantinopler Blätter melden; hat der
russische Botschafter in Kvnsta ntln ope l, WirkL
Geheimrgth Nelidow, der Pforte eine Note über·
reicht, in welcher die russkschs Regierung den Wunsch
ausspricht, mit der Türkei einen neuen Hcindelsvew
trag abzuschlieszem

— Das BergbawJiistitut wird, wie die
,,Rnss. Z.« berichtet, nach Art der Freiberger Berg-
bauiAkademie reorganisirt werden. Es werden drei
Abtheilnngen errichtet, nämlich eine Bergbau-, eine
Fabrik und eine Markscheide-Abtheilung. .

— Von der St. Petersburger Stadt-
dum a war tm vergangenen Jahre auf die Initia-
tive ves Senators Koletschow eine Revision und
Säuberung des städtischen Archivs, in welchem
gegen 200,000 Acien aufbewahrt werden, angeordnet
worden. Wie die ,,Neue Zeit« meidet, sind in die-
sem Jahre die auf den Zeitraum von 1802——1813
bezüglichen Arten durchgesehen und von ihnen mehr
als die Hälfte, d. h. über 8000 Documente, der Ver-
nichtung übergeben worden.

— Jn diesen Tagen sind die Statuten einer
neuen Actiengesellschaft unter nachstehender Firma
bestätigt worden: ,,Russische Gesellschaft für H e:-
stellungund BetriebvonSchießpulverQ
Wie die ruf. St. P. Z. mittheilt, beträgt das Grund-
capital der Gesellschaft 900,000 Nabel, vertheilt auf
1800 Actien zu 500 Rubel das Stück. Als Gründe-r
der Gesellschaft werden namhaft gemacht: der Oberst-
Lieutenant W. D. Romanowskh der St. Petersbur-
ger Kaufmann I. Gilde J. K. Grube und der
Staatsrath J« A. Rennenkampff Die Verwaltung
der Gesellschaft wird ihren Sitz in St. Petersburg
aufschlagen.

—- Die vorzüglichen Leistungen der O b u ch o w -

sch en G nßsta h lfa b r ik in der Verfertigung von
Geschützeii für die Flotte haben die Marineverwak
tung, wie die russ. St. P. Z. erfährt, die Absicht
fassen lassen, außer den bereits bestellten großen 12-
zölligen Geschützem alle Geschütze diverser Caliber für
die in Si. Petersburg, Nikolajew und Odessa in Bau
begrifsenen Kriegsschifse dieser Fabrik in Auftrag zu
geben und sich nur dann an die Kruppsschen Werke
zu wenden, wenn die Obuchowssche Fabrik durch Ar-
beitsüberhäufuug an der Uebernahme weiterer Be-
stellungen verhindert ist.

It! Moskau ist dieser Tage das Hkilts des Staats-
verbrachers Leo H a r t nea n n, nach der russ. ,,Mosk.
Z«. Stcuerrückstäisde wegen, in öffentlicher Auction
verkauft worden. Dasselbe diente am 19. Novem-
ber 1879 als Ausgangspunkt des mißglückten Atten-
tates gegen den Kaiserlichen Zug auf der Kursker
Eisenbahn. Das Haus ist schon abgebrochen und
es wird von dem derzeitigen Besitzer des Grundstücks
daselbst ein schönes Gebäude in russischem Stile auf-
geführt werden.

In Marsch« warnen dieBlätter vor einem n e u e n
Betrug, der insden jetzigen Zeiten zu Tage tritt.
Einige dortige Kaufleuth welche Wechsel von ihren
Schuldnern annehmen, beklagen sich nämlich, daß die
Schrift auf den formell ausgestellten Wichseln nach
einigen Wochen gänzlich verschwindet, so daß weder
Summe noch Unterfchrift zu lesen sind.

Jus Odkssa dauert die Pferdeausfuhr nach
England oder wenigstens für englische Rechnung
unausgesetzt fort. Wie der »Rnss. Cour.« meldet,
wurden in diesen Tagen wieder 300, zu Militärzwei
cken taugliche Pferde ausgeführt.

Regen und mechanische Kraft.
Vor nicht gar langer Zeit brachte ein nordameri-

kanisches Blatt eine Illustration. in welcher ein Mann
mit langem, spilzem Barte und wenig vertrauensw-
weckendem Gesichtsausdrucke dargestellt ist, wie er im
Begriffe steht, mittels: einer Ziindschnur einen in der
Luft schwebenden Ballon zur Explosion zu bringen«,
um dadurch eine Erschütterung der Atmosphäre her-
vorzurufem welche nun ihrerseits Regen erzeugen
solle. Die Jdee war übrigens als eine ziemlich chi-
märische dargestellt, allein sie ist auch vielfach in vol-
lem Ernst verfolgt worden. Hat man doch, wie
Dieffenbach erzählt, im Nheingau bereits vor einem
halben Jahrhundert praktisch den Versuch gemacht,
Regenwetter hervorzurufenl Das Jahr 1834 war
nämlich hier ein sehr troclenes und gleichzeitig wollte
ein gewisser Dr. Range gefunden haben, daß bei den
meisten großen Schlachten in welchen Kanonen wä-
tig waren, auch Regen gefallen sei. Er empfahl da-
her den Kanonendonner als gutes Mittel zu Regen-
erzeugung Als der damalige Herzog von Nassau
davon hörte, dachte dieser, es könne in keinem Falle«
schaden, wenn man das Mittel einmal probire Die
Usssauisclie Artillerie siellte demnach Versuche an. al-
lem sie knallte vergebens ihr Pulver in die Luft —

DE! Himmel war und blieb heiter und trocken. Wie
stch Dr— Runge zu diesen Ergebnissen gestellt hat, is!
Uicht bekannt. Wenn er aber, wie zu vermuthen, be-

hauptet haben sollte, die Versuche bewiesen nur, daß
die tmssaukiche Artillerie zu einer Beschießung der
LUfk Ukchk stakkkgetlug sei, so hätte er gar nicht so
sehr unrecht gehabt- Seitdem blieb die Frage nach
der Entwickelung des Kanonendonners auf die Re-
genbildung lange Zeit ruhen, und ekst gis im ame-
rikanischen Secessionskriege mehre Schlachten mit
starken RegenfäUEU zusammenfielm kam man darüber
auf den Gedanken eineMZusammenhanges zwischen
Regen und Kanonendonner Dieselbe Meinung tauchte
1866 in Frankreich aus, wo man den trüben, regne-
rischen Julimonat jenes Jahres dem gewaltigen K«-

nonendonner in Böhmen zuschrieh Nach AnsichtAnderersollen umgekehrt durch Geschützfeuer Gewitter
(und mit diesen also auch die meist sehr beträchtli-chen Gewitterregenj vertrieben werden. So wird be-
haupte»t, daß schon vor dem Jahre 1680 der Grafd’Estre-es durch Abschießen von Kanonen starke Ge-
VZUM Vetscheucht habe, und der Marquis v. Ehevriersführte» um 1769 dieses Verfahren, angeblich mit Er-
folg, »im Mäconnais ein. Auch nach der Meinung
franzosischer und spanischer Seeleute soll der Donner
Des fchweren Schiffsgeschützes in kurzer Zeit Gewit-
terwolken zerstreuen. Indessen liegen Beispiele vor,
daß während der stärksten Flottenkanonaden schwereGewitter entstanden, ja, im Jahre 1793 wurde das
englische Kriegsschiff Duke vom Blitz getroffen, alses eine Batterie auf Martinique bombardirte. Nach
Dr. Brinkmann ist dagegen in Steiermark unter der
Landesbevölkerung vielfach der Glaube verbreitet, daß
durch geschicktes Schießen Gewitter von einem Orte«
abgelenkt werden können, ja, es sind wegen der Zu-
sendung von Gewittern sogar Streitigkeiten zwischen
benachbarten Dorfgemeinden entstanden. Jm Jahre
1865 ist auch in einer Ortschaft bei München ein
Gemeindebeschluß dahin gefaßt worden, daß bei Aus-
bruch eines Gewitters Böller abgeseuert werden soll-
ten, weil dies in benachbarten Ortschaften ebenfalls
geschehe und dadurch die Gewitter von dort herüber-
getrieben würden. Wollte man sich lediglich an sta-tistische Zusammenstellungen halten, so könnte man
eine Abhandlung von Powers anführen , wonach
bei 137 Schlachten Regenwetter geherrscht hat; allein
eine solche Zusammenstellung hat wenig Beweiskraft,
weil durchschnittlich überhaupt alle 2—3 Tage ein
solcher mit Regen auf den Gebieten, die jene Schlacht-felder umfassen, eintritt. «

Nach den heutigen Anschauungen der Wissenschaftist die hauptsächlichste Quelle des Regens in dem
Emporsteigen feuchier Luftmassen zu suchen, die in der
Höhe sich ausdehnen uud abkühlen und dadurch ihren
Wasserdampf verdichten. Jn den harometrischen De-
pressionen findet ein solches Aufsteigen mehr oder min-
der seuchter Luftmassen Statt und dies ist eine Haupt-
ursache der Regen, welche dieselben im Gefolge haben.
Jn den Gebieten hohen Lustdrnckes, in einem soge-
nannten barometrischen Maximum, sinkt die Luft lang-
sani herab und wird, weil sie sich dabei erwärmt, im-
mer trockner, es finden daher innerhalb dieser Gebiete
keine allgemeinen Regen Statt, sondern vorwiegend
herrscht dort trockenes Wetter. Es ist aber, um Ver-
dichtung des atmosphcirischen Wasserdampses und also
Regen hervorzurufen, durchaus nicht nothwendig. daß
die feuchten Luftmassen in einer Depression emporstei-
gen, vielmehr werden ebensowohl Niederschläge ein-
treten, wenn die Lust etwa an den Abhängen eines
Gebirges emporsteigen muß oder eine ansteigende
Fläche hinaufweht Ein großartiges Beispiel hierzu
finden wir in Südamerika Der ungeheure Planzen-
wuchs in den Urwäldern des Amazonenstromes wie
der Wasserreiishthum dieses Gebiets überhaupt ist nur
dem Umstande zuzuschreiben, daß der Südost-Passat
vom Ocean her das weite, flache, langsam ansteigende
Land überweht und allmälig aufsteigen muß, bis sich
ihm endlich die Kette der Anden als unermeßliche,
himmelhobe Mauer entgegenstellt. Auf solche Weise
muß sich die Luft ostwärts von den Linden aller Feuch-
tigkeiten entladen und der Vassat wird Regenwind,
während die äquatoriale Westküste Südamerikas regen-
arm ist. Ganz das Gleiche sehen wir in Ostindien,
wo die feuchte, heiße Luft vom Bengalischen Meer-
husen im Südwest-Monsun gegen« die Felsenmauer des
Himalaha anprallt und, emporsteigenh Regenmassen
entladet, wie sie in gleicher Menge nirgendwo auf« der
Erde mehr gefunden werden. Also Alles, was das
Emporsteigen feuchter Lustmassen — und die Luft
hat überall und immer eine gewisse Feuchtigkeit —-

begünstigt, fördert in gleicher Weise die Regenbildung.
Könnte man die Lust, welche zur Zeit der größten
Trockenheit in den untersten Schichten bis zu etwa
300 Meter Höhe über dem Erdboden lagert, 1500
Meter oder darüber erbeben, so würde sogleich Ver-
dichtung und Regenbildung die Folge sein.

Durch starkes Erwäcmen der Luft, etwa mittels
des Feuerss wird, wie bekannt, ein Einporsteigen die-
ser Lusttheilchenjveranlaßt und, bei ausgedehnten Bräu-
denkKentstehen zbisweilen sehr heftige Wirbelwinde.
Allein selbst in dem bekannten, von Olmsted mitge-
theilten Falle, in welchem bei Tuscalosa in Alabama
einek3103Hektar?;große, von Bäumen und Rohrgebüsch
bestandene Fläche angezündet wurde, kam es keines-
wegs zu Regenbildung. Ebenso hat der Astronom
Rüssel! in Shdney durch eine statistische Zusammen—-stellung großer Feuersbrünste gezeigt, daß dieselben
ohne merklichen Einfluß auf die Regenneigung des
Wetters blieben. Daß es in der That auch nicht
anders sein könne, hat Russell hinterher rechnungs-
mäßig « erwiesen. Er untersuchte nämlich, welche durch
Verbrennung von Steinkohlen zu erzeugenden Wärme-
mengen erforderlich wärön, um die feuchte, vom Winde
der Küste zugesührte Luft so hoch über Shdneh zu
erheben, daß dadurch die Regenmenge für diese Stadt
um 60 pCt. zunähme. Der Erfolg war, »daß zu
diesem Zwecke täglich für etwa 100 Millionen
Franks Steinkohlen verfeuert werden müßten, wobei
noch vorausgesetzt ist, daß keinerlei Verlust an Wärme
stattfindet. Man erkennt hieraus, daß kein Land der
Welt reich genug wäre, um seinen Regen zu bezah-
len, wenn es ihn« durch mechanische Mittel hervor-
rufen sollte. Nur die Sonne- vermag hier zu helfen,
jenes wunderbare Kraftwesem das in jed er Mi-
nut e so viel Wärme in den Weltraum ausstrahlt,
um 130 Millionen Kubikmeilen Wasser von 0 0 C.
bis aus den Siedepunct zu erhitzen. Zwar erhältunsere Erde von dieser Wärmenmenge verhältnißmäs
ßig nur wenig. nämlich nur den 23millionsten Theil
von einem Procent, aber dieses Wenige kommt doch
in jeder Minute an mechanischer Energie gleich
228,000 Milliarden Pferdekräftenl Das ist der
Kraftbehältetz aus dem hier unten aus der Erde alle
Bewegung bestritten wird, also auch die Hebung der
Luftschichten und des Wasserdampfes durch dessen
Verdichtung der Regen entsteht. Ja, der bei Weitem
überwiegende Teil dieser Wärmekraft wird in den
Bewegungen der Atmosphäre und im Kreislaufe des
Wassers aufgebraucht. Die mechanische Kraft, welche
alle Menschen und Thiere der Erde aufwenden. ist
daneben verschwindend gering und selbst bedeutend
kleiner bei gleicher Zeitdauer als diejenige, welche in
einem tüchtigen atlantischen Wirbelsturme verderben-
bringend verbraucht wird. Man erkennt hieraus, daß
es ein durchaus thörichtes Beginnen wäre, durch mens ch-

liche Mittel die in der Atmosphäre thätigen Natur-
zkräfte in ihrem Wirken unterstützen oder ersehen zuwollen. Niemals wird es dem Vtenschen gelingen,
Regenwetter oder Stürme hervorzurufen oder zu ver-
hindern, vielmehr bleibt er bestenfalls auf dem Stand-
puncte jenes Theoretikers, der zwar weiß, wie etwas
gemacht wird, aber es selbst nicht machen kann.

Literarisrhes
Carl Frenzel’s Novelle ,,Geld« findet it!

dem soeben erschienenen Augusthefte der ,,De u t s ch en
Rundschau« ihren packenden Schluß. Es ist
ein tüchtiger Griff in das Menschenleben, den Freu-
zel hier gethan hat, und ein äußerst modernes
Thema: die Sucht und der Drang nach dem (Helde,
welches er spannend und freisinnig behandelt hat. —

Zu den bisher in der ,,Rundschau« veröffentlichtenliebenswürdigen Lebenserinnerungen von« Gustav
zu Putlitz gesellt sich in diesem Heste eine neue:
»Was sich der Wald erzählt. Ungeschriebene Tage-
buchblätter, zwischen den Zeilen gelesen«. Freiherrn
v o n M altza n ’,s Reise-Erinnerungen an Kreta ver-
anschaulichen uns die heutigen Zustände auf dem an
Naturschönheiten so reichen Eilande. Die überaus
frisch empsundenen und anregend wiedergegebenen
,,Bilder aus dem Berliner Leben« von Julius
Rodenberg erhalten eine neue Bereicherung durch
das Capitel: ,,Das Werden und Wachsen unserer
Stadt«. Gestützt auf umfassende und liebevoll be-
triebene Studien, zeigt uns Rodenberg dieiDeut-
sehe Kaiserstadt in ihren einzelnen Entstehnngsphasem
von den frühesten Zeiten an bis zur Gegenwart,
nie etwa dabei in einen trockenen Ton verfallend,
sondern » lebhaft und farbenreich schildernd und
uns mit dem Geiste der Zeit aus das Engste vertraut
machend. Wir hoffen, diesen sesselnden ,,BerlinerBildern« bald in gesammelter Form zu begegnen.
—- Die in verschiedenen Abschnitten veröffentlichte
,,Reife nach Ostindien« von Professor Julius
Jollh findet in diesem Hefte ihren Abschluß.
Der verdiente Gelehrte führt uns in die Negionen
des Himalaya und macht uns« hierbei wieder mit
einer· Anzahl indischer Neligions-Gebräuche vertraut.

· Deutsche tjrRundschau für Geogra-
phie und Statistik. Das soeben ausgegebene
elfte Heft (August 1884) des VI. Jahrgangesdieser empfehlenswerthen geographischen Zeitschrift
(A. Hartlebens Verlag in Wien) bringt auf 48
Seiten mit neun Abbildungen und zwei Karten fol-
gende interessante Artikel: Tangeu Von Prof. Dr.
Carl Zehden (Mit zwei JllustrationenJ i— Die
Eingebornen Luzon’s (Philipvinnen). Von F. Blu-
mentritt. (Schluß. Mit drei Jllustrationen.) —- Aus
dem Tagebuche des AfrikckReisenden August Schau-
mann. Von Dr. Friedrich Umlauft·. (Schluß.) —

Der Fortschritt der geographischen Forschungen und
Reisen im Jahre 1883. Von Dr. J. M. Jüttner.
(Mit zwei JllustrationenJ —- Der vierte deutsche
Geographentag Von Dr. Friedrich Umlauft. «—- Astro-
nomische nnd physitalische Geographie. Neue Un-
terfuchungen über die Bahn des Mondes. Von J.
Holetschek -- Die Gletscher Schwedens Von W.
Kaiser. (8.)Jrit einer KartenskizzeJ —- Politische Geo-
graphie und Statistik. Die Ansiedelungs- und Wohn-
verhältnisse in Oesterreirly Statistik des gelben Fie-
bers in Veracruz. Viehstand im Deutschen Reiche
nach der Zählung vom Jahre 1883. Frankreichs
auswärtiger Handel. Bierproduction —- Kleine
Mittheilungen ans allen Erdtheilen Berühmte Geo-
graphen, Naturforscher und Reisende Mit 1 Por-trät: V. A. Malte-Brun. —— Geographische Nekro-
logie. Todesfälle. Mit 1 Porträt: Dr. E. Behm
Geographische und verwandte Vereine. -— Vom
Büchertiscln Eingegangene Bücher, Karten sc. Kar-
tenbeilage: Karte der argentinischen Republik vor-
zugsweise nach ameritanischen Quellen. In 2 Blättern.
Maßstab 1 :6,000.000. Section II.

- Focalrn
Daß das Publicum unserer Stadt ein vorzugs-

weise musikliebendes ist, wird nicht blos durch die
lange Reihe von Concerten dargethan , die uns all-
jährlicb beschieden ist, sondern ebenso auch dnrch das
überall beknndete Verlangen nach Concert-Mu-
sik während des Sommers in denGärten unserer
Clubs und Vereine. Die Musik ist und bleibt das stets
bewährte Mittel, die Mitglieder der Clubs zahlrei-
eher zu vereinigen, sie zu längerem Bleiben in den
Räumen derselben zu veranlassen, ja selbst, die Kar-
tenspieler, deren Nerven meist sehr empfindlich gegen
jegliche Störung -zu sein pflegen, können häufig nicht
umhin, den schmeichelnden Tönen eines Flöten- oder
CornetsäspistonsSolo vorübergehend ihr Ohr zu leihen.
Mit Einem Wort: die Conccrt-Mnsik ist etwas absolut
Unerläßliches in dem hiesigen Vereinslebeiy ohne die-se Musik wäre die Existenz desselben aufs Bedenklichste
gefährdet. Und doch drohte unseren Clubs und Vereinen
diese Gefahr, die, dank dem rasch entschlossenen Handeln
der zunächst Betheiligten, heute als glücklich besei-
tigt gelten darf. Man weiß ja, ein wie unruhiges
und eigenivilliges Geschlecht die Künstler -—— und zudiesen dürfen wir wohl auch unsere Musici zählen
-—— allzeit gewesen und wohl auch stets bleiben wer-
den: mag solch ein Musicus auch nur ein Bauten-
schläger sein, so will er doch, daß Alles ,,nach seinerGeige tanze«. Von d e r Harmonie , die das
Publikum von dem Zusammenspiel Aller verlangt,
ist unter ihnen selbst nur selten Etwas zu spü-
ren. .

. . Kurz und gut, unser Publikum erfuhrplötzlich, daß die bisherige Stadtcapelle nicht wei-
ter spielen wolle und sich aufgelöst habe. Als
alle Vers uche, ein Arrangement herbeizuführen, sichsrnchtlos erwiesen, wandte man sich nach Aus-wärts und binnen weniger Tage war eine neue
C a pel le constituirt, deren Leitung dem Cavellineister
Gille übertragen ward. Und was man Anfangs als
eine Calamität betrachtet haben mochte —- die Auf:
lösung der früheren Capelle —- hat sich jetzt als ein
Ereigniß erwiesen, das in seinen Wirkungen nur
willkommen geheißen werden darf. Die neu konsti-tuirte Capelle steht in der That, fast könnte man sa-
gen. auf der Höhe ihrer Aufgabe: so wenig läßt das
Znsammenspiel zu wünschen übrig , wiewohl die
Mehrzahl der Mitglieder einander noch fremd ist;so wirklich hervorragend sind die Leistungen einzelner
Solisten der Capellr. Der wohlverdiente Beifall, der

den bisherigen Produktionen derselben zu Thflk ge-
worden, läßt erwarten, daß dies in Zukunft ,rn« nochhöherem Maße der Fall sein werde. Frerlnhist HAVE«
unerläßliche Voraussetzung daß die hewahrteu JU-
tentionen des gegenwärtigen Dirigenten seitens »derMitglieder stets richtiges Verständniß und isereitwilltges
Entgegeukommen finden.

Der Rig. Z. ist nachfolgende Mahnung zzltVorsicht zugegangen: Jn Majorenhof wohnt eine
Familie, die in der vorigen Woche in Folge Genus-ses von geräuchertem Aal schwer erkranktist,
eine Dame aber, die in eben jener Familie zum
Besuche gewesen ist und eine besonders große Quanti-
tät der Speise gegessen hatte, ist nach ihrerRückkehr nach
Niga an den Folgen gestorben. Der herbeigerufene
Arzt hat erklärt, der Aal sei mit Po rscb geräu-
chert gewesen und hätte eine vollständige Vergiftung
stattgefunden. Es ist dies nicht der erste Fall, das;
durch geräucherte Fische Erkrankungen vorgekommen
sind, und ist daher ein besonderes Augenmerk» beim
Einkauf von Strömlingem Aal &c· daraus zu richten,
daß sie nicht mit Porseh geräuchert sind, was am
Geruche leicht zu constatiren ist.

T o d i r n l i si e.
Marie Elisabeth Frieden! ann geb. Lett, —s-am 24. Juli in Reval.
Bertha Bollmann, geb. Kanitzberg 1- am 22.Juli im 48. Lebensjahre zu St. Petersburg
Julius von Michalowskh, s· am 22. Juli»in Riga. ·
Kurt Nold e, 15 Monat alt, -s am 23. Juli zuMajorenhos
Elisse Birckenfeldh 63J. alt,-s— am 22. Julizu Riga.
Alexander Karl Rudold, 20 J. alt, 1- am 24.

Juli zu Riga. ·

U r u c It c h) o It.
St. Ptttrsbukzp E26. Juli. Anläßlich des in ei-

ner Reihe von Artikelu und zjCorrespondenzen des
Journals ,,Wosehod« bekundeten provocirenden und
uucorrecten Gebahrens gegenüber dem Gesetz und
der Regierung ist dem ,,Woschod« die erste Verwar-
nung ertheilt worden. » »

Yteslnlh 4. Aug. (26. Juli) Der 15. Anthro-pologen-Congreė ist heute eröffnet worden. Oberprä-
sident von Seydewitz begrüßte die Versammlung Na-mens der Staatsbehörden, Oberbürgermeister Frie-densburg Namens der Stadt, Dr. Virchow legte die
Zwecke und Ziele des Congresses dar. Auf »der Ta-
gesordnung für morgen steht ein Vortrag Schlie-
mann’s über seine Ausgrabungsn in Tityus. »

Wien, 7. August (26.. Juli). Die Wiener ,,Abend-
post« seiert die Kaiser-Entrevue in Jschl, welche die
Völker Oesterreichs als ein bedeutsames Friedensuni
terpfand mit den besten Segenswürischen begleiten.

Paris, 7. August (26. Juli). Der »Tecnps«
glaubt, das Cabinet werde erst nach der Berathung
der chinesischen Frage in der Kammer mit Zwangs-
maßregeln gegen China Vorgehen. .

Rüssel, 4. Aug. (23. Juli). Die Bürgermeister
von Brüssel und Autwerpen haben die Mitglieder
aller liberalen Gemeinderäthe des Landes zu einer
hier abzuhaltenden Versammlung eingeladen, um über
die geeigneten Mittel zur Bekämpfung des neuen,den Kammern von der Regierung vorgelegten Schul-gesetzentwurfes zu berathen.

Rom, 7. August (26. Juli) Osficiell wird ge-
meldet, daß kein neuer Cholerafall vorgekommen ist.Zweit, 6. August (25. Juli) Die griechisehe
Regierung hat das Gesetz vom Jahre 1871 wiederum
in Kraft treten lassen, wonach während— epidemischer
Krankheiten alle griechischen und fremden Fahrzeugtz
welche aus fremden Häfen kommen, die Sanitäts-Be-
glaubignng des griechischen Consuls, falls aber ein
solcher nicht vorhanden ist, die eines anderen ento-
päischen Consuls haben müssen; anderenfalls werden
die Schiffe, wenn sie cholerawerdächtig sind, einer
fünftägigery und wenn ChdlercvErkrankungen an Bord
stattgefunden haben —-— einer elstägigen Quarantäne
unterworfen.

Tclegrammr
der Nordi scheu Telegraphen-Agentur.

Si. sittersbutO Donnerstag, 26. Juli, Abends.
Dem Vernehmennach wird die Leiche Todlebens
aus Riga nach Ssewastopol übergeführt und daselbst
bestattet werden.

»

Llipezly Donnerstag, 26. Juli, Abends. Auf der
Ore«l-GrjJsi-Bahn, nicht weit von hier, eutgleiste
ein Dienst-Exvreßzug, in dem sich eine Anzahl hö-
herer Bahnbeamten befand. Die Locomotive und
drei Waggons wurden zertrümmert, der Gehilse des
Maschinisten getödtet, der Fahrbearnte verwundet.
Die im» Zuge befiudlichen Bahnbeamten blieben un-
versehrt. «

Zllkwyotly Donnerstag, 7. Aug. (26. Juli) Der
Darnpser ,,A-usterdam« ist am 30. Juli bei Sabla-
Jsland untergegangen. Die auf dem Dampser be·
sindlich gewesenen 234 Passagiere siud bis auf vier
gerettet - worden.

Tour-vertan.
Rigaer Börse, 23. Juli 1884.

Gem. Werk. Käuf
by« Orientanleihe 1877 . . . . .

—- 9372 93z,-
,, 1878 . .

.
. .

— 9314 93
536 » 1879 .

. . . .

—- 9372 93
574 Livl Vfandbriefy unkündb . .

— 100 99
51495 Rig. Pfandbr d Hhvoth.-Ver. —- 96 95
eilig-Dünn Eins. s«125 RU- .

.
.

-— 151 150
556 Rig.-Dün. Eis. a·100 . . . .

«—-
—

.-

574 » 187«.....—-...
Baltische Eisenbahn e. 125 .

· . .

—

— —

5J4Krl.Pfdbr.........-— — .-

Für die Nedaction verantwortlich:
Dk.E.Mattiesen. 0anct.A.hqssk«Ih1«xk»
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Hierdurch wird bekannt gemacht,
d0÷ diejenigen Personen, welche züYIITUIICZ des zweiten Seinesiers 1884
In die Zaht der Studirenden
der siaiserslichen Urgiversität
Dorpat aufgenommen zu wer-
den wünschen, sich zu diesem Behufe
am 11., 13. oder 14. August dieses
Jahres in der llniversitätsgerichtss
Earirellei zu melden und die vor-
ljjiklftsinäßigeii Zeugnisse bei« dem
Secretair für Angelegenheiten der
Studirendrn einzureichen haben,
nämlich:

l) Ein Zeugniß über Vollendnng
des 17. Lebensjahres (Tarifschein
oder anderen Altersnachiveisx L)
Ein Zengrnß über den Stand nnd
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat während
der Stridienzeit 3) Ein Maturitäts
zeugniß oder das Abgaugszengniß von
einer Universität; bei Attestaten aus-
ländischer Universitäten zugleich ein
Pkritirritätszeiigniß 4) Personen,
welche riicht direct aus einer ande-
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten-
zengniß. 5) Die schriftliche Einwili
ligung der Eltern oder Vormünder
zum Studium auf der Universität
Dorn-it nebst deren Adresse, oder
den» Nachweis der Unabhängigkeit.
S) « Ein Artestat einer Wehrpflichtss
Behörde über die erfolgte Anschrei-
bang zu einem Einberufungs-Canton.

A n m e r k u n g : Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung zur Aufnahme
in die Zahl der Studirenden noch nicht
in dein zur Anschreibring bei einer Wehr-
vflicbtsbehörde vorschriftrnäßigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzu-
liesern. »

Dorpah den W. Juni 1884.
- Art. mandatum :

Nr· 1l48. Tsmberg sent.
Von Einem Edle-n Rathe der Kai-

serlichssn Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt geriiarhn das; das allhier im
I. Staditheil an der ErbsensStraße
sub sit-Z 303 auf Erbgrund belegene,
dem Eidam Viaddisfvn gehörige
hölzerne Wnhnhans sammt allen
Appertinentieii öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den --14.
August 1884 anberainnten ersten,
so wie dem alsdann zu bestimmen·
den zweiten AusbotsTertnine »Vor-
mittiigs um 12 Uhr in Eines Edlen
ZJiathes Sitzungszinimer einzufindem
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpat, Rathhaus, am 30. April 1884.
Jm Namen nnd von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
Für den Justizbürgernieisterx

Syndicus W. »Rohland.
Nr. 979. Obersecru Stillmarb

Publication
Von Einem Edlen Ratheder Kai-

ferlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, das; das all-
hier im II. Stadttheil an der Spei-
cheriStraße sub Nr. 344 auf
Stadtgrnnd belegene, dem David
Schreiner gehörige Jmmobil auf
den Antrag Eines Löblichen Vogtes-
Gerichts vom 26. April c., Nr. 248,
öffentiich verkauft werden soll.-
Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 21. August 1884
anberaumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmendeti zweiten Aus-
bot-Tercnine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungss
zinnuer einzufiudem ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver—-
fügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 18. Mai I884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeisterr Knpsfct

Nr. 1097. Obersecr. R. Stillmart

Für Brennereceitt
BrennerebBnckpAbfchriften
KellerbuchsAbfchriftenBretmscheine
YrauerekdeelarationenBUT-Protokolle

tmch des« Uwesten Form vorräthig in
T. WattiefcurVuchdruckerei u. Ztgs.-Exped.

Publicatiom
·

Von Einem Edlen Rathe der Kot«
serlicheki Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all·
hier im Z. Stadttheil sub Nr. 426
belegene, dem stktiadres Luck ge-
hörige hölzerne Ltkobkskmtts auf
den Antrag Eines Löblichen Vogt«-
gerichts vom U. Mai c., sub Nr.
278, öffentlich verkauft werden
soll. Es werden demuach Kaufliebs
haber hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den U. August
d. J. anberaumten ersten, so wie
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten Ausbot-Termine Vormittags um
12 Uhr in Eines Edleu Rathes
Sitzuugsziinnicr einzufindeih ihren
Bot und lleberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten. «

Do-rpat, Rathhaus, am 18. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edleu

Nathes der Stadt Dorpah
Justizbürgermeisterx Kupfer

Nr. 1098. Obersecr R. Stillmart

Von Einem Edleu Rathe der Kai-
serlichect Stadt Dorpat wird bierdnrch
bekannt gemacht, daß das allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 454 an der
Petri-Straße belegene, zur Cis-neues-
maffe des weil. Kaufmanns Carl
Umblia gehörige hölzerne Wohn-
hans sammt alten Appertinentien auf
Verfügung dieses Raths öffentlich ver-
kauft werden soll. Es werden dem-
nach Kanfliebhaber hierdurch ausge-
fordert, sich zudem deshalb auf den
31. August 1884 anbcraumten ersten
so wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbotsTerntiue Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzuitgszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und
sodann wegen des Zuschlaifszs weitere.
Verfügung abzuwarten.

Dorpat Rathhaus, am 2. Juni 1884.
Jrn Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Jnstizbürgermeisten Kupffeu

Nr. 1179. Obersecu Stillmart
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
VII-erwägen des hiesigen Kauf«
Manns Peter Awwakumow
Machotin der General-Con-
curs eröffnet worden ist. In sol-
chem Anlaß werden alle Diejenigen,
welche wider den Eridaren P. A. Ma-
chotinForderungen und Ansprüche, 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 perem-
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 anberaums
ten Frist unterbleiben sollte, der Prä-
clusion unterliegen und in diesem
Gantverfahren weiter keine Berück-
sichtigung finden sollen. —- Gleich·
zeitig werden alle Diejenigen, welche
dem Cridaren verschuldet oder ihm
gehörige Vermögensgegenstånde in
Verwahr haben sollten, hiedurch an-
gewiesen, hierüber unverzüglich dieser
Concursbehörde oder dem weiter
unten genannten Concurscurator Au·
zeige zu: machen, da andernfalls die
Schuldner gerichtlicher Klage, Eie-
jenigen aber, welche überführt sein
werden, dem Cridaren gehörige Ver-
mögensgegenstände verheimlicht zu
haben, gesetzlicher Beahndung gewär-
tig sein mögen.

ZunrCurator und Contradictor
der Eoucnrsmasse des Peter Ammo-
turnow Machotin ist der Kaufmann
P. A. Popow diesseits constituirt
worden, wobei es dem Eorps der
Glanbtger selbstverständlich vorbehal-ten bleibt, wegen Coiistitiiiriing einer
anderen Curatel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren.

DVkPTt. Rathhaus, am M. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeistew Hilpsfen

Nr. 1183. Obersecr. S til l m a r k.

Hosen-kenn Tons-wem. «— Japan« 27. lwtg 1884 r. Druck nnd Verlag von C. Matties en.
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Uttsgmvmmen Sonn- n. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition iszspzk 8 Uhk Mpkgkug
US S Uhk Abends, ausgenommen von

1—.3 Uhr LIkctcags, geöffnet.
Spkschsts d. RevaciionT 9-11 Vorm.

· Preis» in Dort-at
jähklich 7 Rbi. S» halt-jährlich 3 Rbi.
30 Kind» vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach answårts:

tähktich 7 Rv1.5oK-pp., halb« Nu»
viettelp 2 NbL S. -

Annahme der Jnsetate bis ·11 Fhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltenk
Kotpuszecte oder deren Raum b»e1 drennaliget Jnsettion â 5 Kop. Durch die Post
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politischer Cllagcgberiidt
Den 28."Juli (9. August) 1884.

Daß die Londoner Conferenz völlig resultatlos
auseiiiandergegaiigcm ist durch den Telegraphen be-
reits seit Beginn dieser Woche aller Welt bekannt ge-
worden. Die gestern Uns zugeg angenen Blättern ent-
halten nunmehr auch den Wortlaut der Erklärung,
welche la d st.o n e in der letzten Sonnabend-Sitznng
des englischen Unterhausiss über das Fehlschlagen der
Consereriz-Verhandlungen abgegeben. Der Premier

richtete an das mit Spannung feinen Worten lauschende
Haus »die Wtittheilung, daß die Eonfereeiz den Zweck,
zu dem sie berufen war, närnlich ein Arrangement
bezüglich der ftnanziellen Angelegenheiten Aegyptens
zutreffen, verfehlt. habe. Die« englische Regierung
habe die Beschaffung der erforderlichen Mittel für die
nothwendigen Ausgaben der aegyptifchen Verwaltung
bezweckt, habe aber nicht einem Plane zustimmen kön-
nen, dessen Ausführung mit einer guten Verwaltung
Aegypteris unvereiiibar sei. England habe auch »den
Inhabern von aegyptischen Obligationen eine mög-
lichst gute Position sichern wollen und der Conferenz
verschiedene Pläne in dieser Hinsicht vorgelegt. Die
Ansichteir der Vertreter Englands nnd der Frankreichs
gingen indessen auseinander, da England« keinen Plan
acceptiren konnte, rvelcher nicht gewisse-Vorkehrungen
für die nothwendiger: Verwaltnngskosteii traf. E ng-
land habe vorg esch lagen, die Lasten auf die
Einkünfte in folgender Weise zu vertheilen: 1)»Prio-
rität für die neue Anleihe von 8 Millionen, -2) Divi-
denden der anderen Schuld mit Reductison der Divi-

denden um Pl, Pioc., Z) aegyptische Verwaltungs-
kosten im Betrage von 574 Millonem Eiigland sei
damit einverstanden gewesen, daß dieser Plan ver-
suchsweise auf drei Jahre eingeführt und dann noch-
mals einer Conferenz unterbreitet werde» Heute
habe nun Frankreich seine endgiliigen
Vorschlägevorgelegtz näch welchendieaegysx
tischen Einkünfte in folgender Ordnung belastet wer-
den spüren: 1) die neue Anleihe und die privilegirte
Schuld, Z) die unificirte Schuld mit vollen Dividen-
den der beiden Schulden, Z) die aegyptischen Ver·
waltungskostein Falls dann noch sein Ueberschuß sich
ergeben würde, so sollte derselbe der aegyptisiheii Re-
gierung zur Verfügung stehen; sollte sich indessen ein
Desicit heraus-stellen, so sollte die Deckung desselben
nach gemeinschaftlicher Berathung zwischen der aegypik
tischen Regierung und der' StaateschuldeiiisConiuiission
erfolgen, welche letztere ihre Maßregeln einstimmig
beschließen, andernfalls« die betreffende Sache an die
Confereiizmächte veriveisen sollte. -Die englische
Regierung habe diesen zsslaii ohne Weiteres«be-
anstandetz da derselbe eine größere finanzielle Verwir-
rung hervorrufen würde als je und der Schulden-
commissionunstatthaste Befugnisse einräumen würde.
Die Conferenz sei zwar fehlgeschlagen, habe aber doch
gewisse Resultate erzielt: die Mächte hätten sich über
die ersorderlichen Lasten Aegyptens verständigt und
substantieil hinsichtlich der nöthigen Anleihe. Dann
sei auch die Idee beseitigt worden, daß England
eineinternationaleC.ontrosle, ähnlich ei-
ner Doppelcontroly vorgeschlagen habe. fJtalien
nnd die Türkei hätten die Ansichten Englands un-
terstützt, Rußland, Deutschland und Oe-
sterreich hätten sich geweigert, Angesichts der Mei-
nuiigsverschiedeiiheit Englands uiid Frankreichs ihre
Meinung auszusprechen. Das Fehlschlagen der Con-
ferenz lege der Regierung die Verpflichtung auf, die
aegyptische Frage weiter zu erwägen. Das jetzt schwe-
bende englissch-fra"nzösische Abkommen
habe weder für Frankreich noch für, England bin-
dende Kraft. « Obschon aber diese unseligen Differen-
zen entstanden seien, würdige die Regierung doch den
Geist der Versöhnlichkei·t, welchen die französi-
sch e R e g i e r u n g hinsichtlich des Abkonimens ge-
zeigt habe. "

««

Das »Münchener Fremdenblatt« will aus Berlin
erfahren haben , daß als Tag der Reichst ags"-
W ah le n Dinstag, der l3. October, in Aussicht« ge-
nommen sei. Der 13.· October ist in diesein Jahre
aber ein Montag.

Die »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« veröf-
fentlicht einen äußerst heftigen osficiösen Artikel ge-
gen die »Times«, welche behauptet hatte, Deutsch-
land habe auf der Conferenz Frankreich mehr

als England unterstützh während die natürlichsteErklärung für die Haltung Deutschlands auf der
Eonferenz, nämlich die, daß sie durch Deutschlands ei-
gene Jnteressen geregelt worden, in der »Times«»ä nur
oberflächlich angedeutet wird. D eut schland habe
auf dem finanziellen Gebiete in Aeghpten recht er-
hebliche Interessen zu vertreten, aber es habe nichtblos diese Interessen in der aegyptischen Frage, son-
dern auch seine Beziehungen zu den übrigen Mäch-ten im Auge zu behalten. »Derselbe Satz sollte fürjede dieser Mächte gelten, und daß England ihn nicht
auf sich selbst anwendet, dürfte die Hauptursache des
Mißlingens der Eonferenz bilden«. England habesich an die übrigen Mächte — nicht blos an Deutsch-
land allein — gewandt, aber keine habe Lust gezeigt,
für England die Kastanien aus dem Feuer zu holen.
Der Artikel schließt: »Die plumpen Hetzereien der
,,Times« zwischen Frankreich und Deutschland haben
wesentlich dazu beigetragen

, båi uns den früheren
Glauben an englisches Wohlwollen für den deutschen
Vetter abzukühlen und den politischen Blick der ös-
fentlichen Meinung in Deutschland zu schärfen«.

Das-DeutscheRei"chs-Gesundheitsamt
soll eine Erweiterung erfahren. Es heißt, daß die
Cholera-Epidemie den Anstoß gegeben habe, die
Amtsbefugnisse dieserBehörde nach mehren Rich-
tungen hin zu erweitern und deren Einflußnahme
auf gesundheitspolizeiliche Maßregeln zu verschärsem

Jn einem Artikel über das Großherzogthum
Luxemburg erwähnt das in Amsterdam erscheinende
,,A"l·gemeen HandelsblaM des Verlustes, den auch das
durch -Personal-Union mit Holland verbundene Groß-
herzogthum durch den Tod des Prinzen von Otanien
erlitten, und fährt dann« fort: « »Wir sind der Ans-
si.cht, daß im Großen und Ganzen die allgemeine
Stimmung iu Luxemburg einem Aufgehen i« Deutsch-
land nicht so sehr widerstrebt, als dies, nach rein
äußerlichen Anzeichen zu urtheilen, der Fall zu sein
scheint. Sowohl die Lagealsxdie Handels- und
Vergkehrsverhältuisse des Großherzogthums weisen es
auf einen« engeren Anschluß an Deutschland hin. Zu-
dem ist ja auch dieses herrliche Land schon zu ver-
schiedeneu Malen ein Theil des Deutschen Reichs ge-wesen, und wenn es« dann auch im Verlaufe der
Jahrhunderte abwechselnd österreichisch, burgundisch,
spanisch,« französisch, niederländisch oder auch vollkom-
men selbständig wurde, so haben doch deutsche Sprache
und deutsche Sitten bei der überwiegend großen
Mehrzahl des Volkes Bürgerrecht behalten. Dazu
kommt die Einverleibung des benachbarten Elsaß-
Lothriugens in das Deutsche Reich und die Aufnahme
Luxemburgs in den sollverbanduWahrscheinlich wird
Luxeinburg dereinst einmal jener Walramkschen Linie,
die bis 1866 in Nassau regierte, zufallen. Inzwischen

aber weht noch die dreifarbige niederläiidische Flagge
vonden Thürmen der malerisch gelegenen Dörfer
und hoffen wir, daß man noch lange das W mit
der Krone auf den Tschakos der luxcsniburgischen
Gensdarmen sehen wird — nebenbei bemerkt- der
einzigen Ptilitärmachh welche dieses glückliche, von
keinem Atschin, keinem Kriegs- und Marinebiidget
belastete Land besitzt«. Aehnliche Ansichten wie die
obigen kann man in Deutschland nicht aussprechen,
ohne der Annexionslust bezichtigt zuweist-est. Desto
schwerer aber wiegen sie in einer ausländischen Zei-
tung von dem Einflusse und der Verbreitung des
,,Algemeeii HandelsbladC «

Die innere Politik Oesterreichs wird augenblick-
lich ausschließlich durch die L a n d t a g s w ah le n« be-
herrscht. Während diese sonst im Ganzen "ziecnlich»
still und unbeachtet zu verlaufen pflegen, wenn es«
sich« nicht ,um den Kampf so entschieden entgegenge-
setzter Nationaliiäten handelt, wie in Böhmen, haben
die Wahlen« diesmal durch zwei Moinente ein her-
vorragend-es Jnteresse gewonnen, durch die im nächsten
Jahre beworstehende Erneuerung des ReichsrathD
für welche die Landtagswahleii gewissermaßen das
Vorspiel bilden, und durch die diesmal zum ersten
Male in so ausgedehntem Maße in die Erfcheinung
getretenen Co mpr omi.fse, die den Clericalen
einen mit Hilfe des Großgrukidbesitzes erworbenen
Stimmenzuwachs verschaffen sollen. Vorlänsig wer-
den diese Compromisse nur für die Landtage ange-
strebtz es besteht aber ohne Zweifel- dabei die stille
Hoffnung , die Verhandlungen bei den Reichsraths-
wahlen zu erneuern und auf diesem Wege durch ’

Loslösuiig desisroßzrundbesitzes von der liberalen
Partei die vielbesprochene Mittelpartei im Abgeord-
netenhaufe zu bilden, welche die Regierung schon
seit Langem fucht und mit deren Hilfe sie die Wider-
haarigkeit einzelner Glieder der Majorität im gege-
benen Falle zu besiegen hofft: s « -

- Inder Guildhall zu London fand isich am Frei-
tagvoriger Woche aufisinladuiig des Anti-.Scla-
oerei«-Vereins eine ebenso zahlreiche wie glänzende
Gesellschaft ein, um den fünfzigsten Jahr estasg
der Abfchaffung der Sclaoerei in den
britischen Colonien durch» .ein JnbiläuuvMeeting zu
feiern. Der Prinz von Wales führte den Vorfitz
und unter den zahlreichen Anwesenden bemerkte man
Lord Granville, Lord Der-by, Lord Cairns, den
Lordmayor Mr. Former, den; Erzbischof von Santer-
bury, Cardinal Manning, Senor Zorillcy die Baro-
nin Burdett-Coutts, Sir Stafford Northcote und
viele andere hervorragende Ui1terhaus-Diitglieder,»fo-
wie einige Enkel von Buxton undWilberforce, die sich
um die Abfchaffuiig der Sclaoerei so hochverdient
gemacht haben. Der Thronfolger leitete das.Mee-

« ,27kuilletan. «

M y k e u e. IJY «
Nachdem wir im Vorhergehenden die allgemeine

Lage von Mykene und ihre Beziehungen« zu Argos,
für welche die topographische Aufnahme überraschende
Resultate zu Tage gefördert hat, kurz hervorgehoben
haben, ist es Zeit, den Blick auf Mykene und seine
Befeftigungen selbst zu wenden. Die Felskuppe von
Blute-ne, nach Osten hin durch einen schmalen Sattel
mit dem 807 m hohen Eliasberg znsammenhängend,
im Siidosten durch die Chavosschlucht von dem 659 m
hohen Szaraberge getrennt, verläuft zunächst von
Südost nach Nordwest nnd erstreckt sich dann in ost-
westlicher Richtung, nach Süden und Westen sich alli
mälig erweiterud Auf der ganzen SüdosbSeite fällt
sie in steilen, oft 40 bis 50 m hohen Felswänden
zum Chavosbache ab; etwas weniger steil verlaufen
die anderen Felshängq doch auch hier fällt der obere
Hang immerhin ziemlich steil zum untern ab, so das;
man den Fuß der Mauer nur bis zum Felsrande
vorzuschieben brauchte, um eine äußerst starke Posi-
tion zu haben. Die so gebildeteBurg kann im Gan-
zen als Dreieck bezeichnet werden , dessen Basis die
SüdwestsSeite bildet und dessen Spitze scharf nach
Osten verläuft. Der eingeschlosfene Raum ist jedoch
zu klein, um den Hofhalt eines Königs und seine
Mannen aufnehmen zu können; es ist deshalb wahr-
fchekvlkckd Daß auch der vom Burgfelsen fast genau
von Nord nach Süd verlaufende Felsgrat, dessen
Mauer« khekkwskfe sammt dem Anfchlusse an die Burg
noch heute zu erkennst! sind, für die Zwecke des Ho-
fes mit in Anspruch genommen worden ist, während
die eigentliche Stadt, das breitstraszige Mykene, sich
nach der Niederung hin ausdehnte Die Mauer läßt,
wie schon gesagt, verschiedene Bauperioden erkennen.
Wir haben erstens, wie in Tityus, große unbehauene

Felsblbcke die auf einander ausgethürmt sind und ·de-
ren Zwischenräunte durch kleinere Steine ausgefüllt
worden; einen Fortschritt dagegen bilden die Stellen
der Mauer, wo große behauene «oblonge Blöcke auf
und neben einander in horizontalen Schichten errichtet
sind; an noch anderen Stellen erkennt man, daß
sorgfältig behauene Polhgone in den mannigfachsten
Formen auf einander gepaßt sind. Es ist aber wohl
zu bemerken, daß diese Verschiedenheit nur in den
äußeren Lagen sichtbar wird; nach Jnnen zeigen die
Mauern stets nur die ursprüngliche kyklopische Bau-
weise, so daßman deutlich erkennt, daß die zweite
und dritte nur von Ausbauten herrührten, die szur
Verstärkung und wohl auch zur Verschbnerung der
ursprünglichen Anlage vorgenommen wurden. Zwei
Thore vermitteln den Zugang zur« Feste, eins im
Nordwesten, das von seinem figürlichen Schmuck so-
genannte Lbwenthoy das andere im Norden; bei bei-
den ist durch vorgelegte Thürme den Vertheidigern
die Mbglichkeit geschaffen, die Angreifenden an der
durch die Schilde nicht gedeckten rechten Seite zu
beschießew

Geht man zum Lbcventhor hinein, so kommt man
zu allerhand von Schliemann aufgedeckten kyklopischen
Hausmauerm die wahrscheinlich später sind, da sie
den Weg zu der aus Schliemanws Ausgrabungen
bekannten Gräberanlage versperren; dahinter liegt
also jener merkwürdige Plattenring, in welchem Schlie-
mann die Ago«ra, den Marktplatz der Stadt, gefun-
den zu haben glaubte und innerhalb dessen er die
Gräber des Agamemnon, wie er meint, und seiner
Angehörigen gesunden hat. Hauptmann Steffen be-
denkt sich keinen Augenblick, und mit vollem Recht,
anzuerkennen, daß die Schliemannsche Erklärung der
bekannten Pausanias-Stelle, »Klvtämnestraund Aegisth
wurden etwas entfernt von d,er Mauer begraben, denn
sie wurden für unwürdig gehalten, im Innern begra-
ben zu werden, wo Agamemnou ruht und Diejenigen,

welche mit ihm zusammen ermordet wurden«, auf die
Akropolis-Mauer falsch ist; es ist ja bekannt, daß die
Kuppelgräbey die früher fälschlich als Schatzhäuser
bezeichnet wurden, theilweise innerhalb, theilweise
außerhalb der Stadtmauer sich befinden, so daß die
Worte des Pausanias völlig verständlich werden.
Wenngleich also Schliemann nur durch seine Deu-
tung der PausaniasStelle zur Ausgrabung jener Grä-
ber gekommen ist, so ist es doch nicht zweifelhaft, daß
diese seine Auslegung falsch war, ein an sich aller-
dings höchst nierkwürdiges Zusammentreffen, daß Je-
mand durch falsche Schlüsse zu großen Entdeckungen
geführt wird. Nach einer anderen Annahme sollte
das Löwenthorxerst einer späteren Anlage entstammen,
so daß der sz Gräberbezirk ursprünglich außerhalb der
Mauer gelegen hätte und erst gelegentlich der Erwei-
terung in den Kreis der Befestigungen hineingezogen
wäre. Doch auch das ist nicht möglich, wie beson-
ders» daraus hervorgeht, daß die Mauer gegenüber
dem Gräberbezirk offenbarsbei der Anlage der Stützen-
maner und des Plattenringes ausder ursprünglichen
Linie weiter nach Westen hinausgeschoben worden ist.
Sicher hat der Gräberbezirk nicht als befestigter Punct,
gleichsam als Thurm, für den Thoreingang gedient,
wie ja schon daraus hervorgeht, daß der Eingang von
Norden, d. h. vom Thore her, liegt, auch ist die
doppelte Plattenreihe, welche man als Brustwehr auf-
gefaßt hat, so niedrig und schwach, daß sie einem An-
griffe von außen keinen Widerstand zu leisten ver-
möchte. Da wo der Plattenring im Osten an die
Stütz- und Abschnittsmauer grenzt, hat die Wucht de:
von oben andrängenden Schuttmassen die ursprüng-

szsplich senkrecht stehenden Platten in eine schiefe Lage
gedrängt; indem Schliemann diese vorgebeugte, über-
hängende Lage der Steine als die ursprüngliche an-
sah, kam er dazu, darin Sitze für die Richter zu er-
kennen: natürlich ist das falsch, wie schon die einfache
Wahrnehmung zeigt, daß die Platten alle recht-Vinc-

lig geschnitten sind.- Wie ,der Plan erkennen läßt, «
wird. eines der Gräber durch den Plattenring g"eschnit3«:-«
ten; es ist decnnach nicht fraglich, daß die Anlagederisi
Gräber und des Plattenringes nicht gleichzeitig ist,
sondern daß letzterer erstspäter erbaut sein kann.
Zieht man alle die geschilderten Momente in Betrachtxxks
vor allen Dingen den zum Plattenririg conceirtuischf"-«
gezogenen Ringmauerbogem so kann man nur sagen,

».

daß die Gräber älter sind i als der« Plattenring und.
»das mit ihm untrennbar verbundene Stück der Ring--«.E·
Mauer, aber jünger als die Anlage der Burg selbst. ««

Hauptmann Steffen meint, daß vielleicht zu Zeiten
einer Belagerung die Leichen tumultuarifch innerhalb
der Befestigungen bestattet worden seien, was mir
nicht ganz richtig scheint, da der Unrstaiid, daß Schmucb
sachen innerhalb der zur Anfschüttnng verwandten
Erde gefunden wordensind, mehr darauf hinweist,
daß die Grabanlagen wiederholt bei neuen Todesfäl-
’len geöffnet worden sind, wie Milchhbfer in seinen

Auf. d. a. K.,bemerlt. Aber ist es denn nöthig, daß
»der Gebrauch, die Todten außerhalb der Mauern zu
begraben, zu allen Zeiten bestanden hat? Warum soll
ein ältereres Geschlechh z. die Perseiden, nicht
seine Todten innerhalb der Mauern begraben und das
Gesehlecht der Pelopidem welches eine andere Art der
Bestattung hatte, die Todtenstätte des früheren Ge-
schlechtes durch Erbauung der Stützenauer und des
Plattenringes gleichsam geweiht nnd dem prosanen
Gebrauche entzogen haben?

Auch hinter der Grabanlage liegt eine große
Zahl khklopischer Hansmauerm in denen Shliemann
die Reste des Palastes des Agamemnon finden wollte;
das ist schwer möglich; die untere Terrasse war ei-
gentlich vonselbst zum Unterbringen einer zahlrei-
chen Befatzung und Dienerschaft gegeben, auch zeigt
sie vielfach Verwendung von anderwärts entnomme-
nen Architekten-Urtheilen, wie sie bei dem Palast des
Herrschergefchlechts nicht zu erwarten ist, hesoudeks

1J4. Sonnabend, den 28. Juli (9. August) ABBE.



ting mit einer Ansprache ein, in welcher er u. A.
fügte: »Wir mögen Alle stolz darauf sein, daß Eng-
land das erste Land war, welches. die Negersclaverei
erschafft« Das Pqkismeut votiite 20,000,000 Pf»
Sie-VI« z« EkVEkchUUg dieses Zweckes und die
Nationzahlte diese Summe. Unserem Beispiele folg-
ten viele andere Länder, obwohl in Brasiliein sowie
auch in mohamedanischen und heidnischen Ländern
die Sclaverei noch immer existiri. Es mag vielleicht
Ilkchk CUSEMEM bekinnt sein, daß in Indien die Scla-
verei im Jahre 1845 durch die einfache Annahme
eines Gesetzes, welches den freien Mann und den
Sclaven vor dem Gesetze gleichstellth abgeschafft
worden. Das natürliche Resultat trat ein und
Millionen von Sclaven erlangten ihre Freiheit gra-
tis ohne irgend eineplötzliche Dislocation der von
ihren Herren beanspruchten Rechte. Ein ähnlicher
Plan würde sich als höchst wirkungsvoll in Argw-
ten und anderen Ländern erweisen«. Nach einem
Hinblick auf den Fortschritt der Anti-S-laverei-Be-

. wegung während der letzten 50 Jahre schlvß DE!

Prinz mit dem Ausdruck der Hoffnung« Deß V«
. gegenwärtige Meettng den Haß gegen die Sklaverei

aufs Neue entflammen und zur Abschaffung dekfklben
in Brasilieiy Asrika, Asien und Cuba führen Würde«
Das Meeting faßte sodann mehre Beschlüsse, Welche
das Fortbestehen der Sclaverei in den erwähnten
Ländern beklagen und eine warme Unterstützung de!
Aufgabe des Anti-Sclaveret-Vereins begünstigett

»« Der bekannte Artikel des ,,F"ig NO« Wel-
cher den Franzosen rieth, mit England zu brechen
und auf ein Bündniß mit Deutschland zu
denken, wird in Frankreich Uvch EMMEV STIMME.
Die ,,Fr an re« sieht in dem Artikel einen Beweis,

s. daß man in Frankreich ansange, eine Politik des
Verstandes an die Stelle der ,,Politik der Sentimew
talität« zu seyen; sie billigt dies, und wenngleich es
ihr zu weitgehend scheint, von einer »Allianz« mit
Deutschland zu sprechen, so meint sie doch — wohl
unter denuEindrucke der jüngsten Debatten über die
Ehescheidung in Frankreich —— daß eine ,,Verstandes-
ehe mit der Möglichkeit der Scheidung« angezeigt
sei. — Die ,,Libertå« erörtert den Artikel des
,,Figaro« ebenso kühl; sie will auf die englischez Allianz nicht verzichten, da die mannigfachen Reihe-
reien zwischen den beiden Ländern doch seit zwei
Generationen niemals zum Kriege geführt hätten,

.
aber das Blatt, welches aus dem Artikel der »Natio-
nal-Zeitung« über die Anregung des ,,Figaro«« con-
statirt, wie diese in Deutschland mit Beistimmung
oder Zurückhaltung aufgenommen worden, wünscht,
daß Deutschland der Drittein einem Bunde Frank-
reichs und Englands werden möchte, salls es gelänge,
durch ,,irgend eine Combination« die Frage« von
ElsaßssLothringen zu lösen!
«. Berliner Bei-se.

Ins. B e r li n, 5. Aug. (24. Juli) 1884.
Einem soliden, wohlgesinnten, vor Allem die Ruhe

liebenden Bürger aus vormärzlicher Zeit mag beim
Herannaheu der Wahlen so zu Muthe sein, wie einem
vorzugsweise m seiner Wohnung beschäftigten Ehe-
manne beim Heraunahen der großen —- Wäsche Und
viel schmutzige Wäsche wird ja auch bei allen poli-

scheki Wahlen gewaschen. Wir Jüngeren freilich kön-
nen schon ,,einen guten Puff'«- vertragen und werden,
wenn wir in der bisherigen Weise im sllkahlenmachen
fortschreiten, bald noch abgebrühter werden. Immer-
hin haben auch wir Jüngeren, geschweige denn die
Wohlgesinnten aus älterer Zeit, dem Herannahen die-
se: Wahlen mit besonders ängstlichem Gesuhl entge-
gengesehen das sich aber, wie ich gleich verrathen will,
immer mehr verliert; « »

Ob sie wohl wieder kommen werden? Ob sie
wohl die Lust im Deutschen Reiche wieder zu verpesten,
den deutschen Namen vor aller Welt zu schändem den
Kaffern aller Länder ein schändliches Beispiel, auf
das man sich gern berufen mag, zu geben wagen
werden? Sie haben seit einigen Monaten, wie die
Meute, nachdem die Jagd längst vorüber und wenn
noch lange keine neue bevorsteht. geschwiegen. Aber
ob die sehr grossen, großen und kleinen Jäger sich,
da es nun wieder in den Kampf geht, der Bundes-genossen von vor drei Jahren bedienen werden? Mit
Einem Worte —- werden die A nti s emiten in den
bevorstehenden Wahlen eine Rolle spielen? Diese
Fragen legten sich bis vor Kurzem nicht etwa blos
die Nachkonimeii Seni’s, sondern auch alle Diejenigen
vor, die Etwas auf einen blanken Schild, auf eine
reine Flagge, auf »Mir playtt geben«.

Nun, die Antwort fällt befriedigend aus; was ge-
rade den Deutschen im Auslande, die« ja hier und da
auch ein Liedchen von bornirtein Nationalhaß und
Racenschwindel zu singen wissen, angenehm sein wird.
Die Antifemiten haben ihre Rolle in Deutschland
ausgespielt — das ist nie so klar gewesen, wie jetzt,
da die Wahlen herannahem Vorhandene Organisa-
tionen und Kampfgenossenschaften sind freilich nicht
mit einem Male auszurotten; hier und da wird noch
eine Bande ihr Kriegsgeheul ausstoßen, aber mit
ihrer Macht, mit der Schärfe ihres Giftesisks vorbei.

Diejenigen, welche auf so hohem Gipfel stehen,
daß sie, wie die Generäle im Kriege, wenn auch mit
Ekel im Herzen und Verachtung in den Augen, sich
unangenehmer Kampfgenossen im Jnteresse der Sache
bedienen zu dürfen glauben, haben« nicht den Nutzenvon den Cumpanen gehabt, den sie sich von ihnen
versprochen. Vielleicht find sie sogar zu der Einsicht
gelangt, daß das Sprichwort: »Wer Schmutz be-
rührt, besudelt sich« selbst auf die feinsten und mäch-
tigsten Hände seine Anwendung findet; vielleicht sind
sie zu der Einsicht gelangt, daß die Gesellschaft ihnen
nicht nur nicht genützh sondern im Gegentheil ge-
schadet, und wie dies hohe Herren, seien sie große
Kriegs- oder Friedensfürsten, in solchen Fällen zu
thun pflegen, sie schütteln mit eineni Ruck das ekel-
hafte, compromittirende Geschmeiß von sich, mit einem
Fußtritt stoßen sie die Nichts nützenden und daher
nur nach ihrer Nichtsnutzigkeit gewürdigten und behan-
delten Leute von sich. «

Man kann nicht sagen, sdaß mehr oder weniger
hohe Staats- oder Reichsbeamte die antisemitische
Bewegung, ja auch nur bei den vorigen Wahlen, direct
begünstigt haben. Aber man wandte mit Bezug aus
die Stöcken Henrici und wie sie Alle heißen, das von
Rom erfundene »to1erari potest« an, und wenig
blöde wie diese Bierkneipenhelden sind , machten-sieaus »geduldet« ,,gelitten, aus »gelitten« sogar ,,wohl-
gelitten« »begünstsgt« u. s. w» kurz und gut— geber-
deten sich als die Pioniere einer neuen deutschen
Reichspolitih als Bismarcks und Puttkameks u.. weiß
der Himmel wessen noch ,,rechte Hände«, ,,beste
Freunde-«, intimste Vertraun« u. s. w.

Diese Kunststücke werden die Herren beiden dies-
jährigen Wahlen nicht mehr vormachen können. Als
vor Kurzem die Ausstellung Stöckeks und Cremer’s
als Reiebstags-Caudidaten in zwei Brandenburgischen
Wahlkreisen von conservativer Seite — also
selbst die braudenburgischen Junker hatten bereits

Lunte gerochen —- desavouirt wurde, wurde ossiciös
darauf hingewiesen, daß diesem Vorgehen der Con-
servativen eine »symptornatifche Bedeutung« beizu-messen sei. Herrn Liebermann v. Sounenberg, den
berüchtigteii antisemitisrhen Agitator, sentließ man vor
einigen Tagen aus dem Armeeverbande Als die
antifemitischen Agitator-en vor Kurzem ihie Tisühle
reien in Westfalen aufnehmen wollten, erließen könig-
liche Beamte in ihrer Eigenschaft als solche einen
Aufruf, in welchem nicht nur von« der Betieiligutig
an den antisemitischen Versammlungen abgerathen,
sondern sogar die Hoffnung ausgedrückt wurde, daß
man den Antifemiten mit der ihnen gebührenden.
Verachtungbegegrien werde » Herr Stöcker, der sichso sehr einbildet, »ein zweiterLuther«, eine treibende
Kraft zu sein, thatsächlich aber, ohne daß sein großer
Geist es merkt, statt zu schieben, geschoben wird, und
zwar recht oft von sehr untergeordneten Kräften, Herr
Stöcken macht schon längere Zeit nicht mehr in An-
tisemitismus, kurz —- das Blatt hat fich gewandt.

Zu allem Unglück für diese honette Gesellschaft
ist in letzter Zeit noch ein arger häusliches Zwist im
antisemitischen Hauptquartier zu Berlin ausgebrochen;
Die ehrsame Gesellschaft hatte einen Haupthelden bei
sich, der gleichzeitig Polizei-Agent, Socialdemokrat und
Antisemit war. Diesem« Herrn sahen sich die Anti-
semiten genöthigt, aus irgend welchen Gründen den
Stuhl vor die Thür zu setzen oder, wie der Herr
selbst unter Berufung auf Schriststücke nachweist, er
hat seinen Austritt aus dem Bunde angezeigt, weil
die Leiter desselben ihn durch ihr Treiben zu sehr
anekelten Welche Version auch die richtige sei, ein
so gewandter Herr, der gleichzeitig den Antisemitem
den Socialdemokraten und der Polizei diente, der durch
die bloße Benamsung seines Sohnes —- er legte ihm
in der Taufe die Namen Henrici. Onodh, Jstoczh
bei —- 500 M. an Geschenken von Stöcker und Consor-
ten herausfchlug weiß natürlich »der Stadt eine
Geschichte zu erzählen«. Und so hat er denn auch
verrathen, daß zu Sylvester 1881X82 eine Art Bar-
tholomäusnacht gegen die Juden in Berlin veran-
staltet werden sollte. Es sollte eine Prügelei in Scene
gesetzt, ein Schuß abgeseuert und dann unter der
Beschuldigung, daß die Juden zu schießen angefangen
haben, ein Blutbad veranstaltet werden. Die Prü-
gelei fandgauch Statt, der Schuß ging auch los, aber
zu früh, und der gewandte Held dieser Erzählung
verlor selbst sein Auge dabei. Zu dem Blutbade istes also, aber nicht durch die Schuld der Antisemitem
in jener Shlvesternacht nicht gekommen! —- Der durch
das vorzeitige Explodiren der Patrone auf einem
Auge erblindete Mann ist schon ein classischer Zeuge.
Es ist ferner bekannt, daß damals ein hervorragender
jüdischer Gelehrter von hochstehender Seite ersucht
worden war, dahin zu wirken, daß seine Glaubens-genossen in der Sylvesternacbt zu Hause bleiben solls
ten. Endlich stimmt die geplante Art, vorzugehem
genau mit der Art, wie in Neustettin vorgegangen
worden ist. Man glaubt also, der socialdemokratische
Antisemit a. D. habe der Stadt eine wahre Ge-
fchichte erzählt. Und daß diese Geschichte nicht dazu
beitragen kann, das Ansehen der Antisemiten in den
Augen ihrer nur dummen, aber ehrlichen und nicht
schlechten Anhänger -— und das ist die Mehrzahl,
während unter denFührern eine ehrliche Haut mit
der Laterne gesucht werden mußte —— zu erhöhen,
liegt auf der Hand. « «

Die Abschüttelung des antisemitischen Anhanges
seitens der Regierung, sowie seitens der konservativen
Partei, das Licht, das von einem »Wissenden« über
die Gesellschaft verbreitet wird, und noch andere Ur-
sachen ——·«— so der Verlust Yes Reizes der, wenn auch
nur aufgewärmten Neuheit —- werden zusammen be-
wirken, daß von antisemitischer Seite dem deutschen
Namen keine Schande mehr ernstlich droht, ja daß

die nntisemitischen Führer· selbst kaum Uvch de« Muth
haben werden, eine ernstere Rolle selbst in den Wah-
len zu spielen, obschon da tritt allen Hundenggehetzt
wird, arirh in Deuitichland ·» -

Hi-

Ein Narr kann bekanntlich smehr fragen, als zehn
Weise beantworten können. Nun» ein narrischer Kauz
von Leitartikelschreibey dem die Spalten eines gro-
ßen, wenn auch nicht gerade angesehenen Planes
offen sind, kann durch einen Gedanken. dem le1n»ver-
nünftiger Journalist Worte zu geben wagen wurde,
nicht nur zehn. sondern hundertrausenden von Weiten
eine thörichte Beschaftigung geben. Der »Figaro«,
dessen Geschästsprincip es ist, von sich reden zu machen
durch Meldung von sensationellen Thatsachem wenn
es sein kann, Schtvindeleien wenn Thatsachen nicht
zu haben sind, durch geistreiche Gedanken, wenn
möglich, und durch aus den Kopf gestellte, wenn die
geistreichen ausgegangen sind, hat jüngst eine Alli-
anz zwischen Ftcltlktetch und Deutsch-
land· vorgeschlagen. Der »Figaro« hat natürlichNichts weiterthun wollen, als, seinem Geschäftspriw
cipe entsprechend, etwas Sensationelles zu veröffent-
lichen, hat aber wahrscheinlich nicht an einen derarti-
gen Erfolg gedacht. Die Presse von ganz Europa
hat, obwohl man nicht gerade üher Mangel an Stoff
z. Z. klagen konnte, das Thema aufgenommen und
das Scheitern der Conferenz, das ja allerdings aller-
lei ernste Verwickelungen zur Folge haben kann, ob-
schon schwerlich haben wird, verspricht der französisch-
deutscben Papier-Allianz von Figaro’s Gnaden noch«
ein langes Gedeihen «

. Gutmüthig wie wir Deutsche sind, strecken wir
gern. dem Feinde von letzthin die Rechte zum Ein-
schlagen entgegen. Sobald an unsere Sentimentali-
tät appellirt wird, fließen unsere Herzen leicht über
und wir vergießen Worte aus dem Tintenfaß auf's
Papier, wie die Frauen im Theater bei einem Rühr-
stücke Thränen Zum Glück haben die leicht gerühr-
ten Redacteure nicht das entscheidende Wort und da-
her richtet das kindliche Spiel weiter keinen Schaden an.Jch bin der Lehre, der nicht wünschte, daß wir
mit ganz Europa, also auch mit Frankreich, so eng
alliirt wären, daß wir. an einen Krieg nicht mehr zu
denken brauchten. Jch weiß aber auch, daß, wenn je
ein großer Mann ein wahres prophetisches Wort ge-
sprochen hat, Nioltke es war, als er sagte, das; wir
fünfzig Jahre lang die Erwerbungen des letzten
Krieges zu vertheidigen bereit sein müßten; Natür-
lich müssen wir Keinem gegenüber zur Vertheidigung
so gerüstet sein, wie gegen Frankreich. Die fünfzig
Jahre sind noch lange nicht um, und wenn sie um
sein werden, dann, wird Frankreich vielleicht den
Gedanken auf Wiedereroberung Elsaß-Lothringens
aufgegeben haben, verziehen wird es uns die Erobe-
rung nicht haben. Wir können ewig friedlich neben
einander leben, wir dürfen aber noch lange nicht an eine
Allianz mit Frankreich denken, obschon wir mit dem
gleichfalls besiegten Oesterreich eine solche sogar ha-ben ;« nicht weil wir« sie nicht möchten, sondern weil
sie ein Unsinn ist, dürfen wir an eine solche Allianz
nicht denken. Wasvon einer deutsch-französischen Allianz
jetzt und noch nach Jahren gefabelt wird, ist bewuß-
ter oder unbewußter Schwindel. .

Zwar das Verhalten des Fürsten Bismarck scheint
mit dieser Ansicht im Widerspruch zu stehen. Es ist
eine Thatsachm eine von der französischen Regierung
selbst anerkannte Thatsache daß Fürst Bismarck der
franzöfischen auswärtigen Politik nirgends Schwierig-
keiten in den Weg gelegt, ja sie von Tunis bis
Tonkin und jetzt — die ,,Times« hat sich bittek Dak-
über beklagt —- auf der Londoner Conferenz in
jeder Weise begünstigt und sogar unterstützt. Aber
gerade diese Bismarcksche Politik beweist am Besten,
daß es mit einer deutsch-französischen Allianz noch

wenn man bedenkt, daß man in den Bauten der Atri-
den, wie sie uns im Löwenthore und den Graban-
lagen entgegentretem nicht die Anfänge, sondern den
Abschluß einer langen vielhundertjährigen Cultur-Pe-
riode zusehen hat. Dagegen zeigen sich an anderen
Stellen, namentlich· auf der oberen Terrasse, Neste,
welche aus die heroifche Zeit hindeuten. Es ist da-
nach kaum zweifelhaft, daß der Palast der Atriden
aus der Giszfelsläche des Burgselfens gestanden hat.
In Bezug aus die Burgmauer möge noch hier be-
merkt sein, daß es Hauptmann Steffen gelungen ist,
nachzuweifem daß die mhkenische Mauer an einzel-
nen Stellen in gleicher Weise wie in Tityus mit
Galerien versehen war; die Vertheidiger konnten von
da aus direct auf die untere Mauer heraustreten und
ihren Schuß abgeben, um dann wieder in der Ga-
lerie Deckung zu suchetr. Während sie in Tityus
noch heutzutage erhalten sind, waren sie in My-
kene durch Zerstörung der oberen Mauer völlig ver-
schwanden und nur aus der doppelten Stärke der
Mauer zu vermuthen, bis Hauptmann Steffen auch
hier deutliche Beweise für das ehemalige Vorhanden-
sein derselben gesunden hat.

Der Plan von der Umgebung von Mykene ist
so weit geführt, daß das Heraiom das berühmte
Heiligthum der Hera, in welchem einst »das Gold-
elfenbeinbild des Polyklet ausgestellt war, mit aufge-
nommen worden is"t. Hier ist es Hauptmann Steffen
und Dr. Lolling gelungen, verschiedene antike Be-
nennungen, die bis jetzt fälschlich gebraucht wurden,
in ihr Recht einzusehen, namentlich den Fluß Aste-
rion anders und richtiger zu bestimmen. Den Schluß
bildet eine kürzere Abhandlung des Dr. Lolling über
die Kontogoreia (die gewöhnliche Fahrstraße von Ko-
UUth nach Argus) und das mykenifchdotinthifche
Berglanix

Die« Karten sind die eine im Maßstab von I :750,
die andere von 1 : 12,500 gehalten; dazu kommt noch
eine Ueberfichtskarte der Argeia (1: 300,000). Die
Karten gehören mit zu dem Gelungenstety was die
Kartographie verletzten Jahre aufzuzeigen hat; man
erhält durch sie einen Ueberblick übe: die ganze For-
mation der Gegend und« der Burg im Besonderem

daß man davon eine völlig klare Anschauung erhalt.
Die liebevolle Sorgsamkeit, mit welcher das Ganze
behandelt ist, kann nicht hoch genug gefchätzk WKVVEU
und man» fühlt sich dem Verfasser zum gtößkM DTUkE
verpstichteh besonders wenn man bedenkt, mit Welche!
Ausdauer und oft unter wie widerwärtigen Umstän-
den und unter welchen Entbehrungenund Entsagun-
gen er fern von der Heimath, ja, MAU kam! sagen«
fern von der civilisirten Welt seine schwierige Aus-
gabe hac lösen müssen. Ave: auch dem raktographd
schen Institut von H. Peters in Hildburghausem
wo die Karten gestochen worden sind, gebührt unser
Dank, die Ausführung und Vollendung des Stiches
sind rühmlich hervorzuheben.

gillannigsaiiigrn «
Der Consum Rigckscher Biere in Li-

b au ist, wie der
» Tages-Anz. f. Libau« constatirt,

in stetem Wachsen begriffen. Trotz der vom genann-
ten Blatte hervorgehovenen Vortresflichkeit des Lihau’-
schen Gebräues sind von Riga aus nach Libau allein
in der ersten Hälfte dieses Jahres geliefert
worden: aus der Kunzendorfsschen Brauerei 2520
Tonnen, aus der Brauerei Waldschlbßchen ca. 1200
Tonnen, aus der Stritzkryschen Brauerei circa 1500
Tonnen, aus der Bertels- und Pvchlawschen Braue-
rei ca. 1000 Tonnen und ebenso viel aus der Kym-
mel’schen Brauerei. Außer diesen genannten Braue-
reien liefern auch noch geringere Quantitäten die
Brauereien von Josephtb Jlgezeem und Seeschlhsk
eben. Der ,,Tages-Anz.« bemerkt hierzu: ,,Nehmen
wir noch den Consum des Hasenpoth’.schen, des von
den Brauereien der umliegenden Güter gelieserten
Bieres und des aus dem Auslande importirten hin-
zu, so läßt sich ungefähr berechnen, wie viel Geld
der Stadt erhalten bleiben würde, wenn der ganze
Bedarf an Bier hier prodncirt werden wiirde«.

—- Ein to l l e r W o ls haust seit einiger Zeit
im Wenewschen Kreise des Gouv. Tula Zu ver-
schiedenen Malen brach er in die Heerden der Bau-
ern ein und richtete großen Schaden an. Auch Men-
schen wurden wiederholt von dem tollen Thiere ge-
bisfen. Die Gebissenen wandten sich an einen »Zau-
berer«, der die Krankheit durch Besprengen mit be-
sprochenem Wasser zu curiren versuchte — natürlich
vergebens. Vor einigen Tagen, so wird den ,,Zeitg.
Nacht-« aus dem Dorfe Jlfinskoje berichtet, erkrankte
einer der vom tollen Wolf Gebissenen, ein Hirt, an
der Hydrophobie und starb unter schrecklichen Qualen.

Wie verlautet, soll sich der Verstorbene, als er die
Anzeichen der Wasserscheu an sich bemerkte, selbst an-
gekettet haben, um jede Berührung mit seinen Mit-
bürgern zu vermeiden. Als der Verstorbene in feier-
licher Procession in die Kirche des heil. Olenkow ge-
tragen wurde, erblickten die Leidtragenden zu ihrem
Entsetzen an derselben Stelle, wo der Verstorbene ge-
bissen worden war, einen Wolf stehen, der ruhig sich
dem Zuge anschloß G) und denselben bis zur Kirche
begleitete. Bei der Rückkehr aus der Kirche fanden
die Leidtragenden den Wolf, der ihrer Meinung nach
derselbe war, der den Hirten gebissen hatte, am Wege
liegen. Die Panik ist groß unter den Bauern; es
werden Gottesdienste und Gebete in den Kirchen
gelesen.

— Die Kreuzzeitung hat ausgerechnet, daß die
Zahl der seit Anfang dieses Jahrhunderts gegen
Fü rsten, hervorragende Staatsmänner- und Be-
amte ausgeführten politischen Morde und Mord-
versuche. nicht weniger als fechsundsechzig beträgt -—

ähnlicher gegen minder bemerkenswerthe Personen
unternommener Verbrechen zu geschweigen Zweiund-
zwanzig dieser Attentate sind in Rußland und Polen,
zwölf in Frankreich, sieben in Deutschland, sechs in
Enaland und Jrland, je zwei in Oesterreich, Griechen-
land, Nordamerika und Serbien verübt worden —

eine nicht unerhebliche Anzahl derselben cio z. B.
die Ermordungen des Grafen Capodistricn Kotzebue’s,
des Herzogs von Beim, des Grafen Rossi, des
Herzogs Carl III. von Parma, Lens’, Vrim’s, Lin-
coln’s, des Fürsten Michael lII von Serbien, des
Kaisers Alexander lI. von Russland, des Generals
Mesenzotv, des Fürsten Krapotkim der beiden im
Dubliner Phönixpark üherfallenen irländiichen Unter-
Staatssecretäre, des Präsidenten Garfield u. s. w)
hat ihr Ziel erreicht.

— Das finanzielle Resultat »d·es 8.
DeutschenBundesfchießensin Leipzig stellt
sich nach den bis jetzt stattgehabten Eshsblltlgelli Die
allerdings noch nicht ganz zuverlalsis find, folgender-
maßen: Die gesaminten Ausgaben belaufen sich auf
etwa 515,000 M., die gesaminten Einnahmen auf
etwa 435,000 M., so daß hiernach em DER» VIII!
etwa 80,000 M. vorhanden ist. Allerdings stehst!
noch verschiedene Einnahmen in Aussicht, ldurch welche
voraussichtlich das Defict sich etwas verringern wird.
Angeblich war im Budget für das Bundesschließen
ein Ausfall von 75,000 M. schon vorgesehen. —-

Beim 3. Deutschen Turnfest im Jahre 1863 b.elief
sich das Desict auf etwa 60,000 M, das damals
von der Stadt Leipzig allein bezahlt wurde. Für
das diesmalige Desict haben die Stadtgemeinde zu

17,» und die Leipziger Schützengesellschaft zu IX«aufzukommen. «
—- Esin schreibseliges Volk. Wie die

Franzosen das redseligste, so sind die Engländer das
schreibfeligste Volkksider Welt. Nach Ausweis des
neuesten Jahresberichtessder britischen Postverwaltung
wurden in dem Zeitraum vom 31. März 1883
bis 31. März 1884 im Veretnigten Königreiche
1,322,086,900 Briefe befördert« was auf den Kopf
der Bevölkerung eine Anzahl von 37 Briefen aus-
macht. Jm vorhergegangenen Jahre betrug diese
Durchschnittsziffer nur 35, während gleichzeitig in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika 21, in
Deutschland 17, Frankreich 16, Italien 7 und Spa- «

nien 5 Briefe auf den Kopf der Bevölkerung entfte-len. Man berechnet den Anwachs der Briefzahl in
England auf 3,2 Procent, den Anwachs der, Bevöl-
kerung auf nur 1 Procent jährlich; sonach erscheint
die Zunahme der nationalen Correspondenz drei malso groß als die Zunahme der KopfzahL

——- Die kleine Jnsel Herrn« im englischen«
CanaL gegenwärtig Eigenthum der Mönche von La
Grande Chartreuse, welche als Fabrikanten des Li-queurs dieses Namens bekannt sind, sollte am 29. d.
in London zur öffentlichen Versteigerung gelangen.
Der Auctionator schilderte die Eigenschaften der
Insel in den glänzendsten Farben. Dieselbe enthält
mehre Villen, ein Höteh einen ausgezeichneten Hasen,
große Granitlager und viele Jiaturschönheiten Die
jährlichen Abgaben belaufen sich auf 210 Pfd. Sterl.
und die Einkünfte aus dem Verkauf von Gartenerk
zeugnisfen, Kaninchen, Fischem Granit u. s. w. auf«
500 bis 600 Pfd. Sterl Der Eigenthümer ist that-
sächlich souveräner Herrscher über die 94 Einwohner e
der Jnsel und ohne seine Erlaubnis; darf Niemand«
in Herm landen. Trotz aller dieser Vorzüge wurde—-
nicht mehr als 5000 Pfd. Sterl für die Jnsel ge-
boten, ein Preis, mit welchem sich·« der Vertreter der
Mönche nicht zufrieden erkärte Die Insel bleibt
folglich bis auf Weiteres das Eigenthum der Mönchevon La Grande Chartreuse

— Eigenthümlicher Zweifel« Eine
Kammerjungfey die man vor einigen Tagen gemiethet,
bringt einen Brief, den sie ihrer Herrin einhändigt
—- »Marie«, sagte die Dame mit Strenge, »WeißtDu nicht, daß man die Briese auf einem Teller
hereinbringen mußt« —- »Jc1 wohl, gnädige Frau«,
antwortete die Jungfer, »ich war aber nicht ganz
sicher, ob Sie es wußten«.

—- Unbeabsichtigte E« robheit. Herri
»Ich komme, um Ihnen meinen Abschiedsbesuch zu
machen«, —- Dame (zerstreut):«,,Ah, sehr ersreut«.
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i gute Wege hat. Denn« nicht aus Vorliebe für die
sihönen Augen von Madame Gattin, nichk «UIU» VII!

- Dank der Franzosen zu verdienen — hst F! l« selbst
" gesagt, daß Repubtiken anderen Vbikern nicht dank-
, bar sein können ——- nicht aus Hat; Segel! DE Mlikhks7 schen Chrumirs, gegen die fernenTonkinesszen und

Chinesen, am Allerrvenigsten um die Englander zu
ärgern, unierstiitzt der Deutsche Reichskanzler die aus-
wäriige Politik Frankreichs, sondern weil er den lie-

« ben Nachbarn in Tunis und Tonkin, in China und
Aegyptem kurz überall weitweg vom Rhein Besa)äfii-
gung geben will; er ist ihr Freund in fernen Zonen,
um nicht daheim ihr Feind sein zu müssen. Wer
kann, bei einer solchen Sucht nach blutiger Arbeit ir-
gendwo aus der einen, bei solihen Voraussehungen

i» aus der anderen Seite, vernünftige: Weise an eine-
i« Allianz denken?

Inland - »

Zsotpuh 28. Juli. Das gestern an dieser Stelle
erwähnte Circular des Ministers der Voltsausklärung
betreffs der Kirchs pielsschulen finden wir in
der neuesten Nr. des ,,Regierungs-Acizeigers« im vol-
len Wortlaute veröffentlicht und gedenken auf das«
selbe zurückzukommen, sobald uns der Raum unseres
VI. dies gestatten wird. Heute liegt uns eine neue
Kundgebung des Vtinisters der- Volks-
aufkläru ng vor. Ein weiteres Circular dessel-
ben richtet sich, wie uns telegraphisch gemeldet wird,
direct an die Schulautoritäten indem es dieselben
zur energischer Handhabung der VorfchriftenHauffor-

«dert, welche die häusliche Beaufsichtigung derjenigen
Schüler betreffen, die nicht bei den Aeltern selbst
wohnen. Das Eircular verschärft die hierauf be·
züglicheii Vorschriften, verspricht den Schulbeaw
ten, welchen die Beaufsichtigung der erwähnten Schü-
ler anvertraut ist und welche mit Eifer niid Erfolg
die sittliche Entwickelung der lernenden Jugend ge-
fördert, verschiedentliche Bevorzugungen im Dienste,

, bedroht aber zugleich diejenigen Schulbeamten niit
H strenger gesetzlicher Beahndiing, die in ihren Elassen

eine schädliche Einwirkung subversiver Jdeen oder
gar die Theilnahme von Schülern an verbrecheri-
schen Aktionen geschehen lasseii sollten. —— Es stehtF außer Zweifel, daß der Wortlaut auch dieses bedeu-
tlltlgsvvlleii Circularbesehls deinnächst im »Regierungs«

. Anzeigerk veröffentlicht werden wird.
»

— Der bei der Reserve der Armee - Cavallerie
stehende General - Lieutenant Baron U n g e r n -

Stern b er g ist zum General der Ccivallerie er-
nannt worden unter Entlassung vom Dienste niit
Uniforni und voller Pension.

-—- Mittelst Tagesbefehls im Nessort des Kriegs-
ministerium voin 29. d. M. ist der Gouoerneur von
Witebsts zur« ArnieceCavallerie gezählte Generakållkajor
d. In. suite V. W a h l zum Gouvernenr voii Podolien
ernannt woi·deii, unter Belassiing bei der Sitite St.

, Majestät und bei der Armee-Eavallerie.
——Die Frage, Wem dieF euerwehr-Eom-kjiiiandvs zu unterste llen seien, ob der Stadt-

Jizszverwaltung oder der Polizei, hat der Dirigirende
T«-";.,«Senat, wie einem im ,,Reg.-Anz.«" publicirten Ukafe
Jzu entnehmen ist, -in folgendeiii Sinne entschieden:
l) die landschaftlichen und communalen Fenerwehw

Cominandos, die den städtischen Dumen sowohl in
Bezug auf ihren Personen-Etat, als auch hinsichflich

« des Materials zur vollen Verfügung stehen, sind von
« den Feuerivehr-Commandos, die einen integrirenden

Bestandtheil des städtischen Polizeikörpers bilden und
die nur aus Stadtmitteln erhalten werden, nicht nur
hiiisichtlich der Lirt und Weise ihrer Eonipletirung,
sptldetn auch in Bezug aiif die Art ihrer Organi-
sirung und die Bestätigung ihrer Etats scharf zu un·-
terscheiden: nämlich auf Grund der Anmerkung des
s ldes FeuerwehnStatuts (Forts. vom Jahre 1879)
und auf Grund der Anmerkung 3 zu§ 4 desselben
Statuts (Forts. vom Jahre 1876) hängt die Erlaub-
nißertheilnng zur Errichtung von communaleii Feuer-
wehr-Eommaiidos in den Städteii und dieBestätigung
ihrer Etats vom Minister des Innern ab, während
die Etats der Polizei-Feuerivehr-Eommaiidos auf dem
Wege der iåsesetzgebuiig bestätigt werden (Anm. 7-zu

i § 286, Band II, Theil I des.Sswod, in der Aus-
gabe voin Jahre 1876). 2)« Die Feuerwehr-Com-
niandos der Polizei sind in den Städten, wo neben
der Kreispolizei keine selbständige Stadtpolizei existirt,

« vollständig ersterer unterstellt.
In Lauter-user fand, wie das R. Tgbi. nach der

, ,,Balss« berichtet, am 10. d. Mts. im Locale des
" II. Iikendensschen Kirrhspielsgerichts eine V er s a m m -

"lnng der Gemeindeältesten «und Gemein-
deschreiber Statt. Bei den Verhandlungen ivurde auch

« auf die von Frankreich her drohende C h o lera -G e-
Uhr hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht,
VAß gegen die Weiterverbreitung der Seiiche bei
ZEMU Maßregeln getroffen werden niüßtem Des-
hslb spllten die Gemeindeältesten die Leute dazu an-
hslketb zUm Trinken nur ganz reines und klares
Wiissek ZU betiutzen und sich im Obstgenuß Uichk ZU

« VTSI ZU thUUi Da das Landvolk beim Vertilgen voii
Fküchksn fehl! wenig wählerisch zu Werke zu gehst!
pflegt, ist die letztere Warnung, ganz abgesehen von
der Cholera-Gefahr, gewiß am Plage. Pflege-i dochtm Spätfvmmsk UUV Herbst regelmäßig viele Bauer-

« kiiider an Durchfällen zu Grunde zu gehen, die siesich eben dukch den Genuß unreifen Obstes zugezo-
gen haben.

sz" St. Aetersbntxh 26. Juli. Das »Journa1t1e St.
E· P6ter8b0urg« schreibt :" Jn verschiedenen französischen

und belgischen Blättern —- unter Anderem im ,,Con-stitutionnei« und im »Lütticher Journal« — findetsich die Mittheilung, daß in St. Petersburg die
Cholera wüthtz woselbst sie bereits zwanzig Opfer
dahingerafft habe, ebenso auch in anderen Städtein
Wir können unsere ausländischen Colleginnen versi-eheru, daß die Cholera weder in St. Petersburg, noch
in einer anderen Stadt des Reiches aufgetreten ist.
Was die ,,Sibirische Pest« betrifft, deren Auftreten
gefürchtet wird und an der, dem ,,Constitiitioniiel«
zufolge, bereits einige Menschen in den ,,Grenzge-
bieten« gestorben seien, so wird das Pariser Blatt,
wie wir glauben, mit Vergnügen erfahren, daß die
»SibirischePest« gleichbedeutend mit der Epizotie
ist und daß, wenn dieselbe Opfer gefordert hat, dieseOpfer wenigstens nicht Menschen gewesen sind.

—- Jhre Kais Hoh. die Frau Großsürstin M a-
ria Pawlowna hat sich am ,26. d. mittelst Ex-trazuges ins Ausland begeben.

—- Am 13. Juli trug sich bei der Einfahrt zur
Rhede von Transundz wo z. Z. eine größere Anzahl
KriegsschiffeEvolutionen anstellt, ein U n g lü ck s f all
zu. Die Schiffe des Praktischeii Geschwaders liefen
in Kielwasseraufstellung bei absoluter Stille ein, alleu
voran das Flaggschifß die Fregatte ,,Fürst Posharski«,
welchem als drittes Schiff in der Linie der Klipper
,,Kreißer« folgte, der für« eine Reise in den Stillen
Ocean in Aussicht genommen-ist. Bei der Einfahrt
zur Rhede fiel ein Matrose des Klippers über Bord.
Connnandeur Ostolopow, Capitäm 2. Ranges, ließ
die Maschine stoppeiy das Signal »Mann über Bord«
hissen und begann ein Boot ins Wasser zu lasseu, um dem
Ertrinkenden Hilfe zu bringen. Jn Folge der» Wind-
stille konnte das Signal vom Flaggschiffe aus uicht
gesehen werden und es erfolgte von dort aus, da der
,,Kreißer« spstark zurückzubleiben begann, die signalisirte
Ordre, »die Fahrt zu beschleuiiigenC Capitäii Ostois
lopow fand sich gezwungen, die Ordre des Adinirals
buchstäblich zu erfüllen und reihte sich der Linie wie-
der ein. Der Admiral rügte, nachdem er den Zu-
sammenhang erfahren, in seinem Escadrebefehl diesen
blinden Gehorsam desCommandeurs des ,,Kreißer«
und schließt diesen bemerkenswerthen Befehl mit den
Worten: »Kein Admiral wird sich entschließen, einem
Schiffe die Ordre ,,mehr Fahrt« zii geben, wenn er
weiß, daß das Schiff einen Mann über Bord ver-
loren hat«. «

-—— Die «I·«."; südrussischem Bergwerksbesißer waren
schon vor« längerer Zeit bei der Regierung mit dem
Gesuche eingekommen, in allen staatlichen und öffent-
lichen Gebäuden Steinkohlenh eizung ein-
zuführen, falls es sich nach statistischer Berech-
nung erweisen sollte, daß die Steinkohlenheizung bil-
liger sei, als die Holzfeueriiiig Das Doinäuen-Mi-
nisteriutn zeigte sich diesem Ersuchen geneigt, weil es
davon eine Verminderung der Waldvernichtiing er-
hoffte. Nunmehr hat das Ministerium des Innern,
wie die »Nein Zeit« erfährt, den Chefs der südli-
chen Gouvernements den Antrag gestellt, Schritte zu
thun, um die wirthschaftlichen Vortheile dieser Frage
einer genauen Prüfung zu unterziehen. ·

i Im Dorfe Gwnrdti3a, im Kreise Busuluk des
Gouv. Ssamara, erschlugen die Bauern am 17.
d. M. den Feldscher am hellen Tage. Wie
der »Russ. Cour.« mittheilh waren die Bauern dar-
über, daß der Feldscher alle von der Viehseuche be-
fallenen Thiere tödtete, so aufgebracht, daß sie sich
zu dem Verbrechen hinreißen ließen. Der Gouver-
neur has sich an den Ort des «Verbrecheus. begeben.
Wie der Meldung beigefügt wird, wurde eine der-
artige Gewaltthat schon längst befürchtet Und IMM

hätte auch den Veterinärarzt getödteth wenn es ihm
nicht gelungen wäre, rechtzeitig zu siüchkeni

gnug muss» 18. Juli, wikd einem Libackfchev
Blatte geschriebem Das Hauptinteresse it! hspsigek
Stadt concentrirt sich zunächst noch sUf DE« IMM-

öffneten Bahnhof der Süd-Wsst-Vahkl-
der als einer der bedeutendsten Europas bezeichnet wer-
den darf. In byzantinischem Stil gebaut; enthält er
nicht weniger· als 160 Räumlichkeiten; die Facade
sieht gerade auf die Puschkin-Straße, der rechte Flü-
gel dient für die ankommenden, der linke für die ab-
gehenden Züge. Aeußere und innere Ausstattiing ist
luxuriös und verdient der Preis von einer Million
Ruder, die der Bahnhof gekostsd als ei« nicht z»
hoher bezeichnet zu werden. 50,000 R. jährlich sind
kxusgkwpkfen für Feuerversicherung und Unterhaltung
dieses Prachtbaites — Fast unerträglich ist die herr-
schende Hitzez im Schatten sind heute 36 Grad
Reaumur zu verzeichnen; die eisernen Dächer und
GkqnikTroitoire glühen; dabei seit Wochen kein
Tropfen Regen, während die ankommenden Reisen-
den erzählen, daß es unterwegs wohl geregnet habe.
Seit zwei Tagen befindet sich außerdem die Was-
serleitu ng in Unordnung und versagt jeden Zu-
flußz wenn jstzt einFeuer ausbrächiy es wäre ent-
setzlichl —- Am 8. September soll die landwirth-
schaftliche und Gewerbe-Ausstellung
eröffnet werden, die einen viel großartigeren Ein-
druck zu machen verspricht, als die Rigaer Ausstel-
lung im vorigen Jahre; es sollen auch aus den Ost-
seeprovinzen bereits zahlreiche Anmeldungen eingegan-
gen· sein, doch ist eine noch größere Betheiliguug zu

Lacalkn
Wie wir erfahren. steht demnächst aus einem Ge-

biete, das allerdings vor allen anderen der Reformen

bedarf und auf welchem die vorhandenen Mängel von»
Jedermann täglich empfunden werden, dem des P o stsvse rke h ts , eine nicht unmesentliche Verbesserung be-
vor. .Wie wir nämlich erfahren, ist von dem hietigen
Postmeister an den Dirigirendert des livländischen
Postwefens der Antrag gerichtet worden, deUjEUiSeU
Theil unserer Provinz, der mehr wie ein anderer un-
ter dem Mangel von Postverbindungen zu leiden hat,
die Stadt Werround denWerro’schenKreis-
durh die Errichtung einer neuen, zwei mal wöchepk
lich zwischen Werro und Dorpat verkehrenden Ein-
spänner-Post, aus seiner bisherigen Jsolirung heraus-
zuziehen. Wenn man berücksichtigt, daß gerade von
Dorpat aus ein sehr lebhafter Verkehr nach WMV
und demWerrofchen Kreise stattfindet und daß bishek
nur zwei mal in der Woche eine Post von hier nach
Werte) abgefertigt ward, wird man der von hier aus-
gegangenen Anregung nur Dank wissen können, mit
dem lebhaften Wunsche, daß die oft bewährte Fürsorge
des gegenwärtigen Dirigirenden für die Verbesserung
des Postwesens der Provinz auch in diesem Falle »ei-nes wirklich dringenden« Bedürfniss es sich bewähren möge.

Geehrter Herr Redacteurl
Gestatten Sie geneigtest, Sie um«« Aufnahme des

Nachfolgenden zu ersuchen, als theilweise Zurechtstellung
einer in dem ,,Localen« Jhres gestrigen re. Blattes
enthaltenen No"tiz: »

Wenn Herr Römer seinen eontractlichen Verpflich
tungen gegen-den Handwerker-Verein nicht nachgekom-
men ist, so ist es doch nicht gerecht, dies der hiesigen
Eapelle als Schuld auszubürden. »Die hiesige Eapelle
hätte sichdurchaus nicht geweigery weiter zu spielen,
wenn der Engagecnents-Antrag des TheatewEomites
nicht von vornherein jede Vereinbarung mit demsel-
ben unmöglich gemacht hätte, da der Vorsitzende des
Comites der gesammten Capelle mittheilen ließ, falls sie
nicht auf die vomEomite gestellten Bedingungen einginge
Gliichtengagement von vier Mitgliedern), die Eapelle
sofort- entlassen sei. Die hiesige Capelle hat sich
also nur einzig aus dem Grunde geweigertj in eine
contractliche Verbindung mit dem Theatewcssomite zu
treten, weil man vier ihrer Mitglieder vom Engage-
ment ausschloß. Dieses Zusammenhalten der Mit-
glieder erscheint durchaus gerechtfertigt, da die
Mitglieder der Capelle acht lange Wintermonate
auf einander angewiesen sind. Die Bemerkung
von dem Nichtbestehen der Harmonie unter uns dürfte
daher keine ganz zntreffend sein. — Dem hiesigen Pu-
blicum sind ja von Herzen möglichst vollendete künst-
lerische Leistungen zu wünschen, doch findet Einlen-
der dieses es wenig edel vom TheatersComite gehan-
delt, bewährten Musikern, welche in den letzten zwei
Jahren in der Oper doch als durchaus genügend sich
gezeigt, plötzlich, mitten in der Saison, einen so in
jeder Art unmotivirten und ungerechtfertigen Abschied
zu ertheilen — Was endlich die Bemerkung über die
Auflösung der Eapelle betrifft, so trifft auch diese
keineswegs zu, da die Mitglieder derselben eine Anf-
lösung der Capelle nie in Betracht gezogen haben,
vielmehr, wie in früheren, so auch in diesem Winter
unter Leitung des Herrn Arnold als Capelle fortzu-
bestehen gedenken.

Aus Vorstehendem wird das geehrte Public-um
entnehmen, daß wir weder contractbrüchig geworden,
noch übereilt gehandelt haben, sondern in unsere ge-
genwärtige Lage, so zu sagen, hineingedrängt worden
sind, an deren Herbeiführung uns selbst keinerlei
Schuld trifft.

Genehmigen Sie, hochgeehrter Herr &c. re.
«

«

HermannBesserer.
Ein heute früh verübter Diebstahl dürfte

durch die Umstände, unter -welchen er ausgeführt
worden, eine allgenceine Mahnung zur Vorsicht ent-
halten. Jn dem A. v. Hkschen Hause an der Pafto-
rat-Straße hat die Stnbenmagd die an sich nicht tadelnse
werthe Gewohnheit, bei der Reinigung der Stuben
sämmtliche Fenster derselben zu öffnen. Diese Ge-
wohnheit inuß einem unserer geübtesten und verwe-
gensten Langfinger nicht unbekannt geblieben sein:
derselbe benutzte am heutigen Morgen die Zeit, wäh-
rend welcher sich die Magd aus den zyr Straße
belegenen Stuben entfernt hatte, um über den niedrigen
Zaun des Vorgartens hinweg durch eines der Fenster
in die Wohnung zu gelangen, und war dreist genug,
sogar in das nach hinten zu belegene Schlafzimmerzu treten. Durch die erwachten Bewohner desselben
angerufen, erwiderte der Eindringling einige Worte,
verließ das Schlafzimmer und retirirte mit gewandtem
Sprunge durch das Fenster und über den Zaun des
Vorgartens auf die Straße, leider nicht ohne einige
Schmuckgegenstäride mit sich zu nehmen. Die Polizeiist, wie wir hören, dem Verbrecher zwar bereits auf
der Spur, aber etwas mehr Vorsicht seitens der Magd
hätte der Herrschaft den sehr icnliebsanieri Vorgang
und der Mserchirenden Behörde den Aufwand von
Zeit und ühe erspart. -

Wir berichteten unlängst von der Absicht des Ma-
lers Clever, demnächst nach Berlin zu gehen, um
einige seiner Arbeiten daselbst auszustellen und Stu-
dien der Einrichtungen der Berliner Akademie zu be-
treiben. Wie heute der ,,Berl. Börs.-C.our.« berichtet,
ist unser Landsmann . bereits in Berlin eingetroffen,
,,um zwei Bilder, die er, einer Einladung der könig-
lichen Akademie der Künste folgend, für die dies1na-
lige akademische Ausstellung bestimmt hat, abzulie-fern. Die Gegenstände, welche diese Bilder behan-
deln, sind eine Waldlandschaft mit der Staffage des
RothkäppchetvMärchens und eine Schneelandschaft«.

Die auch beim hiesigen Publicuni in bester Erinne-
rung stehende Sängerin Alma Fohströrm die
aller Voraussiiht nach im Laufe der nächsten Saison
in Riga austreten wird, hat vor wenigen Tagen
in Berlin ein Gastspiel begonnen, das von- dem
größten Erfolge begleitet ist. Sämmtliche Blätter
spenden ihr uneingeschränktes Lob; das »Deutsche
Montagsblatt« schreibtx Alma Fohström erlebte bei
ihrem ersten Auftreten auf der Krolkschen Bühne ei-
nen Triumph, der an die aufgeregtesten Momente
der Paris-Tage erinnerte. —- Für die nächste Saison
ist die gefeierte Künstlerin unter glänzenreri Bedin-
gungen auch für P aris und Lo ndon gewonnen
worden und im Herbste 1885 geht sie abermals nachAmerika, wo sie bereits während des vorigen
Jahres neben der Patti und Nilsson ,in ganz außer-ordentlich« Weise gefeiert wurde.

Einem-Verschiede-dieHansischeFlanderfahxt
welchen die ,,Tgl. Rundschau« bringt, entnehmen wir
folgende Notiz: »Nun; einer angenehmen Fahrt kamen
wir im Hamburger Hafen wieder an und trenntenuns hier mit dem Versprechem uns vom ,,Schwan«
über’s Jahr nach Re val und Rig a tragen zulcllssen, wo uns die unter uns befindlichen hanseatischenFreunde und Söhne dieser Städte einen freundlichen
Empfang verhießen«.

Hirchlinir Nachrichten.
St. Johaniris-Ktrche.

8. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdierist
um 10 Uhr in der Universitätskirchr.Prediger: Oberpastor S ch w arg.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntagsdäolleete für die Armen: 5 Rbl. 18 ·

Kote. — ZumBau der St. Petri-Kirche
von Dr. J. 1 Rbl. 20 Kop.

Mit herzlichem Dank · ·

· W. Schwarz
E o d t e u l i si e.

August K aise r, s· am 23. Juli in Malaja
Wischorm

Kaufmann Robert H er z e n b erg, 1- am 23. Juliin Mitau. « . «

» Alexander Michael Mühlman-n, ·;- am 26.
Juli in RevaL

»Macht-Zion.
St. Pkttrsbltrsh 272 Juli. Nach der russischen,,St. Pet. Z.« ersuchte das Finanzministeriuni den

finuischen Senat um Entsendung zweier Delegirterizu der im Herbste in St. Petersburg zusammentreten« ·
den Commission zur Revision der Gesetzesbestimmumgen betreffs des russischsfinnischen HandelsverkehrsWirtin, S. Aug. (25. Juli) Die zu den russi-schen Manövern commandirten preußischen Officieresind heute abgereist.

Zschl, 8. Aug. (27. Juli). Der Deutsche Kaiserist am Donnerstag Nachmittags von hier abgereist.
Derselbe wurde vom Kaiser von Oesterreich zumBahnhofe geleitet, wo die herzlichste Verabschiedung
statifand · «.

London, 7. Aug. (26. Juli) Reuters Bureau
meldetans Simla von»heute: Zwischen dem Ernte,
von Afghanistanund der Jndischen Regierung findet
noch ein Briefwechsel Statt, betreffend die afghanische .
Grenzcommissioirz jedoch sind jetzt nur noch Detail-
fragen zu regeln. -

Wersailikth 7. Aug. (26. Juli).« Die Natioual- »
Versammlung lehnte den Antrag Marions ab, den
Congreß bis zum 25. October zu vertagen, lrnd be-
gann dieiGeneraldebatie der· Revisions-Vorlage.

Rom, 8. Aug. (27. Juli) An: Dinstag ist in
Pancaliere und Varigiiano je ein weiterer Cholera- ·Todesfall vorgekommen. Der sonstige Gefundheiisziis ·
stand ist überall befriedigend.

.

Tclcgrammr
der Nordischen Telegraphendlgenturx

Wien, Sonnabend, 9. Aug. (28. Juli). Der
Raubmörder Stellcnacher ist gestern früh hingerich-
tet worden. »

·

Rom, Sonnabend 9. Aug. s28. Juli) Bis zurNacht vom 7. zum «8. d. Mts. sind aus verschiedenen
Orten in Allem sechs neue Cholera-Todesfälle ge-
meldet worden. Die Ortschaften Cairo im BezirkeMontenotti nnd Sermezzana sind militärisch abge-
sperrt worden. i ·
.

Handels— nnd Iötsrrklakhtirdtrn r .

Kinn, 25. Juli. Bei einer ziemlich gleichinäßk -
gen Temperatur von 16 bis 18 Grad Wärme weih-selten in den letzten Tagen häufig Sonnenschein und
durchgreifende Regenschauerm Jn Folge dieser Witte-
rung gewinnen die im Allgemeinen gehegten Etwas:-tungen auf eine ziemlich befriedigende Ernte, na-
mentlich in Bezug auf Winterroggery dessen Schnitt
schon an mehren Orten begonnen hat, immer mehr
an Realitäh Die Stimmung unseres Getreideniarä
tes ist demnach von Seiten der Käuser eine— flaue sund die Preise verfolgen eine weichende Tendenz.Nachdem Rogge n auf» der Basis von 120 PfundNaturalgewicht auf September -Lieferung noch mit
100 Kop. pro Pud bezahlt worden nnd zu « diesem
Preise wilIige Abgeber blieben, ist jetzt nicht mehr
als Eis, hörbstens 99 Rad. zu bedingen. H a f e r
stillz Durchschniitsqualitäh auf Herbstlieferung zu 83 « .
Kop. pro Pud angeboien, fand keine Nehmen Ger-ste ohne Geschäft, da disponible Waare in Ioco we- s
nig vorhanden und auf Herbstlieferung noch Nichts
angeboten wird. Schla alein samen wird auf
Lieferung zu 143 und 142 Kop. pro Pud in ge-
wöhnlicher Drujaner 7matäiger Waare angeboien,
doch ist von Abfchlüssen Nichts bekannt geworden.
Schiffe sind im Ganzen 1448, davon 1306 aus
ausländischen Häfeky angekommen und 1307 aus-
gegangen. »

Telegtaphischer gourgbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Peter-Murg, 27. Juli 1884. -

Wechfelcourfa
London 3 Mon. dato . . . . 241732 Bi- 2413732 Gld.
Hamburgs ,, , . . . . 20778 Pf. 20774 Glis.
Be« - « - - s - ges-Hm;- gn si-HTlbiMPerMeFJHkJDZZ sind Äctieii-Courfe.

·

« ·

PkzjmikkpAxzrkihe 1. Emission. . . 217I-.Gld.218 Pf.PkzjmiekpAkkIkihe Z. Emiision . . . 213I-, Glis. 214 Pf.
5Z Bankbillete l. Crnission . . . 9978 Gld.99sx· Pf.o«- Vcmkvillete 2. Emissivv - - . 9614 Gliedes-» By.
574 Jnscriptionen 5.Serie. ·. .

. III-z Gid- « Bf.Pfandbr. d. Russ· BodensCredits . . 14272 Mo. 14374 Pf.Actien der Baltischen Bahn .
. . 113 Gld.114 Pf.

- Berliner Börse,
den s. August (27. Juli) 1884.

Wechselcours aus St. Petersburg
3 Monate dato . . . , .

. 203 KLHO Rchs»pf.s Wochen dato . .
.«

.

.
. 205 5120 RchspfRufs. Ckkrzitoitr xfük 100 Ren)

. . . 206 n. 25 NchsppTendenz firr russische Werth« fest.
Für die Reduktion verantwortlich:

D-.E.Mattiesen. Oand.A.H«j;k1x,1«k.

Æ 174. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



Publication
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daė das all-
hier im 3. Stadttheil sub Nr. 169
an der Neu-Straße auf Stadtgrnnd
belegene, dem Jakow Alexan-
drow Dobrinkin gehörige höl-zerne Wohnhaus sammt Appertis
nentien auf den Antrag des Dorpa-
ter Stadtamtes öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufg fordert,
get) zu dem deshalb auf den 14.

« -ugust 1884 anberaiiniten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AnsboisTerrnine Vormittags
um 12 llin in Eines Edlen Rathes
Sitzuiigszininier einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot 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 Dorpat
Justizbürgermeisten Finpffrn

Nr. 946. Obersecr.: Stillnzark
Von Einen: Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird— hie-
durch zur ösfentlichen Kenntniß ge-
bracht, daŅ zufolge Verfügung dieser

, Behörde vom 28. Februar -c. über
« das Vermögendes Kaufmanns Jaan

Kaki-o der General-Caurus
eröffnet worden ist. Jn solchem

« Anlaß weiden 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 Rechste binnen
der peremtorischen Frist oon sechs
Monaten a dato, also spätestens
bis zum 30. October 1884 in ge-
setzlicher Weise anzumelden undzu
begründen, widrigenfalls die provo-
cirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldungim
Laufe »der anberaumten Frist unter-
bleiben - spüre, der Präclusion unter-
liegen und in diesem Gantverfahren

sweiter keine Berücksichtigung finden
sollen.

I Gleichzeitig werden alle Diejenigen,
welche dem Cridaren verschuldet oder
ihm gehörige Vermögensgegenstände
im Verwahr haben sollten, hiedurch
angewiesen, hierüber unverzüglich
dieser Concursbehörde oder- dsen wei-

« te-r unten genannten Concurscuras
toten Anzeige zu machen, da ande-
rensalls die Schnldner gerichtlicher
Klage, diejenigen aber, welche über-
führt sein werden, dem Cridaren
gehörige Vermögensgegenstände ver-
heimlicht zu haben, gesetzlicher Be—-
ahndung gewärtig sein mögen.

Zum Curator und Contradictor der
Concursmasse des Jaanl Karro ist
der Herr Hofgerichts isAdoocat Ed.
Lehbert diesseits constituirt wor-
den, wobei es dem Corps der Gläu-
biger selbstverständlich vorbehalten
bleibt, wegen Constituiriing einer an-
deren Curatel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren. -

Dorpah Rathhaus, am 30. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der» Stadt Dorpat:
Instizbiisrgermeisten . Kupffetz

Nr. 973 Obersecr R. Stillmatk

Lossoxeao Lesen-am. — Topas-h, W. Im« 1884 r. Druck-und Verlag von C. Mattiefeir.
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Erscheint täglich, —
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagen

Ausgabe um 7"Uh-t Abbe.
Die Expedition is: opn 8 Uhr Niorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhk zlsktttags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9--11 Vorm.

Preis in Dotpat
jåhtlich 7 Mit. S» hält-jährlich 3 Rblx
50 Kop»., vietteljähtlich 2 Rbl., ptonatlich

80 Kopk i
Nach auswärtsx

tåhktich 7 Rb1.5oKo« haivj»42)7b1.,
— viertelj. 2 RbL S.

Aggghmk der Fnsekate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für sie fünfgefpaltene
zkqkpuzzme pp« me« Raum bkt dketmaliger Jnsertion z« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr.

O
«,Abonnements

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen..-

iilnser Comptoir und die Erpedition
sind an den Wocheiitagen geöffnet: .

··

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politischer Tagesbericht
JUIIMT D o r p a t : Circular des Minifters der Volks-

auskläruna Ein Dementi. Personal-Nachrichten. Arens-
b ur g: Sanitäts-Commission. E ft la n d; Stand der Fel-
der. R ev al: Bkandstiftung St. Peters bu r g: Hof—Uslchtichim Fremde Officiere Aus dem Lager von KrasfsNote-END- Schiffs-Collifionen. Tages-Nachrichten. Plesi
kau: Mangel an Zugthiekr. Warscham EisinbahrvVereinigung. .

Neues« Post. Telegramme Locales
Vom« ERNST» Llkskilkifches Handels-Juno Börsen-Nachrichten.

Herrin-non. Aus der französischen National-Versamm-lang. spManxLispg faltig es.

. ilolilischer Tugend-rissest. "
« Den so. Juli (11. August) 1884.

Das fsltsaniste Nachsviel der London« Carise-
MIZ bildet Die Thatsachtz daß die beide-n zumeist an
derselben betheiligten Nkächteq E n g land und
F r a n kr e i eh, sich gleichermaßen über dssren Schei-
tern freuen, oder wenigstens sich zu freuen anstellery
freilich aus sehr verschiedenen Gründen. Die liberale
Presse Engl an d s, bis selbst in die radicalen Reihen
hinein, beglückcvünscht Gladstonq daß er nunmehr
wieder freie Hand in Aegypteti gewonnen habe, und
erwartet nun eine Politik selbstäridiger Anton, deren
Einzelheiten freilich noch im Ungewissen schwebesn
Das Cabinets-Mitglied, Lord zliorthbrooh welches
sich soeben als außerordentlicher Bevollmächtigter
nach Aegypten begeben hat, soll offenbar erst der
Regierung felbst die Iröthige Klarheit schaffern Der«
Genannte ist, beiläufig bemerkt,-eirr ausgezeichneter
Kenner orientalifcher Verhältnisse. Die französi-
sch e P r esse gründet ihre Aeußerurigen der Genug-
thuung über das Scheitern der Londoner Confereiiz
auf Betrachtungen, wie sie z. B. in der ,,R6publiqiie
frank-J« sich finden. Auch ihr scheint es znnächst ein
Vortheih daß Frankreich wieder freie Hand hat.
England, so wird weiter. argumentirt, befindet
sieh jetzt wieder thatfächlicly aber nicht rechtlich, allein

Neunzehnter Jahrgang.
in-Aegypten. Doch dadurch hat'es Nichts gewonnen,
denn seine Verpflichtungen, namentlich die, daß es
nicht einseitig aii das Liquidatioiis-Gesetz rühren darf,
bestehen nach wie vor weiter und ebenso dauern die
von England in dem besondern Abkominen ausdrück-
lich anerkannten Ansprüche Frankreichs auf eine
besondere Stellung und besondere Rechte in Aeghpten
fort, auch wenn das Abkommen als solches keine
Verbindlichkeit mehr habe. Will England nich:
allein Aegypten aus seinen Finanznöthen helfen,
so kann es sein selbständiges Regiinent dort nur
durch · einen Bankerott eröffnen. Bestehen bleibt
auch die Unzufriedenheit der Eingeboreiien mit Eng-
lands Regimeiit und der Entfihluß Europas, sich
nicht aus Aeghpteii herausweisen zu lassen. Glad-
stone, das erhellt aus diesen Ausführungen, wird
jedenfalls bei seinem weiteren Vorgehen noch mehr
als bisher französische Gegeniniiien auf seinem Wege
zu pasfircn haben. «

Die Berliner Blätter widmeii der Monurchew
Benennung m Zier! iyiupsthtsche Bssscschtungesiz
so schreibt die Kreuzzeituiig unter Anderen« »Die
Begegiiung der verbündeteii Herrscher— ist auch dies-
mal wieder nur der sichtbare Ausdruck der zwischen
Deutschland uiid OesterreiciFUngarii bestehendeii se-
geiisreichen Fsr i e de n s a l l i a nzz diese Begegiiiing
liefert ferner den unwiderleglichen Beweis dafür,
daß auch die intiiiiste und herzlichste Freundschaft,
welche die beiden Kaiser uiid die beiden-Höfe verbin-
det, nach wie vor ungefchivächt fortbesteht. Wenn
eine Steigerung dieser Jntiinität inözlich wäre, so

müßte inan sagen, das; sie von Jahr zu Jihr erfolgt.
Am Deutlichsten spricht dafür, daß von beiden "Mon-
archen jede Gelegenheit ergriffen wird, um iiiimer
wieder eine persönliche Zusamineiikuiifheiiieii persön-
lichen Austausch der Freundschaftsgefühle zu erniögli-
chen. Die Völker der beiden Reiche haben die deutsch-
österreichische Allianz von jeher mit Freuden begrüßt;
sie feiern in jedem Jahre und auch diesmal wieder
die Begegiiung ihrer Herrscher als ein friedeu- nnd
glückverheißendes Ereigniß. Nach Aiißen hin aber
ist die Kaiser-Zusainmenkunft ein Zeichen, daß die
ikiachtvolle Verbindung der zwei Kaiserreiche Mittel-
Europas eine dauernde und unzerstörbare ist«.

Vor dem Schrvurgerichte in Warwick fand dieser
Tagedie Verurtheilung der drei ikifchen
Verfchwörer Daly, Egan und M’Donnell
Statt. Ersterer ward zu lebenslänglicher und Egan
zu zwanzigjähriger Zwangsarbeit verurtheilt; M’Don-

nell ward unter Polizei-Aussicht gestellb Jrische Dy-
namit-Verschwörungen erregen augenblicklich in London
kein fonderliches Interesse mehr, wenn sie nicht angen-
sällige Wirkungen erzeugen. Jndessen waren die
obigen Drei jedenfalls Ncitwisser der hiesigen Eisen«
bahnhof-Sprengun,;en, denn Egan verkündete am
25. Februar, dein Tage besagter Sprengung, daß
der Augenblick der Rache und der Freiheit für Ir-
land endlich gekommen sei. Die Schriststücke, die in
Dalycs Wohnung zu Birmingham gefunden wurden,
verrathen seine Theilnahme an dem weitverzweigten
fenischen Verschwörerbunde und die Höllenuiaschiiien«und Sprengstossrz die er besaß; beweisen, -daß ihm
nur die Gelegenheit zur Ausführung seiner Rache
mangelte. Das Verdienst der Entdeckung dieser
Yande gebührt der Birminghamer Polizei, die sich
schon früher bei der Ergreifunks der Whiteheadsscheii
DhiiainitkFabrik hervorgethain Dagegen glänzte die
Lpnookrex Pbnzsi vie jktzt duxch ihre verständige Ek-
solglosigkeit in der Ausspürung der Thäter aller je-
ner Sprengverbrechem die seit zwei Jahren London
in Schrecken gesetz-i. Bei allen blieb ihr das· bloße
Zusehen: bei der des LocalsVerwaltungsamtes unddes
Times-Biireaus, bei der der unterirdischen Bahnen,
des VictoriasBahnhofs und neuerdings des St. Ja-
mes’ Saite-re, der Nelsonsäule und des Polizeianites
selbst.

Die CoiiareßSiiznng in Versailles am vorigen
Montag wird in den Jahrbücherii des französischeii
Parlamentarisinus eine hervorragende Stelle einneh-
men; ob eine ehrenvolle, möchten wir bezweifeln.
Wir sind ja an nnruhige und lärniende Anftritte in
der Kammer gewöhnt und haben auch schon oft ge-
nug das greisenhafte Blut des Senats in heftiger
Wallung gesehen; was aber am Montag geschehen
ist, übertrifft denn doch alle Lärmscenen, diePaul
de Cassagnac und Baudry d’Assoii je veranlaßt ha-
ben. Wir möchten nnn hier auf einen Unterschied
aufmerksam niachen, den die Montags-Sitzung vor
frsihereri iihnlicheikvoraus hat, oder vielmehr· wo-
durch sie sich von anderen unterscheidet, denn vor-
theilhaft für sie -ist"dieser Unterschied wahrlich nich»t.Sonst kamen lärnieiide Vorgänge und belseidigeiide
Unterbrechungen der Redner nur dann vor, wenn es
sich um Angelegenheiten handelte, die wirklich dazu
angethan waren, die Leidenschaften der Partei zu er-
regen. Namentlich bei Berathungen über kirchliche
Dinge sahen wir immer die. Geister der Freidenker
nnd der Glänbigen mit großer Heftigkeit aufeinan-
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derplaßeiy saber diese Erregung machte immer. den
Eindruck des Ungekücistelten und Diaiüriischcii sz und
etctsprach der wirklichen Stimmung, die sich ja bei·
den Franzosen steis in leidenfchaftlicherer Weise ans-
fpricht als bei kälter angelegten Völkern. » Diesmal
aber waren die ineisten Punkte an sich durchausnicht
dazu angetban, solche Stürme hervor-zurufen, wie sie,
am Montage erlebt wurden. Jm Grunde genoininem
war es doch-nur eine Verathung über die Wahl ei-
ner Geschäftsordnung, und wenn diese allerdings auch
politischer Gesichtspuncte nicht entbehrte, so muß man
doch die Ursache zum großen Zorn der Linken und
Rechteii nicht in ihnen, sondern außerhalb derselben
suchen. Der Umstand, daß sofort bei Beginn der
Sitzung ohne die geringste Veranlassung der Lärm
auf der rechten und linken Seite des Hauses aus- .

brach, legt den Gedanken nahe, daß man durch lär-
mende Unterbrechungen die Verhandlungen überhaupt
nn cnö g lich machen will. Es würdesich also um»
eine szlanmäßige «Obstr Uctioii« handeln,
wie sie übrigens auch von Ciemenceanss ,,Justice«
in Aussicht gestellt war. Ob und— daß sie dabei die
Würde des Congresses geschädigt, den französischen
Parlamentarisnius und Frankreich überhaupt in den »
Augen des Llusiandes stark bloßgestellt haben, tst für
diese Politikers noch niemals. maßgebend gewesen.
Schließlich könnte man noch das Vorgehen der Op-
position begreifen, nsenii sich davon ein Erfolg ver-
sprechen ließe, aber auch das ist nicht einmal der»
Fall. Die Verhandlungen am Slliontag sind zwar
in unglaublichsier Weise durch Obstrnciion gestört
und in dieLänge gezogen worden, aber schließlich
haben immer Ferrtys Stimmbataillone den Sieg »da-
vongetragecn Wohl scheint es, daß Fett-W Hoffnung,
bis zum Donnerstag mit der Revision fertig zu wer·
den, trügerisch gewesen ist und daß Verfailles wohl
länger die Ehre haben wird, feine wilden Gäste zu»
beherbergen. Aber Ein mal muß es doch zur Schluß-
abstimmung kommen, ·felbst wenn Präsident Leroyer
vorher zehnmal fein betrübtes Haupt« mit dem Cys
linder bedecken· müßte. Dann aber, dafür spricht Al-
les, werden nicht Lärm-neither, sondern Ferrtfs wohl-
disciplinirte Stimmtkiippen triumphireiy wenn auch —

vielleicht nicht mit der großen Mehrheit von 500
Stimmen, die ofsiciösaiigekündigt wird.

Der Forderung der Radicalen, »daß an Stelle
des Cougresses eine. constitiiireiide Versammlung ein-«
berufen werde, ist jetzt auch der Prinz N a p o »:

leon beigetretem Der »Figaro« veröffentlicht ein »

JTkuillriou.
Aus der französischen National-Vcrfarnmlung.

P ar i s, B. Aug. (22. Juli)
Der morgen in Versailles zusammentretende Con-

greß beginnt nun doch die bsfentliche Meinung in
Etwas zu interessiren, aber, wohl bemerkt, ledig-
lich, weil die radicalen und die eonservativen Organe
allerhand Kurzweil und Scandal in Aussicht stellen.
Es wird darüber aber bereits so viel erzählt oder
heimlich gemunlelt, daß die» Erwartungen sehr hoch
gespannt find und es deshalb schon sehr arg zugehen
muß, wenn keine Errttäuschung eintreten soll. Das
Ministerium glaubt sich seiner Sache durchaus sicher;
die Chess der großen republikanischeti Fractionen des
Senates wie der Kammer haben sich gleichsam da-
für »Verbürgt«, daß die Majorität jeden Versuch, das
dem Congresse gestellte Programm zu überschreiten,
energisch zurückweisen werde. Zuvbrderst wird diese
Majorität dafür eintreten, daß die Commission nicht
durch Wahl in den Abtheilungen , sondern mittelst
Listenscrutinium «in öffentlicher Sitzung ernannt
werde, und die 30 Mitglieder, welche die Commis-
sion bilden sollen, sind bereits bezeichnet. Der erste
heiße Kampf wird voraussichtlich über die sonderbare
Frage entbrennen, ob die to d t e n und« noch nicht
wieder ersetzten Seuatoren und Deputirten im Con-
gtesse mitzählen. Jn der Verfassung heißt es wört-
lich: ,,Art. 10. . . .

«. Die Beschlüsse bezüglich der
Revksiori der constitutionellen Gesetze müssen mit der
Absoluten Majorität der die National-
Vekfammlung bildenden Mitglieder
gefaßt werden«. Auf diesen Wortlaut fußend, stellt
die Opposition die Behauptung auf, es bestehe der
CVUskEß Alls den 300 durch die Verfassung bestimm-
ten Senatoren und den 557 verfassungsgemäsz zu er-
wählenden Deputirtenz die absolute Majorität sei
demnach 429. Daraus antworten das Ministerium
und die Republikaney diese Rechnung sei nicht qu-

nehmbar: 2 Deputirte und 17»Seuatpken smd todt
und noch nicht erseht, können deshalb nicht mitgezählt
werden; die absolute Majorität beträgt deshalb nicht

429, sondern nur 419. Dieser anscheinend geringfü-
gige Untersehied könnte in gewissenFälleu bedeuten«
den Einfluß auf das Resultat der Abstimmungen aus-
üben, wenn nämlich die Opposition die Taktik an-
nimmt, sich der Abstimmung zu enthalten, um da-
durch zu erreichen, daß keine absolute Majori-
tät des Congrefses zu Stande kommt. Eine weitere
Frage wird bezüglich der Vorfrage (,,question preis—-
lablettl aufgeworfen werden, mit welcher bekanntlich
die Versuche der Oppositim unerlaubte Anträge zur
Debatte zu bringen, vereitelt werden sollen. Die
Opposition wird behaupten, daß bei Abstimmungen
über die ,quest«ion pråaiablett ebenfalls die a b f o -

l«ute Majorität nothwendig ist, wie bei allen Ab-
stimmungen über andere Anträge, während das Mini-
sterium entgegnen wird, es genügedie einfache Majori-
tät, da es sich bei diesen Abstimmungen nicht um masti-
tutionelle Fragen, sondern lediglich um eine questjon
Vordre interne-irr« handle. Hier wird die oben er-
wähnte Frage, ob der Congreß aus 857 oder aus
838 Mitgliedern besteht, noch wichtiger, da nur durch
Annahme der Vorfrage erreicht werden kann, daß die
mehr oder minder revolutionären Anträge der Oppo-
sition ohne Debatte beseitigt werden. Wie bereits
mitgetheilh glaubt das Ministerium im Congresfe
eine sichere Majorität von 450 Mitgliedern zu besi-
gen. Die radicalen Organe bestreiten diese Ziffer
und reduciren dieselbe auf 420, gebildet aus 280
Deputirten uud 140 Senatoren Und deshalb stel-
len sie die Behauptung auf, daß die Todten mitzäh-
len und daß die absolute Majorität im Congresse
429 beträgt.

Ueber die Eröffnungssitzung des Con-
gresses am 4. Aug. entnehmen wir der ,,Köln.
Z« folgende Schilderung:

Um W, Uhr wird die Sitzung vom Senats-Prä-
sidenten Leroher eröffnet und gieich von dem Le-
gitimisteu Bau drh d’As s onmit den Worten: »Die
Komödie beginnt» eingeleitet. Nachdein Leroyer den
heißblütigen Depntirten darauf aufmerksam gemacht
hat, daß er nicht das Wort habe, machter dem Con-
greß die geschäftliche Mittheilung, das; beide Kammern
in gesonderter Berathung beschlossen haben, eine ge-

wisse Anzahl von Verfassungsbestimmungen einer Re-
vision izu unterziehen. Er erkläre daher den Congrcß
für eröffnet und schlage vor, die Geschästsordnung des
vorhergehenden Congreffes anzunehmen, mit Ausnahme
der Bestimmung, daß zur Giltigkeit eines Beschlusses
die Mehrheit aller stim mb erechtigten »Mitglie-
der nöthig sein soll. Le r oh er glaubt, das; die An-
nahme der unveränderten Tagesordnung an sich vor-
zuziehen wäre, wird aber durch heftigen Lärm auf
der Linken unterbrochen. Pichre (Legitiniisi): Es
bleibt uns nichts übrig, als uns zukückzuziehen Gef-
tiger, lang andauernder Lärm.) Präsident L e roh er:
Jch werde fortfahren jzu sprechen, wenn es mir die
Mitglieder des Hauses niöglich machen werden. (Lärm.)
Jch schlage also die unveränderte Annahme« .

(Nufe.: Nein, nein! auf der Linken, sürchterlicher Lärm
und allgemeines DurcheinanderrufenJ Leroh er:
Es soll Ihnen nicht gelingen, rneine Geduld zu er-
schöpfen. Wenn Sie mich ruhig hätten aussprechen
lassen, würden Sie die Ungerechtigkeit Ihrer Unter-
brechungen verstanden haben. (Beisctll im Centrum.)
Jch schlage vor, unter Vorbehalt von Unteranträgem
die Geschäftsordnuiig des Congrefses von 1871 in
ihrer Gesalnmtheit anzunehmen. Andrieux ver-
langt, das; man die Geschäftsordnung von 1871 un-
ter die Mitglieder des Congresfes vertheile, damit man
sie lesen und danach gegebenen Falles Urrteranträg«e.stel-
len könne. Man müsse doch wissen, worüber man be-
schließe. L e r o h er entgegnet, das; er die Geschäfts-
ordnung nicht vertheilen könne, das; er aber den An-
trag Andrieux zur Abstimmung bringen werde. L a -

gu e r r e (äus3erste Linie) verlangtnatnentliche Abstim-
mung. (Lärmende Unterbrechung im Centrum) Ga-
vatdi e (Senator): Wir sollten uns nicht gleich zu
Anfang in müssige Streitfragen benennen. (Wider-
spruch auf der Linken.) Wenn unser Bureau nach
dem Reglement des Senats zusammengetreten ist, so
sind wir alle Senatoren. (Heiterkeit.)

Rocqnes del Filhol (äus3erste Linie) will
die Geschäftsordnnng des Senats atrgenoxnknen wissen,
weil diese keine Disciplinarstrafelr enthalte. L abich e
(S:nator) verlangt, ·,daß man darüber abstimmen
solle, ob der Antrag auf namentliche Abstimmung

zulässig sei. (Heftige Unterbrechungen auf der Lin-
ken, der Lärm will sich gar nicht legen.) L a g uerre:
Eine namentlirhe Abstimmung ist ein unbestreitbares
Recht. Jeder müsse mit seiner persönlichen Verant-
wortlichkeit fiir seine Abstimmung eintreten z· wer sicb
demwidersetzh siheine sieh der Verantwortung für
seine Abstimmung entziehen zu wollen. (Beifa»ll»aii·f
der Linken; Widerspruch im] Centrum. In· dem
nachfolgenden Lärm ist niiht klar zu verstehen, was
die Einzelnen sagen; Alles schreit durcheiuanderJ
Leroy er sagt, das; er dieHaltung eines Theiles
des Congresses bei soernstem Anlasse nicht begreifen
könne. Ruhe sei die erste Pflicht. Er stelle den
Antrag Labirhe (Abstimmung darüber, ob nanientlich
abgestimmt werden soll) zur Abstimmung. G i ra u lt
[äußerste Linie) will von dem Antrage Labiche
Nichts wissen, welcher die Tribüiie aufheben wolle»
V e ruhe s versuht dem Congreß vernünftig zuzureden
und ist erstaunt , daß sich der Congreß in« einem
solchen Durcheinander befindet. Sei das Frankreich?
Was werde das Volk davon denken? Sein Urtheil
werde unbarmherzig ausfallen; denn was hier ge-
schehe, sei schimpflich. Man sollte glauben, in einer
wüsten Volksversammlung zu sein. (Lärm·) Redner
verlangt die Ernennung eines Ausschusses, um über
die Geschäftsordnung von 1871 zu berathen. · H

Leroher sihlägt wieder den Antrag Labiche
vor, Graf Douville-Mailleseu riamentlirhe
Abstimmung. Diese wird von dem Congresseabges
lehnt und er verwirft auch den Antrag Andrieux
(Vertheilung der Geschäftsordnungs L e ro y er stellt
nunmehr zur Abstimmung, ob der Coigrefz die Ge-
schäftsorduung von1871 annehmen will. CRUf von
links: VorlesenU Gatineau: Man will uns
zwingen, über Etwas abzustimmen, was wir nicht
kennen. (Widerspruch.) Sie wollen verhindern, daß
Ihre Handlungen und Jhre Namen bekannt und.
ans helle Tageslicht gezogen werden. Ein Schl a÷-
antrag wird angenommen. (Höhnischer Beifall
rechts und links) Baudrh d’Afso"n: Das ist
eine schimpsiiche Betrügerei. Herzog v. Bis acciax
Jch habe die Abstimmung nihtverstandens L e r o h e r
Damit hierüber kein Zweifel obwalteu könnt« lasse!
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MaUife st desselben, das fchon für sich, ganz abge-
sehen von der Persönlichkeit feines Verfassers, ge.
eignet scheint, szdie Majorität gegen den Antrag der
Radicalen zu vermehren. Es heißt in dem Schrisk
stück: »Sie werden sich als National- Versammlung
vereinigen und als constitnirende Gewalt handeln.
Jch übe mein Bürgerrecht aus, indem ich mich an
Sie wende. Den Prätendentem welche ein der Volks-
souveränetät überlegenes Recht anrufen, überlasse ich
die geheimen Umtriebe und zweideutigen Bündnissa
Wenn Jene schweigen, so weiß man, weshalb. Nicht
von ihren Anhängern und Dienern kann ein Nape-
leon gehört werden. Jch appellires an die Demokra-
ten, Patrioten, Bonapartistem ausrichtigen Republi-
kaner, an alle Vertheidiger der Revolution. Durch
eine illusorische Revision fetzen Sie die Usurpation
der-1871er Versammlung fort und bestäiigen die
Verfassung, die Frucht von Ränken, welche die Wie-
derherstellung der Monaxchie bezwecktem Sie be-
kräftigen ein Systeny das weder Monarchie noch Re-
publik ist. Das Land leidet, das Unbehagen wächst,
die Geschäfte stocken, das Deficit schwillt an, unsere.
auswärtige Politik ist dunkel und gefährlich— Jede!
fragt, wohin soll das führen? Wollen Sie diese
Unruhe zerstreuens Appelliren Sie an die guten
Bürger, wenden Sie sich an’s Land-Wenn Sie kein
directes Plebiscit wollen, verlangen Sie von ihm die

Wahl specieller Mandatare. Decretiren Sie den Zu-
sammentritt einer constituirenden Versammlung; sie
allein kann die nöthigen Reformen vollziehem Ge-
ben Sie dem Volke die Ausübung seiner Souverä-
netät wieder; dies ist fein Recht, es wird seine Kraft
sein. Erst dann werden Sie die große Nation wie-
derfinden«. «

—

Jn Paris erregt der nach angeblicher langer Krank-
heit erfolgte plötzliche Tod des erst siebzehtijährigen
K ö n i g s v o n An n a m Ueberraschung. Der ver-
storbene König Kienp h noc war im December v.
J. seinem wegen Unterzeichuuiig des Harmondsschen
Vertrages von Huö ermordeten Onkel Hiephoa ans
dem Throne gefolgt. Kürzlich hat Kienphuoc einen ihm
von dem französischen Gesandten Patenotre vorgeleg-
ten neuen Vertrag unterzeichnet nndsdas alte Reichs-
fiegel ausgeliefert und die Vermuthung liegt nahe,

» daß auch er» dem Hasse der annamitischen Mandarinen
gegen die Franzosen zum Opfer gefallen ist. That-
fächlich waren bereits vor einiger Zeit in Hut; Re-
volten ansgebrochen, die gegen die Franzosen ge-

«richtet waren, und der erste Minister des Königs
hat stets als ein Feind der Letzteren gegolten. Wie
ein Telegramm des französischen Residenten in An-
nam »ineIdet, ist bereits ein jüngerer Bruder Kiens
phuoäs zum König gekrönt worden. -

Jn Belgien macht ein Aufruf ungeheure Senfa-
-tion, den vorgestern der Bürgermeister Brüssel’s, Puls,

gemeinsam mit dem Bürgermeister Antwerpen’s, Wael,
an sämmtliche liberalenCommunalräihe des Landes
erlassen hat. Dieselben werden darin zum 9. August

nach dem Brüsseler Rathhause berufen, ium »ein
Compromiß der Communen" behufs gemeinsamen

Vpkgghekxs gegen die Zkrstörung des öffentlichen Un-
tekkichts z« bilden. »Das IS. Jahrhundert-«, so
heißt es in dem Aufrufe, ,,hatte fein Compromiß der
Edelleute, die Gewissensfreiheit beanspruchten, warum
soll das 19. Jahrhundert nicht ein Coniprocniß der
Communen haben, um» gegen das clericale Regiment
zu protestiren?«

Die ,,Pol. Corr.« entnimmt einer ihr aus Alex-
uudriu mit der letztfälligeci Post zugehenden Ritt-
theilung, daß das englische JntelligencesDepartenient
nunmehr überzeugende Beweise gewonnen hat, daß
die von demselben bestellten einheimischen Kundschafter
sich eines schimpflichen Mißbrauches insofern schuldig
machen, als sie, um möglichst lange im Bezuge ihrer
Gebühren zu bleiben, selbst und geflissentlich die wi-

dersprechendsten Gerüchte über die Streitkräfte und
Bewegungen des Mahdi in Circulatiou seyen. Sogar
Schetks verschmähen es nicht, zu solchen Mauövern
zu greifen. Daher die so widerspruchsvollen Nach-
richten, die nach Europa telegraphirt werden. Wie
heute die Dinge stehen, ist über die Vorgänge
in Jnner-Sudan absolut nichts Au-
thentisches bekannt. »

Inland -
Mantel, 30. Juli. Das erste der beiden, Aus-

gangs voriger Woche an dieser Stelle erwähnten
Circulare des Ministers derVolksauss
kläru ng beginnt mit der Aeußerucig Sr. Maje-
stät, die Allerhöchstderselbe dem Berichte des Ober-
procureurs desShnods über die ins Leben zu ru-
fenden Kirchspielsschulen hinzugefügt hat, und keck-pi-
tulirt weiter den die Kirchspielsfchulen betreffenden
Ukas des Synods Der Minister erklärt, daß das
Ministeriiim der Volksaufklärung, treu seinen bishe-
rigen Traditionen, die Berufung der Geistlichkeit
"zu verstärkter Thätigkeit auf dem Gebiete des
Lehramtes, das ihr durch den göttlichen Begrün-
der der Kirche selbst überwiesen worden, mit Freu-
den begrüße, und fährt sodann fort: »

,,Schon allein aus diesem Grunde ist das Ministe-
rium davon überzeugt, daß seine Organe auf dem Ge-
biete der VolksschulemVerwaltung —— die Lehrbezirks-
Curatorery Directoren, JnfpectorewKreiss und Gou-
vernements-SchuleusConseils -- den Gemeinde-Kir-
chenschulen eine besondere Aufmerksamkeit entgegen brin-
gen und stets bereit sein werden, der Geistlichkeit bei der
Eröffnung Vervollkommnung undVermehrung dieser
Schulen behilflich zu sein. Es giebt im Verhältniß
zur Bevölkerung und den ungeheuren Raums-verhält-
nissen des Reiches noch so wenige Volksschulety daß
die« Gemeinde-Kirchenschulen dem Bedürfniß nach
Volksbildung Rechnunsg zu tragen, wohl angethan
sind, denn das Volk wird die Kinder gern unter den
Schutz der Kirche gestellten Schulen»anvertrauen.
Alle, die berufen sind, der großen Sache der Volks-
aufklärung zu dienen, müssen als Erste« die besten
Wünsche für diese- Schulem die« von Hierarchen und
Priestern der orthodoxen Kirche geleitet werden, auf

dem Herzen tragen, müssen ihre aufrichtigstetf Freunde
und Helfer sein.

Jch zweifl-e nicht daran, daß die Beamten des
Ministerium der Polksaufklärung, sowohl in den
Central-, als CIUch LOCc1lbehörden, in der Erkenntnis;
der Nothwendigkeit vollständigster Einmüthigkeit in
Sachen der Volksaufklärutw die Geistlichkeit bei
ihrem guten Werke mit allen von ihn-en abhängen-
den Mitteln unterstützeii werden. Die Schule ist die
natürliche Genojsici der Kirche und in der heiligen
Sache ihrer Leitung darf kein Zwiespalt und keine
Discussioci vorkommen. Jedes Mißverständniß, wenn
es wo irgend wann auftreten sollte, ist im Geiste
christlicher Liebe undchristlichen Friedens zu beseiti-
gen, unter Hintansetzung aller Motive der Eitelkeit,
des Stolzes und der Selbstsucht, die, überall ver-
werslich, hier, in dieser Sache, aber geradezu ver-
brecherisch wären. Möge Jeder, der irgendwie mit
der Sache der Volksbildung zu thun hat, allzeit ein-
gedenk sein, daß die heute schon bestehenden Schalen,
wie auch die im Enistehen begriffenen Gemeinde-
Kirchenschulen sammt nnd sonders ein gecneinsanies
Ziel im Auge haben — die heranwaohsende Genera-
tion zu erziehen und zu unterrichten auf den uner-
schütterlichen Grundfesten des Glaubens und tm
Geiste völliger Hingabe an Thron und Vaterland«s

Die Rig. Z. schreibt: Aus einer an uns ge-
richteten telegraphischen Anfrage ersehen wir, daß
in einem Theile unserer Provinz Gerüchte über eine
erfolgte Bestätigung der li vländischen Eisen-
bahn coursiren Nach den von uns an competenter
Stelle eingezogenen Erkundigungen entbehren diese
Gerüchte leider jeglicher Grundlage. «

—- Mittelst Ordre des Justiznxinisters vom Z.
Juli c. ist für die Zeit der Abwesenheit des Collegen
des livländischen Gouvernements-Procureurs, Titulär-
raths G u b s k h, der Secretärs-Gehilfedes St. Peters-
burgschen Bezirksgerichts, »Collegien-Secretar Ka-
«b is ch zur zeitweiligen Ersülliing der Obliegenheiten
des Collegen des livländischen Gouvernements-Pro-
cnreurs delegirt worden.

—- Mittelst Tagesbesehls im Ressort des Mini-
sterium des Kaiserlichen Hofes vom 25. Juli d. J.
ist der stellv. Confervaior der Gemälde-Gallerie der
Eremitage in St. Petersburg, Coll.-Assessor Baron
B ruin i n gk, feiner Bitte gemäß, des Dienstes ent-
lassen worden. .

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Kriegs-
ministerium ist der General-Maja V. Br e v e r n
von der Armee-Jnfanterie-Reserve zum General-Lim-
tenant befördert worden, unter gleichzeitiger Verab-
schiedung mit Uniform und voller Pension.

It! Ytcnsbutg hat sich eine S a nitäts-Co m-
mission fak Oefer gebildet. Aus-»dem fort, wie

.da»s »An Wchbl.« weiter berichtet, in jedem Kirch-
spiele eine Cbmmissiom bestehend aus dem. Kirchen-
vorsteher, dem Pastor »und einem Gemeindeältesten zu-
sammentreten. -

In Eflland war der Stand der Felder

Ukkd Wissens· den von den Revrkschen Blättern
wiedergegebenen Nachrichten der Hakenrichter zufolge,
für die Zeit des 10. Juli folgender: Das Winter-
korn stand mit Ausnahme einzelner Theile von Wie»
land und der Wiek im Ganzen befriedigend und
ging seiner nahen Reife entgegen. Das Sommerkorir
hatte sich in Folge der günstigen Witterung der leg-
ten Zeit theilweise erholt, versprach aber im Allg"e-
meinen kaum eine mittlere Ernte. Die Heuerträge
waren fast durchgängig, sowohl nach Qualität als
Quantität, sehr gute. Hagelfchläge und Insecten
hatten keinen Schaden angerichtet.

In Iitvui ist am vorigen Donnerstag in der--
Breit-Straße in dem sub Nr. 23 belegenen Ackermann
schen Hause einFall von Bra ndstiftung con-
statirt worden, welcher vom Boden der nebenan be-
legenen Caserne aus in’s Werk gesetzt worden.

St. Zllelersliurxk 28. Juli. Eine uns zugegangene
Depesche meidet, daß Jh. Kais. Hob. die Großfüw
stin Maria Paw lo w n a, deren Abreise ins Aus-
land wir jüngst gemeldet, am 27. d. in Berlin ein-
getroffen ist. Ihr. Kais Hob. zu Ehren» fand am
selben Tage beim Deutschen Kaiser auf Babelsberg ein
größeres Diner Statt, zu dem auch die Mitglieder
V« Wlsiichetl Botschaft geladen worden waren.

—- Se. Kais. Hoh. der Großfürst Thro n fol-
ger geruhte am 26. Juli im Peterhofer Palais
den türkischen Botschafter S ch akir P as ch a zu
empfangen. ·

—-BeiderAllerhöchst»"enTruppe«nfcha«u,
welche am. Dinstag, den 31. Juli, um 11 Uhr Mor-
gens in KrassnojesSselo stattfinden werden sich in
der Fronte befinden 57i Bataillone, 4573 Schwadro-
nen und 164 Geschützm -

"— Aus St. Petersburg wird telegraphisch ge-··
meidet, daß die zu den hiesigen Manöv er n abcom-
rnandirten deutschen," österreichischen, französischen und
italienischen O fficiere bereits eingetrpffenstnd

« —- Unter den gegenwärtigen Vorgänge« im Lu-
ger von Krassnoje-Sfelo nehmen, wie der
,,Russ. Inn« schreibt, die klein e n R o tt enm a.
növer die größte Aufmerksamkeit der Officiere in
Anspruch. Es sungiren hierbei Stabsosficierh die
nicht Commandeure von Trnppesitheilen sind, als
Chefs von Detachements, die aus dreierlei Waffen-
gattnngen zufammengesetzt sind. Diese Manöver sind
in großer Zahl von dem oberstcornmandirenden
Großfürsten in das Programm der Beschäftigungen
ausgenommen worden und erregen in der That leb-
haftes Interesse, weil dabei den jüngsten Officieren

. Gelegenheit geboten wird, nicht nur zu commandis
ten, sondern auch selbständig zur Erreichung des«
taktischen Zieles über ihre Mannfchaften zu verfü-
gen; außerdem muß der Jnfanterie-Ofsicier nun auch
mit Cavallerie und Artillerie, der CavallerieeOfficier
mit Jnfanterie und Axtillerie u. s. w. zu agiren
wissen. Die lebhaften Unterrednngen und Meinungs-
verschiedenheitem die durch diese Art von Beschäftis
gung hervorgerufene werden, bringen den unzweifel-

ich zum zweiten-Male abstimmem —- Die Abstimmung
hat dasselbe Ergebnis; und der Schluß bleibt auf-
rechterhalteir

«

«
Die Versammlung geht nunmehr zur Berathung

über die Unteranträge über. Graf Douville-
Maillefen will wissen, wie viel Stimmen nöthig
sind, um namentliche Abstimmung zu verlangen.
L ero h e r: Sie haben nicht das Wort. D o u vi l l e-
Ma illefeu: Ich habe kein Reglement, ich weiß
nicht, was darin steht, und muß deshalb fragen.
Le roher: Zwanzig Stimmen find nöthig. Wenn
Sie die Kräfte Jhres Präsidenten erschöpfen wollen,
so werden Sie das bald erreicht haben. Jch begreise

« nicht, daß eine einsache Aenderung der Geschäftsord-
nung solche Leidenschaftlichkeit entfesseln kann. Cle -

menceau: Sie hätten mit offenem Visir kämpfen
und nicht verbergen sollen. . . (Unterbrechungen).
L er o h e r: Diese Worte sind Ihrer nicht würdig.

. Hierauf· wird der Antrag, die Unteranträge an einen
keAusschuß zu beweisen, verworfen. z

Fe r c i o l i schlägt vor, bei Artikel 14 der Geschäfts-
ordnung, der sich aus die Ernennung von Ausschiissen
bezieht, zwei Aenderungen vorzunehmen. Die erste,
die eine Aenderung in der Form der Wahl bezweckt,
wird angenommen; die zweite, die,« falls die Wahl
in öffentlicher Sitzung des Congresses erfolgt, auch
öffentliche Debatte verlangt, dagegen mit 441 gegen
338 Stimmen abgelehnt. Des Wettern nimmt der
Congreß .noch mehre Unteranträge, namentlich bezüg-
lich der geheimen Abstimmung, an und g e n e h mi gt
schließlich die ganze Geschästso rdnung
V on 1 8 7 l.

-Minisierpräsident Jules F er rh besteigt hier-
aus die Tribünm Mehre Stimmen von der Lin-
ken: Die Abtheilnngenl Douville-Maille-

« sen: Wir sind noch nicht constituirt, es müssen zu-
Stst die Abtheilungen ausgelost werden Cuneo
d’O rna n o: Vor Auslosung der Abtheilungen darf
Dem WANT-Präsidenten nicht das Wort ertheilt wer-
Vfns JUISS Ferryt Jch habe die Ehre aus den
Tlsch Des Hsuses (Unterbrechungen. Stimme ««von
links: »Lesen Sie! Geschäftsordnung l) Baudry
VA HON- HM Minister-Präsident, wir sind hier im
Congreß und Sie haben nicht das Recht, hie: eine«
Gesetzentwurf vorzulegen. And ri eux: Ich verlange
das Wort zur Geschäftsordnung. Leroy er: Jch

·habe ebenso viel Achtung vor der Geschäftsordnung
wie irgend Einer, aber ich bitte Sie, mir die Leitung
der Berathungen zu überlassen. (Lärm.) And ri e ux:
Jch habe das Recht, das Wort zu verlangen. Jsules
Fern» Jch habe das Recht dazu und ich trete
es Niemand ab! (Heftige Ausruf; auf allen Seiten,
fürchterlicher Lärm, viele Deputirte und Senatoreu
erheben sich, einige verlassen ihre PlätzeJ An-
drieuxdringtzur Tribünevorund stellt
sich nebenFerrh DerPräsident bedeckt
sein Haupt. DieSitzung ist somit zeit-
weiligaufgehobefn

«

Der Entwurf, den Ferry vorlegen wird, besagt
in seinen Hauptzügen: Art. 1. Jm Falle der Auf-
lösung der Kammer müssen die Neuwahlen in zwei
Monaten stattfinden. Art. 2. Beschlüsse, welche die
Revision der Verfassungs-Gesetze zum Zweck haben,
müssen mit absoluter Niehrheit aller die Versamm -

lung bildenden Mitglieder gefaßt werden. Die re-
publikanische Form der Regierung darf nicht der Be-
rathung und Beschlußfassung unterworfen « werden.
Art. Z( Art. 1-7 werden nicht mehr Verfassungs-
Gesetze bilden. Art. 4 schafft die kirchlicheu Fürbit-
ten ab. - s

Während der Unterbrechung der Sitzung herrschte
große Erregung Die Minister berathen unter sich.
Leroy er sagte, daß Versailles noch nie eine so stür-
mische Berathung gesehen habe. Man glaubt, daß
die Rechte und Linke sich geeinigt haben, um j ed e
Verhandlung durch ,,O«bstruction« un-
möglich zu machen. »Die verschiedenartigsten Gerüchte
gehen um.

Un: 472 Uhr war die Sitzung aufgehoben wor-
den und um 5 Uhr wurde sie wieder ausgenommen.
L e r oye r: Jch habe nicht die Absichh über die letz-
ten Vorfälle zu sprechen, denn es liegt im Jnteresse
dieser Versammlung und der parlamentarischen Regie-
rung überhaupt, nicht zu viel davon zu reden. Der
Minister-Präsident hatte um das Wort gebeten und
war auf der Tribüne in dem Augenblicke, als die Ab-
theilungen ausgelost werden sollten. Jch wollte ihn
zuerst eine Mittheilung machen lassen. Man wird
nun zuerst zur Verlosnng der Abtheilungen vorgehen.
(Beifall auf der Rechten und Linken)

Testelin schlägt vor, durch Listenabstim-
mung einen Ausschuß von 33 Mitglie-

"d ern zu wählen. G ambon (äußerste Linie) der
gegen den Vorschlag sprechen will, wird zur Ordnung
gerufen. C l e m e n ce an verlangt das Wort zu die-
sem Ordnungsrufe.- L e r o y e r: Das ist unzulässig.
Douville-Ma illefeu ironisch: Jch verlange
die Vorfrage (Lärm.) Der erste Theil des Antrages
Testelin (Wahl von 33 Mitgliedern des Ausschusses)
ist angenommen. « « ,-

Beim zweiten Theil (Listentvahl) verlangt Cle -

m e n.ceau, daß man über seinen Vvrschlag cWahl
in« den Bureaux) zuerst abstimme Ler oher: Das
ist die Umkehrung aller« parlamentarischen Regeln.
Clem enc ea u: Mein Vorschlag ist ein Ueberantrag,
der den gVorrang haben muß. L eroy er: Dann
muß über die Fragesdes Vorranges abgestimmt werden.

Die Versammlung erkennt hierauf dem JzAntrage
Testelin’sden Vorrang zu und nimmt ihn alsdann
auch in seinem zweiten Theile an.

F e r ry verlangtdie Dringlichkeit, die nach heftig er
Erörterung angenommen wird.

» Paris, 5 Aug. (24. Juli).
Ueber den zw eiten Tag der Congresz-Verhand-

lungen läßt steh die «Pvst« aus Paris telegraphirenc
»Die Aufregung der Geister hat sich auch heute

noch nicht gelegt, und im Congreßsaale in Versailles
herrschte bei Beginn der heutigen Sitzung eine ähn-
liche Stimmung wie gestern. Die Erwartung einer

’Wiederholung ähnlicher Scenen, wie sie gestern vor-
gekommen waren, hatte ein zahlreiches Publicum
hinausgelockt Schon bei der Verlesung und der
Annahme des gestrigen Sitzungsälzrotocolls ereigneten
sich vielfache stürmische Zwischenfälle Die Radicalen,
von der Rechten unterstützh waren ebenso provocato-
risch und heftig aggresiv wie gestern. Madier d e
Mont j eau giebt die leidenschaftliche Erklärung ab,
daß die gesammten Radicalen und Extremen sich an
den Wahlen der Commisston nicht betheiligen würden,
weil die Rechte der Minorität mißachtet würden.
Ebenso enthält sich die monarchische Rechte der Ab-

stimmung Während dann der Congreß das Sera-
tinium zur Wahl der Commission für die Revisions-
Vorlage vornimmt, was mehre Stunden währt,
Ekhälk sich und wächst die Agitation und Erregt-
beit in den Couloirs , wohin die meisten Mit-
glieder stch begeben. Die Radicalen Barodet und.
Madier suchen ihre Gesinnungsgenossen zu überreden,

falls der Congreß den Antrag auf Einberufung einer
constituirenden Versammlung ablehne, wie zweifellos
sei, in Masse ihr Mandat niederzulegen und ein
Manifest an das Volk zu richten» Dasselbe solle die
nionarchische Rechte thun. Diese revolutionäre EPro-
paganda sindet iedoch bis jetzt wenig Anklang. Ferry
scheint sehr nervbs und gereizt. Man sagt, daß der
Conseils-Präsident entschlossen sei, eventuell bis zu den
energischsten Repressions-Maßregeln zu schreiten, wenn
die Radicalen von Neuem gewalttlsätige Provocationen
begehen würden. Es wird sogar behauptet, daß die
Truppen in den Casernen marschbereit consignirt seien.
Alle diese alarmirenden Geriichte steigern natürlich die
Aufregung. Uebrigens ist andererseits die ministerielle
Majorität ersichtlich nicht minder gewillt, nunmehr
den Obstructionismus der radicalen und monarchischen
Coalition rücksichtslos zu brechen und sofort Alles nie-
derznstimmem was außerhalb des Rahmens des ver-
einbarten RevisionsWrogramms liegt. Die gouver-
nementalen Blätter fordern gleichfalls die Majorität
auf, unerbittlich die turbulente Minorität zum Schwei-
gen zu bringen. Die Presse verhält sich im Allge-
MSEUEU fchatf tadelnd gegen die gestrigen VorgäUgE-
die maßlos schimpfende Sprache der radicalen Organe
ist nicht wiederzugebenlk

Wannigsaltigrr
Für die durch Br as sin’s Tod vacant gewor-

dene Professur am St. P etersbur ger Con-
servatokiuuy um welche sich einjge dreißig mehr
oder minder bekannte ausländische Pkclklkstekl Dem-It-
ben haben, war vom Conseil des Conservatorium
Professor Th. Les chetizki in Aussicht genommen.
Nachdem aber Leschetizki die Annahme dieser Profes-sur abgelehnt hat, soll dieselbe, wie das ,,Wiener
Frdbl.« erfährt, der Pianiftin S ophie Menter
angetragen worden sein, die zur Annahme derselben
geneigt sein soll. ·

— Eine passen de A ntwort. Ludwig
XV. hatte sein größtes Vergnügen daran, sich stets
als unberührt von den Folgen seiner ansschweifenden
Lebensweise hinzustellen, dagegen den Stiftungen, die
es ihm in jede! Hinsicht gleichzuthun bemüht waren,
vvkzUlvekfeUi Daß sie dabei zu Grunde gingen. Ei-
Ms Tages sagte. K! zum Marquis de Souvrå : »Mein
Freund, Sie alteru in letzter Zeit sehr und treiben
es nicht mehr lange· Es ist deshalb Zeit, daß Sie
Ihre letztwilligen Verfügungen treffen. Wo wüni
schen Sie begraben zu werden ?« ,,Zu ihren FüßkUi
Ein-«, versetzte der Marquis mit einer tiefen Ver-

euauna. » ·
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niß, zwei Copien dieser Documente und 12 Nabel
für den Druck des Diploms beizulegen. Z) Die«
Bittschrist an den Curator wird bei dem Vorsitzeiidell
des pädagogischen Conseils im Ghmnasiuin eingereicht
Z) Beim Eintrittin eine Familie haben die Gouvernaip
ten jedes Mal dieses Docuxneiit dem örtlichen Direc-
tor der Volksschulen und dem KreissAdelsmarsclsall
vorzutv»ei·fen. 4) Nach Ablauf jedes Jahres ihrer
Lehkthåtlgkekt haben die Gouvernanten dem Director .
der Volksfchulen Bericht über ihre Lehrthätigkeit abzu-
statten und ein Führungssztttest seitens des Kreis«
Adelsmarfchalls und ihrer Principale vorzulegen. b)
Die genaueBeobachtung dieser Vorschriften berechtigt
nach Zojähriger Lehrzeit zur Ausnahme in ein »Ver-
sorgungshaus für adelige Fräulein« oder zur Bean-
spruchung einer Pension.

iiintjzen one den Kiroljenliiicheru Eurem. · »

St Johaunis-Gemeinde. Getauftx des Kaufmanns
J. Sieckel Sohn Harald Oscar Friedrichz des Gemein-
deschreibers J. Kella Sohn Edgar. P r o c l a m ir t:
der Agronom Daniel Bauer mit Therese Henriette Keckz
der Förster Alex. Gustav Carl Thürmer mit Alice Eve-
line Koch. -

Cl o d i e n l i st e. -

Frau Agnes Gl by, geb. Mkyer (aus R»e»val),
s· am 26. Juli in Berlin.

sind-tax. nat. Arvid Louis Br edenschey, f·
am 25. Juli in Rigg.

Schneidermeister Reinhold Wetidh f am 26.
Juli, im 53. Lebensjahre, in Rigm »

e Neues« Post»
Berlin, 8. Aug. .(27. Juli) Der Kaiser ist am

Morgen in bestem Wohisein in Großbeeren einge-
troffen und begab srch alsbald nach Babelsderg.

Wirtin, 9. August (-28. Juli) Die Hekzvgiu von
Edingburgh traf heute früh aus St. Petersburg hier
ein und reiste alsbald nach Darmstadt weiter.

London, 7. Aug. (26. Juli) Unterhaus. Der
Unterstaatsfecrektärdes Jnoischen Departements, Cross,
theilte mit: Die Afghgnische Grenzcoaimissioci soll un

Herbste vorgehen, damit ein desiaitiver Forschritt in
der Arbeit vor Anfang des Winters gemacht ist. Es
ist unmöglich, schon jgtzt das genaue Datum des An-
fangs der Arbeiten«anzugeben. «

« London, 9. Augusts (28, Juli). Ja Shanghai
ist die fMeldung eingetroffen, daß ein aus fünf Schif-
fen bestehendes französisches Geschwader unter Admi-
ral Lespes die chinesifche Hafenstadt Kelong besehossen
und besetzt hat.

Paris, 8. Aug. (27. Juli). Die zu den russischeii
Manövern commandirteii Officiere unter Führung»
des Generals Miribel sind gestern abgereist. -

Paris, 9. August (28 Juli) Der König vvU

Schweden ist hier eingetroffen. ———- Die Agence Ha-
vas bestätigtz das; Admiral Lespes am b. den chine-
sischeu Hafen Kelong als Pfand besetzte.« Patenötre
erklärte den chinesischen Delegirten, daß es vom.
Tsungliyamen abhängt» die Besetzung Kelong’s durch
die Erfüllung der französischen Forderungen abzukürs
sen. Die Entschädigung an Frankreich werde auf
80 Millionen erinäßigi. «

UersoillrQ 7. Aug. (26. Juli) Jn der Natios
ugl-Versaknmluiig erklärte Chesne»long, jede Revision
sei unwirksam; das parlamentarische Regime wäre
nur unter der Monarchie möglich. Madier de Mont-
jeau wünschte die Beseitigung des Senats. Andrieux
behauptete, demlsongreß dürfe kein Revisrons-Entwiirf
vorgelegt werden. «

illrksaillks 8. Auaust (27. Juli) Der Cougreß
lehnte in iiußerst stiirniischer Sitzung den Antrag
BarodePs auf Einberufung einer Constituante bei
Stellnng der Vorfrage mit 493 gegen 286 Stimmen ab.

Laterne, 8. August (27. Juli) Der Pulvertburm
des Castells Sau Giorgio ist Nachmittags in die Luft
geflogen, wobei 3 Personen getödtet und 3 verwun-
det wurden. -

Driisseh 8. August (27. Juli)- Die Kammer hat
die. Vorlage betreffend die Wiederherstellung der di-
plomatisrhen Beziehungen zur Curie mit 73 gegen
44 Stimmen angenommen.

Athen, 8. Aug. (27. Juli) Ueber die Ursachen
des Brandes im Königsschlosse ist eine Untersuchung

eingeleitet. Der Schaden ist weniger erheblich, als
angenommen wurde; nur das Dach des Nordflügels

«» ist abgebrannt und einige Zimmer darunter beschä-
« digL Bei; den Rettungsarbeiten wurden 44 Personen

J verletzt, aber keine getödtet oder schwer verwundet.

- Telegromnir » ,

; der Nordischen TelegraphemAgenturs
-« Paris, 10. Aug. (29. Juli) Jm Laufe der letzs
I ten 24 Stunden haben in Marseille 17, in Toulon

5, in Gigeau 10 Cholera-Todesfä·lle stattgefundem
, In der Umgebung von Montpellier haben einige
I vereinzelte Cholera-Todesfälle stattgefuiidein
i Jtåfseh Sonntag, 10. Aug. (29. Juli) Heute
«« fand hieselbst eine Kundgebung gegen das neue
; Schulgesetz "»Sta»tt. Eine Processiou durchzog die
; Stadt und die Redner derselben griffen das Niinis
) steriuin und das neue Schulgesetz an. Vor den:
I Ministerium angelangt, verlangten» die Protestler un-

ter Hochrufen auf den König die Entlassung des
, Ministerium.«-— Die Ordnung wurde nirgends gestört.

J Tour-beruht»
r Rigaer Börse, 27. Juli 1884.
t « Gem. Bett. Kauf.
- M Orientanleihe 1877 . . s. .

—- 9372 93
z zu » »

1878 . . . . .

-— 93s-, 93
594 , 1879 . . . . .

—- 9314 93
; 524 LivL Pfandbriefe, unkündb . .

— 100 99
I Eis-«» Rig. Psandbkx d. Hvvoth.-Ver. «— 96 95
; ein-Dünn Eis-»aus Rot. . . .

— 151 150
k gx"Rig.-Dün. EisiSHJOO . . . .

-- —
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p Für die Redaction verantwortlich:

« D1·.E.Mattieseu. can(1.A.Hasselblatt,

tifihe Gffah über „Sie norwegifche ilieichsgerimts: 1
slction" von ‚sfpeinrid; unD Die geDiegene f
slbhanDlung über „(Sottfrieb äemver unD Die 91min: 2
teftur Der lßegenwart“ von Gßnftav äßoatig. Een l
Eachluf; Des sjeftes bilDet eine „ßolitifche iiievue“.

(sine überaus intereffante SDarftelluna 1783W 1ffvtiid) geworbenen ä-riihimovvens beim ERei-chsfang: 1
ler finDen wir in Der neueften Stummer von „11e= 5
ber ßanD unD Dlieer". ällian empfängt Durch i
Die Der ‘Jiatur abgelaufchten viquanten Beidy l
nungen benfele fo recht Den üinbrucl, wie _Der 1grofie ätaatsmann es verfteht, mit iovial gwanglolem f
Qierfehr ernfte unD beDeutungsvolle Bwecfe gn ver- i
binDen. Sgier fchauen wir Durch eine {fülle fehr
cbaratteriftifcher (Sßrnvvenbilber ßismarcl, fo gu fagen,
als häuslichen iliolitifer, Der als liebenswiirDiger,
luftiger 233m1; in feinen äalons auf behagliche, an:
genehme Dasgu bereinigen fncht, was in Der
äßolitif auseinanbergeht. unD ‚iwar auf Die feinfttx
äihtßismarcffctie Qlrt, inDem fröhlich Die ausgefndite
Qiewirthnng genoffen wirD unD, obwohl man von
Sßolitif gar nicht ivricht, Dennoch Die %äDen gu man:
chen beDeutungsvollen Qierbiitbuirgen gefnüvft werDen.

Qion Deribonau gur Das heifit von
QBien nach zrieft unD %ium‘e‚ fo lautet Der Eitel
Des mit iRr. 65-67 begeichneten SBanDes Der Cöiuro:
väifcben äBanDerbilDer (iierlag von Stell
{Eüffli cfz 6o. in ßürich), welcher Die 700 Rilometer
lange Cötrecle in 120 äeiten fchilDert. gtift unD
{reber wetteifern, um Dem ßefer Die Gieniiffe Der äiieife
recht verfiihrerifch vor singen gu malen, oDei: ichöne
(Erinnerungen wachgurufen. SDie QBiaDuete unD ‘Iunnels
Des gemmering. Die Qllvenbilber aus ätehermarf
unD Sirain, Die hauvtfäiblichften ©täDte Der ßtnie,
Die wunDerbaren {selsgrotten unD unterirvifdfen Giänge
Des Rarftes, Das aDriatifche ‚iiiiftengebiet mit feinen
Sßuditen unD fcbarfen ßorfpriiitgen, feiner fiiDlichen
Qkgetation, furg Die fchönften unD wechfelnDfIen ßil:
Der führen Die 61 Slluftrationen Diefes SBanDes vor

j singen. äDiit Der treuen ißiebergabe Der ßanbfihaft
' vereinigt fich meiftens eine tünftlerifme sluffaffung unD
’ ‘Sibarftellung. hebenbefonDers hervor Die «Qiolls
‘ bilDer: „äßlicf gegen EISoIIeruswanD unD Siiaralv",

i „unter Den ißalmen" unD „slusbliet auf Das iJJieer
' bei slbbagia” unD einige reifenbe wie 5.
‘ 23. Der „etblihgraben im ällionvfcifein", Die iliuinev Silamm auf hohem äelfen, im ichönen
’ äiiurräbale 2e. älliit Der Qluffaffung Der Qlnficht
’ ädyneealv finD wir nicht ganz, einverftanDen. 233m

1 wir hören, wirD vor {Eröffnung Der ütlbergöahn
e ein hefügliches QBanDerbiID mit 26 Slluftrationen er<
= fcheinen, welches Den anDern “dergbahmäliummern
I Der QBanDerbiIDer würDig gur äeite ftehen werDe. _
I

f ‚ f 0 C l1 l ‘e’ 5. e
r QBir erfahren heute von einem Sliorgehen Des hie=
r figen Släoftmeifters, welches. eine wefentliche 23er-
n befferung Der hiefigen 5Jßofteinricbtun=
‚c gen begweclt. ‘Die Durch Das Qlnwachfen Der ftäbti:
7 fchen Eßevölferung überhaupt unDinsbefonbere Der
r QtuDireIIDen Der llniverfität beDingte ßunahme Der
e: Durch Das’ hieftge Eßoftcomtptoir beförDerten (Sorrefvon:
r« Den; hat bereits feitßängerem Den Släerfonen Des
r: hiefigen Sßoftcomvtoirs als hinter Den ßebürfniffen Des
n SDienftes guriicfgeblieben erfcheinen laffen. ßorsslllem
e ‘ aber ift es Die alljährlich gunehmenDe slusbehnung Der
= ©taDt nach ihrer äßerivherie hin, welche Das äßerfo:
n nal Der D'ie Qiorrefvonbeng austragenDen iBoftillone

als viel gu gering erwiefen hat. ’ QBenn inau beDenft,
e Dafi ieDem Qtabttheile nur ein eingiger iläofiillon au:
f) getheilt ifi unD wenn man Die slusbehnung Diefer
1e gtabttheile beriictfichtigt; wenn man ferner erwägt,
e Dafz beifpielsweife Die Qserrofdfe gtrafge faft eine
1' ‘ M) hinter Die ätation ausDehnt, Daf; gu Dem
i; Dritten Cätabttheile Die gange äßetrizäorftabt hinguger
f, tommen ift, von Den vielen allmälig neu entftanDenen‚
i; zum Shell recht ausgeDehnten Cätra nicht gu re:
i, Den — fo muf; SeDem- einleuchten, Dafi Die Qäefors
5: gnng eines ganzen Diefer CäiaDttheile Die Rräfte ej:
n nes eingelnen Sßoftillons iiberfteigeu mufi. QBir fön:
i: - nen es Daher nur als in Dem unabweisbaren 923e:
f; Dürfniffe Des eorrefvonbirenbeir älsublieum gelegen
i= öeseicönen‚ Daf; Die Bahl/Der illioftillone in Das richä
h tige ßerbältniß gu Der Shätigteit Des hiefigen äßoftc
f; eomvtoirs gefegt werDe, welches officielllalterbings nur
f5 Die äßegeidynung eines Siretsvoftcomvtoirs führt, Durch

Den Ilmfang feines (Säefchäftsvertehrs aber fehr viele
n; (Siouvernementszäßoftcomvtoire Des Elieiihes übertrifft.
f: 3cm hiefigen QBoftmeifter aber wiffen wir Saul, Daf;
n er, wie ftets bisher, fo auch fegt wieDer Die Sntereffen
u feines SDienftfreifes gu wahren beftrebt ift unD, wie
n iwir hören, an Den Eirigirenben Des äßoftivefens nne
[‚ ferer äßroving ein ®efuch um ! Des
n Sßerfonensütats Des hiefigen (Somvtoirs gerichtet hat.
i3 Sliöge Diefem (sifuchen eine geneigte äßeriiclfichtigung
te gu Sheil werDen!

_

"
n ’ Eer melbet, Daf; 65c. illliaf.
‚z Der Raifer Den {äprudi Des hier in SDorpat temporär

abgehaltenen Rriegsgericlfts wiDer Den 53i e ut e n a n t
213 et er vom 15. Snfanterie Eiiefervea ((nSaDre)= 23m

i; taillon confirniirt hat, Durch welchen Derfelbe für ein
1: welches im Qlrt. 98 Des XII. Des

:D älliilitäraßobeg vom S“. 1869 vorgeiehen ift. feines
:n älianges unD aller EtanDesrechte verlnftig ertlärt unD
;n gu Bwangsarbeit in %abrifen auf Die Sauer von
e- vier’ Sahren- verurtheilt worDen ift.
ie m“

rt 9m Die „ßittfchriften "! gelangten re:
>e gelmäfgig eine E von (äefuchen von (Eou=
", vernanten um (srtheilung einer äßenfion. uns
i; Dem an Diefem ‚Bwecle gut Eisvofition Des SJJEinifteri=
i; um Der Qioltsaufftärung geftellten äonDs fann aber
: Die erbetene ‘ßenfion gewöhnlich Darum nicht ertheilt

‘ft werben, weil Die (Souvernanten Die begiiglicl) (ärmer:
f- 51m9 173173153“ feftgefehten Üeftimmungen
n im ßaufe ihrer ßehrthätigieit nicht beobachtet haben.
:n f �hat, wie wir Der 6:. 23. B. entnehmen, Das
1s Eminifterium Der Qäolfsaufllärung fegt Die Qierfägung
er erlaffen, Daf; Diefe Qiorfchriften fünftighin auf Der
1: Eliücffeite Der slbgangs Qltteftate abgeDrucEt’ werDen

[e follen. äie beftehen wefentlich in äolgenbenr: 1)
ifz CDas Qlbgangsßeugnif; ift gegen ein befoneeres (bäou
sn vernanten �Das auf (SrunD einer ßittfchrifi
n= gan Den (Sura or ausgefertigt wirD, eingutauidien; Der
i finD Das ‘llbgangsalltteftat, Das Iaufgeugi

ig gable Feine " - v »- .8abresbin»eneeb e331‘ üigq n?“39“ ‚bßniß ‘Nfid nnD Den fernerenpgalngbleel
rnoglid) mndfenwürDe. Qilß eingigeßnxugfungtgmit.
tel wiirDe Dann Die Qlnlegnng einer 63i b

i

Qsioi oDer @f äßool nacl; einem
"n ab". m}

bvnlb Der bortngiefifcben (Sörengen bleibegaglegefilflgkgz;
n9 betrage Ne engfüidie (Einfuhr am (ion o allein
600'000 am)‘ gteft 3513x0113 gebe berbong wie febrgngmnb W99“ 7"“ “S3193 Sntereffe bnnDele wenn
03 Im? ßongo=®ebiet Den äßortngiefen in Die ‚Qänbe
zu fpielen fucbe, beten llnfäbigfeit Dnranb flnr ber:nageln’ m3 ü‘: i9“ bmbnnbert äabren im Qöenge
m" 2mm”: “d? “€515 Dümuß an mcnben oerflanDen
habe“; 93 fei Dort nocb nicht einmal ein eini er
fünf; überbrücft worDen. SDer anqlomorin iefäifglfe
Qiertrag bnbe Dieinternalionnle Glefellfmaft’ eäötbi t
M’ %mnf“im i‘? b“ am‘? in Werfen Das anDergn:
fnllß ibr gnngeä äBerf Dem llntergange’ geweibt war
üsenwärtte bebe Die rßeie noeb mit eine?
nahm? 112811196! ‘Bnncte, an Denen ßraggn Die frangb=

frabne auteeeflanat bat, Die ‚ijerrfcbnft über Die
QÜDHQQJÄTCI Tief) bemüht. nidat aber n13 abfolnte (Sji:
gentbnmerin, fonDern n16 äcbngberrin Der sfpäupt:
Itnge. äDiit äßragga ift ein erträglirbeä (Sinoernebmen
ergrelt ‚worben, obgleicb Der frangbfifnlpe Sßeoolllnäd):
tigte Die ßeamten Der (Sjefellfcbaft alä feine natür=
“#13311 Üeinbe aniiebt. Qobalb” Die llttterbnnblnnaen
mit ifrnntreicl; beenDetfinD, wirD "Qäragga natürlicb
in ein anbereß Qäerbältnifign Derßefe gebradn
teeräen. ‘Soweit ftcb In; fegt iiberfeben läfst, bnben
Die Txranzoien bißlang nicht Daß (Sjeringfte gnr (tönt:
wicfelnng Deß ßnnDeß getban, Dnä fiel) unter mm
ißrotection befinbetn Etanleb fegt weit mebr Sjoffe
nnng nnf Die SDentfcben n13 (öloloniften
nnD sjänDler n13; auf Dieffransolen nnD
müni üußenifbeinlicb, Daf; Die äBemlibnngen Der
EDentfcben iöanDelßftationen nnD (Solonien nnterftügt
werDen mbicbten. (Sir würDe fie lieber‘ gn älinnbbarn
bnben n13 Die ärnngofen. f

äßaä Die enrobäifelfer QInfieDeInngen
felbif anbetrifft, fo meint Cätanleb, Dnfi, nbgefeben
9°“- ÖEY (Ößfabn etwnß ‘f-ieber beim ißnffiren Deß
unteren @trome3 in befommen, Die Gänrobäer bei ei:
nigermnfzen oorficbtiger ßebenßweife Das Rlima febr
gnt ertragen fbnnen. Eobeßfälie unter’ feinen ßenten
fetenfaft Dnrdaweg Der unmäfzigteit im irinten al=
foboltfeber @etränfe oDer gänglicb nnbebadftem km13:
lofen ‘llrbeiten in Der ©onne gugnfebreiben gewefen.
—7_- Qlnf Die Directe ärage, ob eß mbglicb fiir ßfnro:
ipaer fei‚ n16 äß n13 Qlcterbnner am (Songo

nieberinlaffen. erwiDerte ätanleb, er" balte Den
9 5 9 Y = 5 9119 D für ein ganz, bortrefflicbeß Qlcferban:
{Sebiet bon nnbegn unbegrengter (eintwietelnngßfäbig:
feit — äobalb’ nur regelmäßige nnD einigermaßen
fcbnelle ‘Eranäbort = SßerbinDnngen gefirbert werben
tbnnten, wiirDe eß ficb reicblicb lobnen für fleine (Sa:
pitaliften, einige SjnnDert ämorgen ßnnD in Den rei:
eben Sbälern oDer anßgeiroetneten Qeebeäen aufgu;
nebmen nnD fie zum Qlcferbnn 311 berwenben.’ %i'n
älieiß befonberß fei Der ‘Boben trefflid; geeignet. (631
erwäbnte Daß äßeiftpiel eineä ‘Jlraberß, Der ficn in 33m
(Siebiete gwifclyen Den @tanlebs%ällen nnD Dem bin;
angwe feit (‘Etanlerfä erftem äöefncbe im Same 187i
nrebergelaffen babe nnD Der weit inebr erntet, als e:
311m llnterbnlt feinerPZOOGcIaDen brnncbt. 0% 9e;
winne _in Der Ebat Den Qlnfebein, n15 ob Die Qiraber
fcblennigft alle Die beften Dertlicbteiten occubiren müp
73911» 9111 Wütbe ‘Jiicbtß Dagegen einguwenber
fein, wenn fie nnglücfliclfer QBeife fiel) nicht nannte
facblicb Dem Cräclabenbnnbel wiDmeten nnD Die wirtb:

flcbäftlrcbe Qintloicfelnng Deä SZanDeS bei @eite liege:
re en. \

SDen söanbel Deß ßanbeß fncbt gtanleb auf am
mbglime QBeife gn beben. Gollten ebrenbnfte nni
tiicbtige Kaufleute an allen ©tntionen am ßnnf.
1763 {rlu nieberlnffen, fo würDe er Den ßwecf fei;
ner ‘Ilrbeiten erreicbt glnnben. (är bnt weit meb‘
Bntranen gn Der Sbätigteit tleiner enrobiiifcber ljan
Delßlente n18 gn Den groben ifganbeläbiinfern, Die
an Derämünbnng De: älnffeß feftfegen nnD fbäte
nerfncben tbnnten, Den „ijnnbel an monobolifiren
Sileinen „ijänblern, Die llnternebrnnngßneift genng be
figen wiirDen‚ ficb mit einem geringen Gabital n1
Den oberen gtntionen niebergnlaffen, wiitDe er ieD
webe llnterftügung gewiibren. ©r berfidfert, m1
folcbe Rente febr nnisbringenbe („Sjeicbäfte wiirDen ma
eben fbnnen. ür wiirDe fie‘ niebt nur Dnrd) äliatl
nnterftiigen, fonDern ibnen nncb Die (öefeflfcbaftßz
bfer auf Dein mittleren nnD oberen Yrlnfilnnfe gugäng
lieb macben. ‘

gtanleb bält Dnä (Songoßebiet für eins ‘De
frncbtbarften Der CSZrDe. Eie Göewinnnng oon (Elfen
bein werDe nocb auf (Sjenerationen fortgehen tbnnei
nnD (Sünmtni nnD Del f-eien‘ in reicblicber ämnffe 31
gewinnen. Eie (Sjefiabe Deß mittleren nnD obere]

ßongo feien i000 engl. ämeilen weit mit Delbal
men befegt. Qlncb Der wilDe (Cinffee finDe fiel) i1
fpülle nnD Wille nnD gewäbre ein febrÄerfrifcbenbez
Gietränt. Stangen, Qönnanen nnD anDere Sriiebt
feien von. Den weifsen Qlnfieblern mit oollftänbigen
(Erfolge angebnnt worDen.

Eiterariidycß. v
GDaB Qlngnftbeft bon „llnf ere 3 e it. lient

fcbe Siieoue Der lßegenmart", bernußgegeben bon
Dolf bon (Sottfcball (ßeibgig, i6. 521. üiroäbanß), wir
eröffnet mit einem Qlrtifel von >2IlfreD Siircbboff i:
‚Sjalle: „QBaB beDentet nnß Qlngrn ifseqnena ?"‚ i
welcbem Die fnrge (Sefcbiclfte Der Dentfnxen ‘llnfiebe
lnng nnD Die coloninlen äßerfpectiben, Die W) an fi
fnüpfen, in einlencbtenDem ßnfnmmenbange erörter
werben. SDie einen intereffaitten (Sonflict bebnnDelnD
äliooelle bon (53mi1 äanbert: „Sie Bwillingßfdtwefter"
abgefafgt mit Der (Sefiibläwärme, welcbe Diefem ‘im
tor eigen in, wirD gnm Qlbfdrlnf; gebracht. Cäiin gwei
ter ‘llrtitel Deß Sjernußgeberä, iiinDolf oon (Sjottfmaa
„Bar ßiograbbie nener Dentflber SDi einer" befprinj
mit biqnanten iiianDgloffen QIIfreD ämeifznefß rzelbft
biogrnobie nnD Die ißiograpbie (Sirillparger vor
ßeinricb ßanbe. „fDie Gäntwictelung Der mobeme
CSBifeninDnftrie” bebnnDeIt ‘Brofe gdnoarg, Der ba
tecbnologifcbe (Sebret wie älBenige beberrfrbt. Hebe
Den neuen (Sjeneralzlsjonbemenr in Dftrnmelien, (Sa
mrite !sirefiooicg, erhalten wir gnm erften 5mal
antbentiftbe blegmvbl _ÜIDII3ÜI_. Bunt tllbfmln
gebracht finDmrn Diefem „(pefte Die ftimmnngßbollet
„mcrltfdien atmen" bon jllngnft Gcbneeganß, (Sor

fnl Des Eentflben in Der fubarf tri

haften Singen mit Da i Den militärifchen
gmrfblicf entmicfelti unD fräftigen.

‘

..— Snnäßjörfozäunb ‚Dem Drte, mo 3.
3. eine großer: Qlngahi Rriegäfmxffe gnr ‘llbhaltung
„m; uebungen Derfammeit ift, haben in iüngfter ßeit
amei ßolliiioneln von Schiffen ftattgefun:
Den. f 21m 18. Sah, fanD eine Qo gmifqen
w; wiinenfnttern „SB|ffar” unD „ämiriftew (au-m,
g“ „ßiffa ging auf (örunb. SDie
„um gerettet, Der „ämtrlßel“ marD am
‘fiatf befchäDigt. ßur Qebung Deß gefunfenen 202i:

nenfutterß finD Niaßregeln ergriffen, eben fo gur (Er-
mittelnng Der 11370599 N5 ßuiammenfto —- (Sin
gtreiter @d)iff58“i°mm°“it°3 91091816, Dem „(&cho" 3a:
folge, in Der ‚Stiaeht auf Den 25., Suli, um 3 llhr,
auf Dem gtnnudyen älleerbnfen, in Der äRähe Rron:
ftabtä. Eber auö fommenDe iöampfer „Ebene
m" wäre faft mit einem Rriegäfmi gufamaiexxge:

fpmmexi. 59er (äapitiin Der Iegteren mich Dem 311e
fammenftoß Durch reehtgettigä Eiiücfmärtäarbeiten Der
mzafehine auß, co Dabei aber mit einem nach:
foIgenDen Cöegler, Dem er ftarfe gufügte,

_r jo ‘auf; Derfelbe gu (Erunbegehen mu SDie äßa
Deß „Zoonfom“ behaupten, eöfeien einige ä
babei um? Beben gefommen. am llnglitcf’ foII Durch
llnnorfirhtigfeit Deä (Sapitanä Deß Rriegäfchtffeß her:
beigeführt morDen fein.

-—— ßmifmen Der (Sharfom-äiiifolaiemer
Gifenbahnsiöefellfehaft nnD, Der
ich!“ SDPWPHCÖÜHGÖܒ 1WD 9anDeI3=
(ßeiellfihaft ift, nach Der rnff. „imoßf. 3.", ein

V llebereixttomxnen, betreffenD ßefiinrmungen über Den
Directen fberfehr von 2B t unD ‘(Bietern gmifchen
ßharfom, Eiitfolajem unD Sbe vom 1. Qluguft D.
3. ab, getroffen morDen.

—— Sbaö ftatiftifche
fäomite bereitet, wie Die ruff. „Cöt. 5.13. 3.” hört,

’ Die beraußgabe einer neuen fiatiftifchen äBefchreibung
Deß ru Streicher?» vor, welche auf («Sßrunb von
im Sahre 1882 gefantmelten Enten önfatnmengeftellt
werben fo ‚ i

—— 13er Raiferliche Eßaiaft in S} elf ingfo r 6
fo Der rnff. „öt. 5B. ,3.” gufolge, einem raDicaIen
umbau untergogext mDrDen. SDie Sßläne Dagu nnDr De; Rnftenatifchlag feilen bereitö, wo gehörig, auäge:

‘ ar eitet werDen. e ‚ —

a — ibie, (Sßefitnbheit Roßonrar am? ifi noch
«immer in hohem CSJraDe unbefrieDigenD. SDie „®arja”

meIDet, Daf; Der Qiftoriter im ©eptetnber nach 55i.
äßeterßbtrrg gurücffehrrn werbe.

j-‚Sber (Sewin n Don 75,000 ERbL ift bei Der
legten Biehutig Der ßmeiteti ! ‘wie Der!

'„@farat. Stfiof" meltet, auf einen Qöanergauä Dein
unweit ®faratnw belegenexi Eorfc {äigomfa gefallen.

—— ‘Der (‚Shef Der iißarfithazier C
iäenßbarmeriesßermaltung, (Sieueraimajor @pili=
to m, ifi, wie Der S 3m)!’ mittheilt, unter gleich: r

‘ geitiger SBefÖrDerung gum (Sexieraiziäientetiattt, Deä
fbienfteä enthobett morDen. .

- 2in6 Wetten berichtet Daö Dortige „®taDtbIatt"
über eine fonberbareürfcheinung, Die Darin

. befteht, Daß man auf Den nach Eßleäfan führenbeai
ßanbftraßett oftmalß gange {Reihen Don QBageti fieht,

{Die Don äßauern gegogen werben. ‘Diefe fonDerbare
' (Erfeheinung erflärt theilß Durch Den Sßferbematis

gei, iheiiß aber Durch Den IImftanD, Daß wegen Der
in Der {Degenb herrfcheirben ER in D e r p e ft (Sorbonä
tibera Die (Sircniation mit SBferDen DerhinDern. 50a
nun Die Der umIiegenDen Sbörfer in beftän:
Diger ßerbinbnng mit Der ätabt fiehen müffeir, theilä
um ihre Dafeibft abgnfegen, theilä um von
Dort gu begiehen, f0 bleibt ihnen nirhtß 91a:
Dereß übrig, alß in Ermangelung von SBferDen {ich
ieIbft norgitipattxten. ‘ZDaher man Baftmagen, mit
30 biß 40 ‘Bub berfchieDenartiger äBroDucte unD SIBaa=

— ren belaben, von 6 biß 12 ‘Menfchen gegogett, unD
gmar ätrecfenmon 30 biä 40 QBerft weit.

1in6 murfrhau mirD Der rn W206i. B. berichtet,
A man beab Die ‚ßarfcbaü e QMM":

ニકਮਇ݆लક८लકunD {Eobger
brifdäifenbahn unter Der Qäermaltung einer

.. (ßeif gu vereinigen. ‘Die Etieaiernngßääub
für Die legten beiDen ßahnen foII für Die Bnfunft
i“ QBegfaII tommen. . » ‚
 

ß o in G o n e 0C . '

59er nniraaaeoxtceer estanren bat vor feiner
Qibreiie von ßoubon nach einem QEertreter
Der „äimeÓ eingehenbe S über Den
Qtanb Der Singe am ßongo gemacht, auß Denen

= gägwßebf, Daf; niibtß >133ahre8 an Dem Pg
\_ er äeit 3 t (Sierüihte i ‚ er ea =

' “St auä Dän Snternationalen 91Min‘-
mifben (Befe gängiich außguicbeiben- Ü? er???“f“? “äii (Sßefunbheit unD geDenft nach {einer
muäietie Den ßefehl am oberen Song!) 311 1159m???’"w": mäbrenr Dberfi De reintun, Der ibn ieät mDer Dberieitung an Dem gangen {Elufztanie vertritt,
ipäterhin nur Den ßeiehl am unteren Eongo beibe:

fällt? tnirb. um gieb hätte ätanleh (äenerglor vn aIß fei (s, u Eben unD b0 h a
er ieif auf De �rechnet, DGB
Der berühmte äßefieger bes chinefiiihen QInfftanDeBgäte” ä°gb 2,11m (Eintritte in Die ßien b“

0119W 6 8 idpaft bem Den tbnne. h _59m angto ‚„„„„ä?:€fat;;t nernrthetttgätacgtigh 613i baßsbCöchärffte, Da er übergeugt gft Dai}
“r I. te ricte nrdyü n Der Darin ent a enen

ße "" Der ggfabmlxittä SjanDeI am unteren
,— (Stange gerftbrt merDen rvürDe. ‘Die Eortngieien wirr:

Den ftcher einen abnorm hohen Eurcbgangßgo erhe:
7; j ‘Ein, tvahrfcheiniid; 30 pßt. vom 933ml). (S5egenmar=
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DerszHerr sind. theol Emil Bin« r-
neh l· hat«-die Uriiverfität.. berlusseme

Dorpah den 3»0. Juli 1884.
Prorectiin -Dkagendorff. s —

Nr. 124Jl:.2 - . Sen. G. Tressnerz
Nachdenr 1), der Arrendator Carl

agents-Te zufolge des zwischen ihm« und—-
der Wittwe Tåsiaria Barschen-w
und deren Kindern Jncoln Walde-
mar und Ntnria am 7. April c.
abgkeschlossenen und am 13. desselben
Monats sub Nr. 25 corroborirtsen
Karifcoiitractsi die allhier- im 2.
Stadttheil sub Nr. 170di1nd 170e
nn der StapeLStraße auf Stadt«
grnnd --belegenenshölz ers-w:- Hs III!
häufige: sammt. Appertiirenrieit
fiir die Summe von.«31’-50 Rblj zumEi-
genthutn erworbenundnaehdem2»)», der
»Lewcmri. s Tksrrhipow Räsbiow
zufolge der zwischen ihm undszjdeni
Januar. Oetns um«-m« August c.
abgeschlosseneii und am L; Septem-
ber d. J; sub szNr.«- 53 sbeik diesem
Rathe corroboisirteci K.anf- und
resp. txilkikzerkæisfedrrtructs das "all-
hier.s--icn- 3----LZ,tadtiheil--sub Nr. 188
an. einer der Rathhaus- und
der Fortinup Straße auf Stadtgrund
belegen-e» hälzernez Wohspiihaus
faseriger « ciWeu Wypertiiikienstien
siir2-;;d-ie, sS1.1:niIne..vonsp-6—1(J»0 ,Rbl. S.
käuflich acqiiirirt, haben dieselben ge-
genwärtig zur. Besicherung ihresEigens
thnmess "«an den gekauften Irr-inso-
WTCIT allem, DIE« Eklaß esdchxiemåßsv
Edietalladiingetizzgebeten; Jn sitt-»
cher Veranlassung werden »unter«
Bersüscksichtigiitig der »suPplieant-ischen
Anträge »von dem«Rathe der«Kai-
ferlicheii Stadt Dorpat alle diejeni-gen, toelche die Zurechtbestäiidigkeit
der oberwiihikteti beiden Kaufcontracte
anfechten, oder dingliche Rechte an
denspverkaufteu Immobilien, welche in
die Hhpdthekenbücher · dieser Stadt
nichteiiigetragen oder in denselben
nicht als nosch fortdauernd offen-
stehen, oder auf den in Rede stehen-den Immobilien rnhende Reallaften
privatreghtlizrhentCharakters. oder end-
lich Niiherrechtegelteiid machen wollen, «

desinittseslst aufgefordert und angewie-sen-,- solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechtesbiiitien derFrist von einein
Jahr und sechs Wochen,»a««lso spä-
testens bis zuin B» Nobbrp 1884bei
diesem Rathe· in Igesetzlicher Weise«
anzumeldem geltend zu machen-undzu Jszsjbegriindenx »An «? diese Ladung
knüpft ,d"er Riith diesszciiisdrücklicheVerio(1r1i·ii»n.»g, daß dieninziitneldetiiden« Einwendungen, Ansprüche nnd-
Rechteiss wenn deren Anmeldung kin-
der ssjereriitorisihs anberaumten Frist-«-
unterbleiben sollte, der Priicliisioii
unterliegen und sodann— zu Gunsten
des Provociinteirzdiejenigen Verfü-
gnngeii diesseits« getroffen» «sz»werdensollen, trelche ,ihsife Besgrüiiduiig indein Niihtoorhiiiidrfszlllsiikj der, präcliii
dirteii Einisn·esndin1gesn, Ansprüche und

Rechte finden. Jnsbesoiideretvird
der itngestörte Besitz und das Eigensx
thuman dem allhier im 2.i Stadt-
theil sub Nie. 170d und —170e be-
legenen Jinmoliil dem Herrn Hdlst
und« an dem allhier im Z. Stadt·
theil sub Nr.,.1«8"8 belegeneii Immo-
bil dem "Leioonti Archipotv Räswoivnach dem Inhalt »der bezüglichen
Knufcontracte « zugesichert werden.
Dorf-at, Rathhaus am 2«2. September« 1883.

Im Namen nnd von wegen Eines .
Edlen Nathes zderspStadt Dorpah

Jnstizbiirgermeister «:

Conimerzbiirgermeister W. Corpssrt
THE-BE. s Obersecr.: Stillmart

Uo3go11eao"1Iegkzypo1o. —- Uepaskstk 30. Ixomj 1884 r.

. Pub-lication.-
« Von Einem- EdlenRathe der Kai-
ferlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 1. Stadttheil sitt) Nr. 297can der« »Erbsenst«raße, auf Erbgrund
belegene, dem åNargirs Sild ge-

hörige Wohnhaus sammt Appet-
tinentien dsscretlrch verkauft wer«
den soll. Es werden demiiach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu dem deshalb auf den 14. August

-1884 nnberaumten ersten, so wie dem
alsdann zu bestimmenden zweiten Aus-
bot-Termine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitziingszims
mer einzufindeth ihren Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren und sodann»wegen des Zuschlags weitere Versu-
giiiig abzuwarten. s ·

Dorpay Rathhaus, am19. April 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

- Rathesszder Stadt Dorpat:
Justizbürgermeisteri Kupfferx

Nr. 828. Obersecn « Still m at f-

Dr. Cllhrisiopihi Wilhelm Hirn-tand-
der das berühmte Werk, »die Kunst, das mensch-
liche Leben zu verlängerns geschrieben hat, und

»wer kennt nicht seine MakrobiotikP hat die E r-
haltung der Zähne unter die lebensverläw
gernden Mittel gezählt. Wir haben schon
häufig darauf hingewiesen und werden es mit
Recht noch oft thun, daß dasJAnatherin-
Htjiundwasser des f. k. Hofsksahnarztes Ihr.

·Popv irr-Wien, Stadt, Bognergasse Nr. 2,
zu: denjenigen Mitteln gehört, die von keinem

- Menschen, der es mit seiner Gesundheit gut meint,
unbenuht bleiben sollten. Das Anatheritn
Mundwasser wirkt belebend und erfrischend,
reinigt die Zähne gründlich von allen daran
haftenden Unreinigkeitem lindert und verhi -

dert den Zahnfchmerzlesz beseitigt bei fort-
" gesetztem Gebrauche den Weinstein und heilt das
blutende Zahnsljscly Ja noch mehr : das Arm-·
therimPiundwasser verhindert- beiregelmäs
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 öffent-
lich angepriesen werden, nimmt das »in-arbe-
rinisMttndwasser unstreitig den ersten Rang
ein, da kein Fall vorgekommen- ist, wo es seinexfheilssame Wirkung noch nicht geäußert hätte. Um-
gekehrt aber ist das Anatherin-Mundwasser
des spr- Povp in ganz Europa verbreitet und
unzählige Atteste von Autoritäten der Medicin
und der Wisse.«schast· sprechen sich sämmtlich höchst
anerkennend darüber aus; das Mittel kann aus
diesem Grunde für Alle, die es noch nicht kennen,
zuversichtlich empfohlen werden. II·

Druck um) Verlag von C. Mattiesetr.

M 175. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.

Es hatdenz Herrn gefallen, unserengeliebten Gatten und theure
Vater” - ' «_ ‘ Q

«.»_. lu°_- .. V M‘ .s n d
„ Christian {lottlieia Kahn

64 «Tahre alt, nach langem schweren Leiden am Sonnabend den 28. c.
J5? Uhr‘ Abends "durch einen sanften Tod zu sich zu rufen.

' 4; _l)ie„ßeerdignng_' seiner irdischen Hülle Dienstag denä3l. c.
präeiseß Nachmittags vQmTrauerhause Laus Statt.

_. D or-pat‚den 30. Juli 1884.2.‘ i i . .' n „ .-

f“;

e illig
Ö werden : „neue Möbel,‘ ein
grosser Philoden verschie-
dene Bücher und Wirthschafts-
saehen. Zu besehen Rigasehe Strasse
Nl‘; 45, von 11-3 Uhr.
__Verscliiedene

sind=.billig’zu_hahe|i in der Fischer-
SgessmNr. 15. _

__

Ein ‚ ' A ' -

_U „ b{Spaxljerb
und verschiedene Snmmer- u. Winter-
Equipagen stehen zum Verkauf. Nähe-

(‚res Kaufhof Nr. 15. _ _e Gutkelmende
‚_

o
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; % kauft. e „s B. arteßs
‘B r a 13iI‘ e i.

Eine e t .

e ' Familien.- s

lvon acht Zimmern, Küche mit
2 Wasserleitung und allen Wirth-

schaftsbequenalichkeiten ist in mei-
nem Hause am Grossen Markt
zu vermiethen.

i a?» ätmßtia.

Eine grosse V. ‘ vu _ . „Lawinen-Wohnung
u. Stundcnten - Wohnungensind zu vermiathen Ritter-Str. Nr. 17.Zu- erfragen beimL Hauswächter

‚
Ma-
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nimm; ‚#239616?‘

- ämittmocb 5811 l. Qlugun 1884
Svtfte im. 514. Bunt Dritten Sinai; ’ Dienstag den 3|. Juli 1884 i ‚

ZU. i _ (‘bebt l" Rifle Dpetette in 3 91l‘? ' t’ IÄ':I-.„_;1 C '
n

€ll D .

’
"

Anmeldung Neumntretender am n. von s 551. Gienee. 9331151?

Aulnahmeprüfungenr am 13. August. N ‘ihm um“

Nachexamina am 14. August. „e g-„ unterem ‘“"""9"°d°' "- deren Familien.
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Gtfcheint täglich,
sit-genommen Sonn- n. hohe Festtagm

Ausgabe um 7 Uhr ABBE.
Die Expedition i s: von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr» Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr QIkittagQ geöffnet.

Sprechft d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Reis in Dotvat -

jähem, 7 Nu. S» hatvjeihktich 3 Nu.
M) Nov» vietteljähplich 2 Nbl.,monatlich

» 80 Kop.
Nach quäkt-ims-

ishkcich 7 Nv1.50.kkop., hatt-H sieht,
· viettelj. 2 NbL S.

Annahmx der Jztfetatk bis 11 Uhr Vormittags. Pf« für die fünfgefpaltenk
Korpuszeite oder deren Raunx bei» drejmaliget STIMME« F 5 Fkvpi Dutch vie Posteingehende Jnferate entiichten 6 Kop. (20 Pfg-J fUk dIe Korputzzeilz Neuuzrhttterz Jahrg a n»g.

Abonuements and Jnskrate verm»ftteln: in Rigm H. Langewitz An«
nonncecpBureauz in Fellint E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werto- It.
Vielrvsss Buchhandlq in Walt- M. Rudolf» Buchhandlq in N e val- Bucht»
v. Kluge «: Stköhnq in St. P eterzbu kg: N. Mathissery Kafansche Btücke Jus 21·

es - .
—Cz! .eztbcsnnements

auf die ,,iNeue Dörptfche Zeitung« werden zu jeVU
Zeit entgegengenommen «

iilnser Comptoir und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: «

Vormittags von» 8 this. 1 Uhr
»

»Nachtnittags» von 3 bis 6 Uhr. »n« .-.—--.—

i Inhalt.
gåkiketiikåsgeorrk Tgtistxikcrukakgbkfebides Minister? V«

· Innern. Bestätigte Pröpsie Steuer von Kaufkreppfckstl RIT S C!
Besuch des Herzogs vor: Leuchtenbnrg Aus der Stadtverordi
treten-Versammlung. St. Peter-Z b u r g s» Hvfklachktchfkns
Das Gesee sit-ex vie» nixchspikiichuiku.- Bienen-et d« Aka-
demie Pädagogisches But-san. Tngesnachrichtem v Z k u»U-·
Witterung. O d e ss a : Gründung jüdischer Col-man. Ko -

nri g I -e in) Pole n : Anweisung von Ausländern B a -

t n In; Einführung der Th.eepftanz.e.
Reine-site « Wirst. T.e1.e«»gr.a-1nm e. Loeales.

Handels« nnd Bönsein-«Nai.ch-vichten. · «
« Jene-Mienen. Stawlxtrstsssäskt kMninnig fnltigzWs

Hin-Wirtin Gngenhntisiesi «-

« Eise-n nie. Inn? kam. sevugiuiv 18834
Diie wnunMihatMiihe Vekgiqgmwng ider beiden

Kaiser: «iin’-(Gheitqfeie, wein kwio jfie ibiiis ksisciioil zusammen
reiste-n, mn lhiiecr ckwoiih tünijzz iheii keines-idem kziu Weite, wirft-

szzsmar kein Ieise-wes Bei-Ist muif idxie iiiisilienniitjiosnale politi-
Ichie Tnzgiiz ibielliettkicyielt caibker Idiotih keine kisehr erfreus
Eiche Sinn-sinkt. Jus-seien) smqß due-zip hwrsivioin die Ge-
egenst-ierig« wes csnsaqkchiiyuqes is» West-weich aussieh-
miiein«, ihm Mdbinisgen reiben xgiielitt ldiie »Ieitiimsiität der bei-
den! kSitaqtien jhouitxgefciytGnqrtdIzu-r sääieifmiesdigung Sie
ixst imjch iwiie wioir ieiizne iftiiiue dTBkifiis Idee vielseitigsten
Veziikeshsrnngien, Idiie sfich Inn-eh iin »·jji·eei«g3ster Zeit hewährts
hat. Irrt« sieuivqxiäifchen Eueres-It that sich eine be-

’ mewetiåmexiiihke sWastilllurxg inseilxzsigem iWsährend gviele
zjhinihkne Hang kFnaciiIiiiih tisie tffnslitte CGIVFHMacht war,
iist ins jj4tzt(EckFlntid. cDisßiiiieeänrrgxincissunlustige Re-
zgiieiuutxg Gtckljstoneis iurkgüristigecexkhgziähungen zu allen
iGivojßniäcchten Weit» ccilsjste iixgend sein Cabinet seit«
iviielliein «Iei»lyixzk1hntsn, ffellistieiksidiisbentegierigsten Torh-
:Rqgiiemun;gon» iist idnch iimmeerhin eine "Curiosität. Ohne
idiie Identhfcthsdsfiiauneiichifche Jnkimität swäre dies wohl

nicht zu Stande gekommen. Sie war ausreicheud,um Frankreich gegen die englischen Forderungen: denssRücken zu decken, und bot zngleich den AnhaltspunctJs
um auch Italien und Rußland den Anschluß zu ek- ««
möglichem Seit vielen Jahren bildet Deutschlandden Krystallisationskerii für eine Griippirung der
Vtajorität der Mächte. Das geschieht, weil es sich ·allinälig das vollste Vertrauen als Hort des Friedenserobert hat, und diespZahl der Mächte, deren Interessecnit dein Frieden zusanini"e"nsäilt, ist nothwendiger Weisegrößer als dieder kriegslustigm Solange Deutsc-land so eminent friedliebend ist —- und es wirdesin absehbarer Zeit immer sein —"wird es alle Aus-«sicht haben,' gewissermaßen der Vollstrecker derÅFtie-denspolitik zu sein. Eine weitere Frage ist freilich,ob nicht« England« durchidtesen·"Sceiieiiwechsel wieder
auf dieBahn der unbeabsichtigten Annexiotien ge-
drängt wird. Bezüglich Aegyxitetis scheint sich strei-was herauszu"bilden. Ob und wie dies auf die dein-
schen Interessen in« SüdåAsrtka "zur«ückivirkt, ist— ciochnicht zu übersehen. Dort ist ja noch Vtanches zu
ordnen, z. B. die Herausgabe der Liideritz gehörigen,
vor Großnaniaquaksaiid liegenden, j.tzt von De PcißxSpenee und Co. besetzten Guano--«Jiiseln. Ferner die
Zurückwetsucig des englischen Ansprucheeh die Küste«nordwärts von Angra Pequena bis zu den portugie-
sischen Besitzuugen als unter englischer Protectionstehe-nd erklären zu können. Aber man hat oft ges«
nug erlebt, daß die« Engländer auf unrechte An-«
sprüche wohl Verzicht zu leisten wissen, wenn man«
scharf gegen sie» auftritt. " «

· AuskkBerlin wird der ,,Straßburger Post« ge-sz-""s
meidet :· "»Ka i s e r W i lh e l in wird der Einweihungæsp
feier der neuen Universität in Str a ß b u rg , neue-
ren Entschließungen zufolge, nicht beiivohneinsz Wie·
verlantet, wird anch keiner der Prinzen des kaisers «
lichen Hauses nach Straßburg gehen, dader gegebene
Vertreter des Kaisers bei dieser Gelegenheit der kai-
serliche Statthalter ists. - » · .

Nach einer «Meldung der Kreuzzeitung UNDER-km 7

hat Herr v. Schlözer in einem längerenExposåä
den: Reichskanzler den Verlauf und« gegenwärtigen ,
Stand der kirchenpolitischen Verhandlungen dar-ges«
legt und es ist nicht unmöglich, daß nach der Rück-kehr des preußischen Gesandten beim Vatican die
Verhandlungen auf gänzlich veriinderterBasts wie- ·

fder aufgenommen werden. —— Der pr eiiß ischezEpiskop at ist in Fulda zu einer Berathung zu-sammengetreten. «
Eineiii mehrfacher Richtung interessante Neue-

Umg ist in Oesterreity eingetreten. Bisher bestanddort die Norm, daß mit einzelnen Orden der Adels-stand verknüpft war. Wer z. B. das Großkreuz des
SkSfCUNOrdens erhielt, hatte statutengemäß den «An-
ipruch auf hie Gehkimkathswrxkvsund de« Exceuexxzcp
tel...»Piit dem LeopoldssOrdeii undder Eisernitiszskronewar die Baronie oder zuin·MiiidestensderikliitterstandVerbundenHEin kaiserszlithes Handschikeibeii an» den
Nkinister des Aenßern, Grafen Kalnoktx "·"·niacht, wiebsereits telegraphisch berichtet«worden, diesen Verhält-ngfemeine Ende ««

und ordnet an, daß mit der Ver-
l hung der erwähnten Orden« in Ziitunsfiveder dieErhebung in den Adelsstiiniy noch die Verleihung
einer-T Würde oder eines besonderenszTicels verkiiüpft
sein solle. «Zah«ireicihe’P"ersöiilichkeiteii, Ordenssiichtige
und Ehrgeizigq werden vdn der Zlieuernng peiciilichshis
rührt sein, Andereaber werden der kaiserlichen Anord-nung« nur zustimmen können; ’Der Wiener Correspoiis
dent des H. Cornschreibtszipazuk ««,,.Seit Jahrzehntenbereits einpsiiidet man an ««ni"tiūg»ebeiid"er Stelle die Un-
zukömailirhkkeit", daė"Jeder,»d«e"sr ffliir irgend eine Bei-«
stung ein-e Lknszeichiiiingerhalteii soll, statutengeniasz
auch gleich« i-n den Adelsstaiid erhoben werden niuß."Das kam esziszner·ddsdkpeilten, überreichetiiszBelohiiaiig gleich.
Aber aueh ""von« einein anderen Gesicht-Spanne aus
empfand man denNachtheil der« bezüglichen Statu-
tiiibesjiiiniiiiingenx JDieselbenientstanden in der Pyr-iiiärzl·ilche»«nzEpoi:he,3»dain"als,» als in ·"der That noszch«»«der«berühmte Ausspruch galt, der"«Mensch«fange· erst beini
Baron« an. Jn jener-Zeit erschieifes als eine Un-
g3elj"ene«rl·i·chkeit, einen B«c«irgerlic"h·"en" etwa an die Spitze
einesRegimentsdoder aus einen höheren Posten desöffentlichen Dienstes zn siellem Deshalb schuf» man
die. erwähnten Ordensstaiiitem nach welchen der«Bür-
ger"liche, der« sieh ein Verdienst erwarb « und irgend»
sei:- höhcke Steuejeikiuehmen spukezmit de: Beloh-
nung sürfein Verdienftidurch einen Orden zugleich
anch eine »,,Standeserhöhung« dnrch die Verleihung
des Adelsiitels erhielt. Diese Zeiten sind längst
vorüber. Heut zu Tage ist auch der» Bürgerliche ,,fozusagen einMenfchE er kann durchseineFähigkeiten
in der Armee oder im Staatsdienfte die· Verschieden-

sten Chargen oder Aemter erlangen. Aus alleu diesen
Gründen hielt man die« oben erwähnten Stntutenbk
stimuiuugen für veraltet und sie wurden durch eine
kaiserliche Verfügung abgeschafft. Daß auch neben-
bei der Gedanke auftauch·t, der Adelsstand solle
exclusiver als bisher werden, ändert Nichts an der
Berechtigung der vorstehend angeführten« Argumente
für die« Beseitigung deralteter Ordensstatuteii und
diese« Berechtigung »wird »auch dadurch nicht einge-
schränkt» daß fds"«iiia·nt»» erszEhrgeizige und Ordensjisp
get« durEh die kajiserlige Verfügung schmerzlich« getrdf-
feu werden dürst"e«., »

»

Mai; nimmt; Jipie telegraphisch gemeldet wird, in
Loiidovan ,,daszlde«r frühere Vicekönig von· Indien
und setzigeilliariiieminister L o r d N« or ·«t»h b r ooke
seine Reise nachJAeghpten am El. Augslüber Brin-
disi antreten witdx Ob die Berührung Jtaliensrnit
sderHaltunzg des, «»it·"alienischen Botsrhafters aus der
Conferenz in Zusaiunienhaiig s«teht«,sspists»fxa"glich. Die
Sendung des britischen Oberconiinissarspiirs eröffnet,
um niitder ,,T«O«aily Newssf zu, reden, neues Ca-
pitel in dem"Y-B"liche« der aeghptischlen Politik. Den-
noch ist es nicht»tpahrs»clze»i»iilich, daß Gladstoue sichaus« deänsiiiohllüerexchnetöiisSszEhiieckeiigange seiner Staats-
kunst bringen wird. DennGladstone hates
sich zur Aufgabe gestellh Aeghpteii »unter· ausschließ-
lich englischen Einfluß zu bringen, ohne einen Bruch
mit Fraukreich herbeizuführen. Er theilt deshalb den
langen Weg bis zur Einverleibung 8L1eg"hptens. in
verschlviiidenukleineWllbschiiitte und hofft bei Inne-
haltung derselben« vdn dersStelle zu tomiueky ohne
daß die? Franzosen»».seiii Vorrückeii benierkeik So
soerdenaiich jetzt lYereits Austreugungen gemacht, die
Bedeutung der» neuesten "Wen«duiig abzuschwächem
Die. Sendung Ndkthvkodkskz wird übrig-us darum;
ins« rechte Licht gesetzh »daß sie, allem Anscheine nach,
von der Abberufung selinesVerwandten Bating «be-
gleitet sein wird. Wenigstens wird in der Presse bei»
reits gegen Baring mobilgemachtsp Baring gilt für
geistig unbedeutend »und für einen, ehrlichen Anhän-
ger des von Gladstoiie iiorgeschiitzteii Grundsatzes
»Aegypten für die Aegypter«. Die »Times« führt
dem Generalconsul zu Gemüth, daß es besser für ihn
sei, wenn er zunächst seine Gesundheit in England
wiederhersielle, stalt, seiner Absicht entsprechend, North-
brooke nach Aegypteii zu begleiteinBariiig war frü-

c Ytirinkilftl r t a n. i
Sümmwmmsüha »

Un: sdas Jahr usw) fstelltke der englische Natur-
forscher IS'-hindert! Untersuchungen über staubhaltige
und stanbfineie Lust tun, eerubediente sich dabei— eines
sehr ceinfachen Vienfahnens, · zum Idiie eine von der an-
deren zu unterscheiden. kSnll z. V. eine gegebene

Luftmenge anfSstaulb Inntensucht Tugenden, so füllt man
dieselbe iin eisniGklasxkästchen ," fstellt dasselbe im dun-
keln Zimmer vor seinen ssganz kdnnkeln Hiutergrund
und läßt von der Seite einen— Strahl von sehr kräf-tigem (Sonnen- oder elektrifchem) Lichte hindurchge-
hen. Nun kennt Jedermann die Erlfeheinung welcheeintritt, wenn» ein Sonnenstrahl z. B. in ein mitTabatrauch gefülltes Zimmer fällt : « die«Rauchtheil-·chen werfen einen Theil des auf sie sallenden Lich-tes zurück und der Weg des Sonuenstrahlsjerfcheinttin Folge dessen als ein bläulich leuchtender Streif.Ganz ebenso verhält sich die Luftprobe in unseremKästchen, wenn sie Staub enthält : die Stanbtheikeben werfen Licht zurück undman sieht die Luft; aufdem Wege des Lichtstrahls leuchten. Jst dagegen derInhalt des Kästehens staubfrei, sogeht der Lichtstrahlhindurch, ohne sichtbarzu werden, diejsLuft im«Käft-chen bleibt dunkel, während der Strahl sie passirt
Wir brauchen hier das Wort ,,Staub« in seinemweitesten Sinne: es bezeichnet alle Arten von sestelxoder flüssigen kleinen Körperchen die in der Luftschweben können, also Qualmtheilchem Nebel, Gestein-splitterchen u. f. w. -

«

Die Untersuchung ergab samt, daß die gewöhn-Ikche Luft, wie wir sie in der Nähe des ErdbodensUUV Skmz besonders in Städten und Zimmern vor-käkhks heben, immer Staub enthält; beleuchtet mattsie in der angegebenen Weise, so erscheint sie Mk—Dabei machte aber Tyndall folgende Beobachtung:Bringt man in das Kästchen eine» heißen Körper, i—B. einen erwärmten Draht, und schaut der Länge
nach übe! Mist! hin, so sieht man über ihm einen
dunkeln Streifen in die Höhe steigen; d. indes.staubhaltigem gtaUIeUchtenden Luft befindet sich über
dem heiße« Dreht sit! durchsichtigen d. i. ein« staub-freiet Streifen. Es steigt also in dem staubigen
Raum von dem warmen Draht ein staubfreier Luft-

strom in die Höhe. Daß dieser Luftstrom aufsteigt,
bedarf keiner besonderen Erklärung: die Luftsehi"ch"ten,
welche dem warmen Draht anliegen, werden· durch
diesen erwärmt und esistja bekannt, daßiwarme
Luft in die Höhe steigt, weil sie leichter ist als die
umgebende kalte. Es muß also von dem warmen
Draht ein Luftstrom in die Höhe, gehen. Das Merk-
würdige aber ist, daß dieser Lnftstrotn keinen Staub
enthält. Die nächstliegende Annahme war die, daß
der heiße Draht den Staub, der in« seine nächste
Nähe kommt, zerstört; und dasszkann allerdings hier
und da der Fall sein, da« ja viele der Staubtheilchen
so beschaffen, sind, daßszsie durch Wärme verflüchtigt
werden, z. B. Wasser-Weilchen, flüchtige ·Salz- und
harzigeKörnchen "u."s. w. spAber es zeigte sich"bald,
daßdiese Erklärung nicht genügt. Sie, sowie andere
Erklärungsverfuche aufdie wir nicht eingehen, wur-
den vor« drei Jahren durch einen neuen Versuch zu
nichte gemacht. szLord Raileigh, einer« der ausgezeichi
netstenenglischen Physiker, wiederholte den Tyndalks
schen Versuch« mit der Abänderung, daß er statt» eines
heißen Drahtes einen Draht von sehrspniedriger Tem-
peraturin das Glaskästchen brachte: JnderNähe

eines· solchen Drahtes fühlt« sich die Luft« alysztvird
dadurch schwerer und fließt nach unten. Esbildet
sich also unter ihm ein absteigender Luststrom, und
siehe·da, auchdieser vom kalten Körper herabsinkende
Strom erscheint im hellenSonnenstrahl dunkel, d. h;
er enthält keinen Staub. DerjenigeszStaub nun, der
etwa durch die Hitze zerstört werden »könnste, wird«
durch die Kälte sicherlich nicht zerstört, esmuß also
nach einem neuen Erklärungsgrunde für die« Erschei-
nung gesucht werden. · ·

Dies hat dazu geführt, daß man das Verhalten·
von staubiger Luft in der Nähe fester Körper über-
h·aupt« genauer beobachtet hat. Man erleichtert sich
dabei die Untersuchung, indem man die Luft im Ju-
nern des zu untersuchenden Raumes künstlich mit
einer großen Menge von Staub belastet. Das ge-
schieht z. B» indem man in dem oben erwcihnten
Kästchen ein Stückchen Magnesiumdraht verbrennt
Der weiße Rauch des Magnesinm bildet eine Staub-
wolle, welche das ganze Kästchen füllt und im
Sonnenstrahl hellweiß leuchtet. Jn dieses« Kästchen
bringt man nun irgend einen Körper, der untersucht
werden soll, z. B. einen Kohlenstifn Wir« nehmen

an, das Sonnenlicht könne willkürlich »in das Käst-ehen geworfen oder beiseite gelenkt· werden. Läßtman dann das Sonnenlicht plötzlich auf die Kohlefalle"n,, so« sieht man im ersten spslugenblicke , daszdieStnubtheirchen bisspdicht nn »die Ohersiciche de: ajohiegehen. ·"Die·Koh"le hat also, so« lange sie im Dun-
keln und vongleiicher Temperatur wie, die Lust» war,
keine Wirkung auf den Staub» gehabt, Nach wenigen
Augenblicken« aber« wird· »die« Kohle-durch dei1·Licht-

strahl erwärmt und die Luftbeginnt eben wegen
dieser Erwärmung von ihr in« die Höhe zussteigen
Zur selben Zeit zeigt sichsofvrt rings um dieKohle»ein feiner aber deutlicher schwarzer Ring, » d. h. eine
Lnftschicht, sdie keinen S»taub»en·thält"«und deswegen
im Gegensatz zu der Qualmwolky welche das übrige
Kästchen weißleuchtend erfüllt, schwarz aussieht-s Diesedunkle Schicht ist. dicker. aufderjenigensSeitesauf
twerchet one Licht unintittetbnk nnffiiut eint, siespunik
giebt die ganze Kohle, Diese dunkle· Schicht von
siaubsreier Luft ist nun zugleich diejenige Schicht,
welche von der sonnenbeschienenen Kohle erwärmt
wird und in die Höhe steigtzman sieht dem sent-sprechend wie sie aufwärts fließt und eben dadurchden dunklen Streifen bildet» der bei dem Thndall-
schen Experiment zuerst wahrgenommenswurde Wäh-rend dieser Streifen in die« Höhe steigt, ""strö·nit·szpon·unten frische, staubige Lust san die Kphiektlikmidie
aufwärts geführsten Luftmengen zu ersetzenj Aber
sobald diese frische, staubige Luft in die« Nähe« der
Kohle kommt, wird sie wieder«siaubfrei: die Kohlestößt die Staubtheilchen förmlich ab usznd läßt nur
reine, dunkle Luft an sich herankommen; jedeneue
Luftmenggdie herantrith wird durch Abftoßung von
Staub gereinigt. « .

Wir haben also da die Erscheinung daß eine"be-
l·euchtete Kohle den Staub scheinbar abstößh und zwar
Von dem Angenbli·cke·an, wo ihreErwärmung beginnt.
Das letztere deutet darauf» daß die Erwärmungder
Kohle wahrscheinlich den »Grund des Phänomensbildet. Diese Vermuthttng bestätigt sich, wenn man
die Kohle erwärmt, ehe· man sie in das Kästchenbringt«« Dann nämlich zeigt sich die staubfreie Luft-
schicht an ihrer, Oberfläche nicht erst nach der Be-
leuchtung, sondern vom ersten Augenblick an und»
die staubsreie Schicht ist um so dicket, je stärker"ri1an"
Iie Kohle erioärmt Sie kann unter günstigen Um«

ständen eine Dicke Von nahe ein Millimeter errei-
chen. Dieselbe Eigenthiimlichkeit wie die Kohle zei-
gen nun auch alle möglichen anderern festen Körper,
z. B. Kupfer, -Metalle»überha»upt, Glas, Steine, Pa-pierj Eis u. s. ·«w.«; selbst tropfbare Flüssigkeiten sind
davon nicht ausgenommen: eine erwärmte Wasser-
oder Oelfläehe Hist gleiihfalls mit einem Ueberzuge von
staubfreier Luft»verfehen. Man beobachtet diese Er-
scheinung am Bequemsten bei»Köxpern, die sich, -wie
Glas und; Metall, in Nöhrenform bringen lassen.
Legt rnan»z."B. eine Glasröhre quer durch das rauch-
gefüllte Kästcheti nnd leitet durch die Glasröhre einen
Strom von heißem Wasser, so szzeigt sich rings um
die Röhre eineJSchicht von staubfreier durchsichtiger
Luft. Diese dnrch«sichtig«"e, erwärmte Lust steigt fort-toährend in die. Höhe und wird in, der unmittelbaren
sUmgebung der-Röhre immer wieder neugebildetzs das
warme Glasläßtkeine Staubtheilchen an sich her-ankommen; je heißer die Röhre, desto größer ist der
staubfreie Raum, den sie um sich her schafft. Und
ganz ebenso verhalten sich alle andern festen oder
flüssigen Körper. »

· Wirshaben also da eine« neue allgemeine That-
suche: einerwärmter Körper in staubiger Luft stößt
die Stanbtheilchen scheinbar ab und damit ist auch
die im Eingang erwähnte Beobachtung von Thndall,
wie-ans dem Vorstehenden hervorgeht, erklärt. Die That-sache selbst aber bedarf einer weitern Erklärung und
auch diese ist nicht schwer zu find-".-n, wenn man. sich
auf den Boden der mechanischen Wärmetheorie stellt.
Nach dieser ist die Wärme nichts Anderes als eine
Bewegung der Moleküle, der kleinsten Theilchem aus
denen all"e», Körper bestehen. Jnsbesondere bei den
Luftarten sind die Moleküle in so lebhaster Bewe-
gnug, daß sie nach allen Richtungen wimmelnd durch-
einander fliegen. Je wärmet die Luft, desto lebhaf-
ter istdie Bewegung ihrer Molekiile Befindet sich
nun in einerzjåuftmasse ein wärmerer Körper K, so
theilt dieser seine Wärme der nmgebenden Luft mit,
d. h. die Lnstmolekülhspwelche ihn berühren, werden
von ihm in schnellere Bewegung versetzt Jn näch-ster Nähe des Körpers K können wir also zwei dek-
schiedene Arten der Bewegung an den Luftmolekülen
unterscheiden; I) die Luftmolekiile wimmeln zumTheil Usch K hin, Und. zwar mit geringerer Ge-schwindigkeitz Z) sie wimmeln zum Theil von K.
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her Northbrookes Privaisecretärz man beforgt«des-
halb, daß er dem Qbercommissar seine Ansichten auf·
drängen werde.

Der englische Major Kitch ener ist, um den
wahren Stand der Dinge in D on g o la kennen zu
lernen, bis zu dieser Stadt vorgedrungen und -- tele-
gmphirt von dort, daß er bei feiner Ankunft in Don-
gola vor der Stadt Halt machte und den Mudir
von feiner Anwesenheit benachrichtigtr. Letzterer er-
widerte, er werde den Major mit Vergnügen em-
pfmtgelh und empfahl diesem, in arabifcher Tracht die
Stadt zu betreten, ivelchem Rathe Kitchener folgte.
Der Abgesandte wurde sowohl von dem Mudir, wie

»von der Bevölkerung gut aufgenommen. Er hat
General Gordon’s Brief gesehen, der in
arabischer Sprache gefchrieben, untersiegelt und »Got-
don« unterzeichnet ist. Der Mudir machte auf Ma-
jor Kitcbener einen günstigen Eindruck. Er wieder-
holte häufig die Verficherung feiner Loyalität für
den Khedive und bat dringend um Unterstütznng
Er glaubte zur-ersichtlich, daß er mit 7000 Mann
den Sudan öffnen und undGeneral Gordon befreien
könnte. -- Wie dem ,,Nusret« aus Aden berichtet
wird, hat der Sultan von Zanzibar, der
auch in Europa bekannte Sai Borgofch, als er von
der Bedrängniß Gordon Paschas durih die Horden
des Mahdi vernahm, eine von feiner Hauptstadt
nach dem Meeres-Ufer und dem Weißen Nil abge-
gangene Karawane auffordern lassen, sie möge durch
ihre Gefkhäftssrennde Gordon Pafcha rathen lassen,
sich nach dem erwähnten See zurückzuziehen, von wo
er dann in vollster Sicherheit Zanztbar erreichen
könnte. Zanzibar liegt von Khartnm in der Lustli-
nie, dreihundertfünszig deutsche Meilen entfernt und
können mehr als drei Viertel des Weges per Schiff
zurückgelegt werden. »

Die beiden ersten Sitzuusen des französifchen
Cdnqressesin Versailles haben genütztz die Ansicht
Derjenigen zuszbestäiigem welche von vornherein die-
ses RevisionssProject für ebenso unnöthig als ge-
sährlich erachtet hatten. Der ConseilssPräsident hat
bekanntlich die Revisions-Angelegenheit, mit welcher
die äußerste Linke bis dahin vergebliche Agitations-
Versuche im Lande gemacht hatte, nurdeshalb in die
Hand genommen, um dadurch den Radlcalen bei den
nächftengGeneralwahlen ein bequemes Losungswort
zu entziehen. Dieser Zweck wird aber schwerlich er-
reicht werden und ganz im Gegentheil hoffen die
Radicalem gtrade diese begrenzte Revision, -diese
,,Revisrons-Komödie«, wie sie es nennen, vorzüglich
benutzen zu können, um eine nicht ungesährliche Agi-
tation tm Lande-hervorzurufen. Das ist anch der
einzige Zweck der schmählichen Scenen in der Mon-
ta"gs- und in geringerem Maße anch in der Dinstags-
Sitzung, welche sich täglich wiederholen werden,
welche in den zahllofen Parteiorganen in unerhörter
Weise ausgebeutet werden, um dadurch das Wahl-
terrain vorzubereiten. Andererseits ist es aber anch
möglich, daß das fcandalöfe Treiben der mit den
Conservativen coalirten Radicalen die entgegengefetzte

fort, und zwar mit größerer Geschwindigkeit. Ein
Staubkörnchem welches sich in der Nähe von
K-befindet, wird also: l) von den nach K hinftrö-
menden Molelülen und L) von den von K wegströ-
menden Molekülen gestoßen; da aber die wegftrö-
menden Moleküle in schnellerer Bewegung find, so
wirken die von K nach außen gerichteten Stöße stär-
ker, d. h. der kleine Körper wird im Ganzenjvon K
sortgestoßem und zwar --so lange K wärmet ist als
die umgebende Luft. Somit ist der staubsreie Raum,
der jeden warmen Körper umgiebt, einewnmittelbare
Folge seiner höheren Temperatur. «- «

Es läßt sich demgemäß auch nachweisen, daß der
staubsreie Raum in verschiedenen Gasarten verschieden
ist. Aus Gründen, aus die wir hier nicht eingehen
können, ist anzunehmen, daß die Molelüle sich in ei-
nem, Gase um so lebhaster bewegen und um so grö-
ßere Strecken zuriicklegem je leichter dasselbe ist. . Jn
Wasserstoff z: B. bewegen sich die Moleküle schneller
als in Lust und legen bei ihren Bewegungen größere
Wege zurück: dem entsprechend ist der staubsreie Raum,
der die festen Körper in Wasserstosf umgiebt, größer als
der in Lust. VerdünntHman die Lust mit der Luft-
pumpe, so werden die Weglängen ihrer Molekiile
gleichfalls größer; dem entsprechend wächst auch in
verdünnter Lust die Dicke des staubsreien Naumes

Die eben gegebene Erklärung findet nun mit Um-
kehrung der Verhältnisse auch aus einen kalten Kör-
per Anwendung. Bringt man in eine Lustmenge
einen erheblich kälterenJKörper L, so kühlt dieser die
umgebenden Moleküle ab, d. h. die Lustmoleküle welche
von ihm sortwimmeln, find in langsamerer Bewegung
als diejenigen, welche zu ihm hinwimmeln Befindet
sich also in der Nähe seiner Oberfläche ein Staub-
körnchen, so wird dieses gleichfalls nach zwei Rich-
tungen von den durcheinandersliegenden Molekülen ge-
stoßen, 1) nach L hin, 2) von L fort. Aber diesmal
find diejenigen Stöße, welche das Staubkörnchen nach
I« hintreiben, die stärkeren; inFolge dessen wird das
Staubkörnchen an dieDberfläche von L befördert und
fest ssch dort fest. Von dem kalten Körper l« strömt
UML wie schon oben gesagt wurde, die abgekühlte
Luft Jach unten, aus dieser abgekühlten Lust hat aber
der Korper die Staubkörnchen an sich gezogen; in
Folge dessen ist die ebströmende Luft auch staut-Hei,
und der Luftstrouy welcher von dem kalten Körper

Wirkung ausübt und selbst in den Massen einer ge(
sunden Reaction förderlich ist. Von der Montags-
Sitzung kann sich Niemand eine genaue Vorstellung

»macht-n, der, derselben nicht beigewohnt hat. Selbst
der stenographische Sitzukigsbericht liefert davon kein
auch nur annähernd ähnliches Bild. Die Scene,
wie der Couseils-Präsideikt auf der Tribüne von sei-
nem ehemaligen Polizei-Präfecien Andrieux bedroht
und bedrängt wurde, war geradezu von dramatifchek
Wirkung. Die ganze Versammlung war· aufgespruiii
gen, Alles stürzte nach der Tribüne, die Einen um
Jules Ferrh gegen etwaige Thätlichkeiten zu beschü-
tzen, die Anderen um Andrieux Beistand zu le·isten.
Wenn der Präsident Leroyer nur eine Minute län-
ger gezögert hätte, feinen Hut aufzusetzen Und di«
Sitzung zu suspendireu, wäre es unzweifelhaft zu
einen! Handgemenge gekommen. Jeder Unparteiische
muß zugeben, daß der Präsident in diesem Falle
richtig gehandelt und dadurch großes» Unheil verhü-
tet hat. Schwer erklärlich bleibt nur das weitere
Verfahren des Herrn Leroyen Als er nach einer
halbstündigenUnterbrechung die-Sitzung wieder er-

öffnete, erwartete man, er werde nur dem Conseils-
Präsidenten das Wort ertheilen, damit derselbe die
durch Andrieux unterbrochene Verlesung des Re-
visions-Projectes wieder aufnehmen könne. Statt
dessen entsprach der Präsident dem in.so scandalöser
Weise formulirten Verlangen des Herrn Andrienx
und ließ die Ausloosung der Abtheilungen vorneh-
men, ehe er dem Conseils-Präsidenten aus’s Neue das
Wort·gab. Man kann nur annehmen, daß sich der
Präsident dieserhalb im ,,Zwis·chenacte" mit Jules
Ferry verständigt hatte und daß man es vermeiden
wollte, den Wunsch der Ultras zu erfüllen, die es
dahin bringen wollen, daė sie gewaltsam von der
Tribüne und aus dem Sitzungssaale entfernt werden.
Heute würde sich der Vorfall schon anders gestaltet
haben, da sicherem Vernehmen nach zwischen den
Ministern und .dem Bureau des Congresses energi-
iche Maßregeln (d. h. die strengste Anwendung des
Reglements) vereinbart worden sind.szDie dem PU-
sidenten Leroyer von beiden Seiten des Hauses ge-
machten Vorwürfe sind jedenfalls wenig berechtigd
Die Debatten einer solchen Versammlung von über
800 Mitgliedern, die leidenschaftlich erregt sind, zu
leiten, ist schon eine äußerst schwierige Sache, die
aber ganz unmöglich wird, wenn, wie es hier der
Fall ist,- über 300 Mitglieder sich gleichsam ver-
schworen haben, jede ruhige Debatte zu verhindern,
und dazu Mittel anwenden, welche mit den parla-
mentarischen Gebräuchen sicherlich Nichts gemein haben.

Die erste lärurend e Sitzung des Con-
gresses beschäftigt die gesammte französische Presse.
Fast alle Blätter sind einig, daß die Montags-Vor-
gänge unerhört und höchst demüthigend für den Con-
greß und ganz Frankreich seien. ,,Welche Sitzungl«
ruft der ,,Temps« fchmerzvoll aus. ,,Wildes Geschrei,
wahres Gebrüll, ein Lärm, der durch keine mensch-
liche Ausdrucksweife wiedergegeben werden kann. Zu
beiden Seiten des Saales, auf der Rechten und Lin-

nach unten fließt, erscheint im beleuchteten Glaskäsv
chen dunkel, gerade so gut wie der, welcher von einem
warmen Draht. nach oben geht. Somit haben wir
nun die Beobachtungen von Thndall und Raileigh,
welche im Eingange beschrieben wurden, erklärt und
damit zwei zusammengehörige allgemeine Sätze ge-
wonnen, welche lauten: Körper, die wärmet als ihre
Umgebung sind, stoßen den Staub scheinbar ab und
solche, die kälter als die, umgebende Lust sind, ziehen
ihn scheinbar an. Damit erklären fiel) zunächst einige
Beobachtungenaus dem praktischenLeben.
Haussrauem die an staubigen Straßen wohnen, haben oft
zu klagen, daß der Staub sich mit erstaunlicher Schnel-
ligkeit aus ihre Möbel legt, aber niemals darüber,
-daß er sich an geheizten Oefen und Wasserkesseln oder
am Chlinder einer brennenden Lampe absetzt Qualm,
Ruß und ähnliche Sublimations-Producte, die wir
(häufig gegen unseren Wunsch) erzeugen, setzen sich am
Liebsten an. kalten Körpern fest. Im Ofenrohr oder
Hamin z. B. beginnt der Rußabfatz erst da mafsig zu
werden, wo die Leitung erheblich kälter ist als« der
durchstreichende Rauch, d. h. in größerer Entfernung
vom Feuerherdz und dieser Umstand trägt ganz wesent-
lich dazu bei, uns vor Kaminbränden zu schiitzen Eine
ganz ähnliche Erfahrung machen alle diejenigen Fa-
brikanten, welche Sublimations-Producte, als da sind
Kienruß und Arsensäurh erzeugen: ihre Waare seht
sich zuerst und am Dicksten an den kalten Stellen der
Apparate an. Erwärmt man eine Glasplatte an
einzelnen Stellen a, läßt sie an anderen Stellen b
kalt und hält sie dann in den Qualm von brennen-
dem Magnesium, so setzt sich der weiße Staub nur
an die kalten Stellen b und zeichnet diese deutlich von
den warmen a ab. «

Die Beobachtungen, welche wir hier beschreiben,
legen nun die Frage nahe, von welchen Bedingungen
überhaupt die Absetzung des Staubes abhängt. Da
die gewöhnlichen Staubtheilchen sämmtlich schwerer als
die Lust sind, so schwimmen sie nicht ruhig in dieser,
sondern gelangen nur durch auswirbelnde Luftströme
in· die Höhe und fangen an zu sinken, sobald die
Luft in Ruhe ist. Es folgt daraus die erste Bedin-
gung: ,,Staub setzt sich am Leichtesten aus ruhiger
Lust ab«. Dieselbe ist Jedem aus der täglichen Be-
obachtung bekannt. -

Daraus, daß die Schwere den Staub nach unten

keii, sprangen wüthende Männer, wie von einer Feder
emporgeshnelltz sin die Höhe, laut schreiend, mit den
Armen um »sich feehtend, bald dem Präsidenten, bald
dem Redner zurufend und sich gegenseitig übertobend.
Jm Centrum suchen sonst sehr friedliche Leute Ruhe
zu stiften, indem sie wie verzweifelt auf ihre Pulte
schlagen und die Anderen. zu überschreien suchen«.
Der ,,Teinps« drückt sich aber, seiner Gewohnheit ge-
mäß, stets ruhig aus und ganz anders ist noch die
Schilderung der anderen Blätter. Man höre den
Gaulois«:. ,,Diejenigen unserer Mitbürger, die vor-
her nicht wußten, was ein Congreß "ist, haben jetzt
erfahren, daß keine Markthalle, keine noch so gemeine
Volksbelustigung, kein Fisehiveiberzank davon auch
nur einen annähernden Begriff geben können. Wenn
man dieser ersten Sihung des Congresses beigewohnt
hat, so hat man gesehen, was man« nie wieder sehen
wird: die parlamentarische Gemeinheit im höchsten
Glanze. Und wenn man selbst annehmen will, daß
dieser Ausbruch gesetzgeberischer Truiikenboldhastigi
keit sich in den nächsten Sitzungen erinnere, die
zweite Auflage wird nie der ersten gleichkommen .

.
.

Wir kommen zum Hauptstück der Verhandlung«·(Zwi-
schenfall Ferry-Aiidrieux), und das natürlich unter
Verwünschungen, «Flüchen, Beleidigungen, die sich in
der Luft kratzen, unter Drohungen, geballten Fäu-
sten, mehr oder minder wahnwitzigen Ausrufen! Die
Worte Feigling, Luinp, Bedientenseelq Elende: gel-
ten als ganz gewöhnliche Münze. Wirssind über-
zeugt, daß, wenn die Mitglieder bewaffnet gewesen
wäreii,,die Revolver von selbst losgegangen wären«.
Und die »France« : »Der Saal Grafsard (Versamm-
lungsort der Anarchisten) hat jetzt eine Zweiganstalt
in Versailles: den Congreß. Die Versammlungen
der Anarchisten sind Nichts, wenn man sie mit denen
vergleicht, die heute im Pnlaste Ludwigs Xlvszp statt-
gesunden haben. Hätte man hier und da einige
Schnaps- und Biergläser auf den Pulien vertheilt,
so wäre die Täuschung vollkominen gewesen«« Welche
Sitzung, großer Gott! Homer allein könnte diesen
gewaltigen Wortstreit beschreiben«. Am Aergsten ist
die Schilderung des »Figaro«. »Ich weiß nicht«,
so fchreibt dieser, »in welchen gräßlichen Schmutz ich
die Feder tauchen soll, um dem Lesefeine Vorstel-
lung von der ersten Sitzung des Congresses zu ge-
ben. Man stelle sich einen Fischmarcky eine Jrrens
anstalt im hellen «Wahnsiiinausb«ruche, eine Menagerie
im Rasen vor. Manszdenke sich dazu das Geschrei
der Menschen und Thiere,«die Geberden von Jahr-
marktspreissingern und taumelnden Trunkenboldem
und dann hat man noch lange nicht das richtige
Bild von dem empörenden Schauspiel, dem wir bei-
gewohnt haben. . JetztikZwiicheufqn Jersey-Au-
drieux) bricht ein sürchterlicher Lärm aus. Alle
Mitglieder des Congresses, 750 Wahnwitzigh stehen
aufrecht, außer Athem, tollwüthig, rasend, zeternd,
schreiend, brüllend, mit den Füßen stainpfendjjsich
die furchtbarsten Beleidigungen ins Gesicht schleu-
dernd. Plötzlich wie ein Wirbelsturm stürzen sieaus die Tribüne los, auf Ferry und Aiidrieuzg die

zieht, folgt ferner, daß er sich leichter von oben nach
unten ablagert, als in umgekehrter Richtung: er setzt
sich lieber auf die Körper, als unter sie; auch das
weiß Jedermann. Er sinkt ferner um so leichter, je
schwerer seine Körnchen sind. Grober Staub setzt sich
rascher ab als feiner. "

Befindet sich ein Staubkörnchen in sehr feuchter
Lust, so schlagen sich die Fenchtigkeitstheilchen aus
ihm nieder; das Staubkörnchen " bekommt dann eine
Wassekhüue und bildet ein Nedertkdpfcdekp Daß die
Nebeltröpfchen als Kern ein einziges Staubkorn ent-
halten, ist in so vielen Fällen nachgewiesen, daß man
allen Grund hat, zu glauben, es sei überhaupt ein
allgemeines Gesetz: jedes Nebeltröpfchen bildet sich
um einkleines Staubkorn Daraus folgt für uns:
Staubkörnchen in feuchter Lust werden durchWasseransatz
schwerer, sinken also schneller, als in trockener Lust. Und
zugleich-ergiebt sich daraus die Erklärung dafür, daß
die stärksten Nebel sich an Orten bilden, wo die Lust
mit Staubkörnchen erfüllt ist; die gefiirchteten dunkeln
Nebel London? verdanken ihren Ursprung, ihre braune
Farbe und ihr schweres Ambodenkriechen den unzähl-
baren Rußtheilchem die sich in der Lust der großen
Jndustriestadt umhertreiben ·

Die fünfte Bedingung ist durch die oben bewiese-
nen Sätze gegeben: Staub setzt fiel) an einem Kör-
per K um so leichter ab, je kälter K im Verhältnisse
zur Lust ist. .

Eine eigenthümliche Abänderung der vierten Be«
dingungen erhält man endlich, wenn man in staubhal-
tige Luft einen elektrischen Körper bringt. Es sei z.
B. in einem stanbgefiillten Zimmmer eine Elektrb
sirmaschine in Thätigkeih so daß ihr Condnctor mit
positiver Elektricität geladen ist, während die nega-
tive in die Erde abgeleitet wird. Dann wirkt dieser
Conductor aus alle Staubtheilchem die das Zimmer
enthält, und zwar von Weitem in folgender Weise.
Wir wollen die Stelle, wo die Elektrisirmaschine
steht, als die ,,linke« Seite des Zimmers bezeichnen
und einige Staubtheilchen betrachten, die ,,rechts«
von hier in der Luft schweben. Jedes Staubtheilchen
Enthält it! seinem gewöhnlichen Zustande beide Elek-
tricitätsarten in gleicher Menge. Der positive Con-
ductor zieht aber negative Elektricität an und stößt
positive ab. Er stößt also in jedem Staubtheilchen
die pofitive Elektricität nach rechts und zieht die ne-

Beide die Tribüne behaupten. Es ist fürchterlich!
Eine Schnapshöhle der Vorstadt, eine Kneipe voll
trunkener Matroseiy ein Ocean wahnsinniger Köpfe,
geballter Fäuste, Hände, welche die Luft peitschen!
Das Schlachtgeheul von Wilden und Ausdrücke, vor
,denen Zolcks Fischweiber zurückschrecken tvürdenl«
Wir denken, es ist mit diesen Schilderungen wohl
genug! Nur zwei Blüthen der Beredsanikeit des De-
putirten Graf Douville-Maillefeu« niöchten
wir noch wiedergeben. Er nannte seine ehrenwerten
Collegeii ,un tas de orapules«, was man annähernd
mit »Lunipengesindel« übersehen könnte, und richtete
sodann die Frage an sie, ,,ob sie ihre Trinkgelder be-
reits erhalten hätten«. MitYAnführuiig dieser letzten
Liebenswürdigkeiten mag es genug sein!

Der erste Versuch der Türkei, ihren eigenen P o st-
die nst an die« Stelle der fremden Posten zu sehen,
ist mißlungen. Am 2. August ging ein türkischer
Postdampfer von Kvnstantinopel nach Varna ab, um
die Postpackete dem orientalischen Expreßzuge zu über-
miiteln, der, wie die Pforte hoffte, ans Grund des
mit Bulgarien abgeschlosseneiy aber von den Mäch-
ten beanstandeten Vertrages die Uebernahme der Posts
packete der europäischen Postagenturen verweigern
sollte. Die Pforte gedachte, wenn dieser erste Ver-
such die Fähigkeit der Türkei, den Postdienst zu über-
nehmen, erwiesen hätte, den Mächten durch ein Rund-
schreiben anzuzeigen, daß die Türkei, falls die frem-
den Postämter nicht geschlossen würden, ihre Rechte
durch geeignete Mittel durchsehen werde. Gleichzei-
tig mit dem türkisehen Postdampfer schwamm jedoch
ein österreichischer Lloyddampfer von Konstantinopel
nach Varna, traf rechtzeitig in Varna ein und über-
gab diejzenropäische Post dem Schnellzugq während
das türkische Postschiff sich um vier Stunden ver-
spätete und erst angedampft kam, als der Schnellzug
längst abgegangen war.

Nach einer der ,,Pol. Gern« aus Konstantinw
pel zngehenden Meldung trifft das Serastierat Vor-
bereitungen für die Entsendung von Trup-
p en, Munition und Proviant n a eh Y e men , da
die Pforte —— wie es« heißt —- ihre dortige Trup-
penmacht auf 10,000 Mann zu bringen beschlossen
hat. Es handelt sich um die Bekämpfung des in
Arabten ausgebrochenen und, wie es scheint, nicht
unbedenklichen Aufstandes.

Inland .-

ZIorput, 3l. Juli. Der Minister des J n-
nern hat unterm 28. April d. J( (sub Nr. 2090)
das nachfolgende Circular an die Gouver-
neure vonLiv-, Est- undKurland gerichtet:

Der Oberprvcureur des hlg. Synods theilt mit,
daß bei der Uebersiedelung der rechtglänbigen Letten
undEsten aus den baltifchen Gouvernements nach
anderen die CivikAutoritäten keinen Unterfchied ma-
chen zwischen Rechtgläubigen und Lutheranern , in-
dem sie überhaupt alle überzusiedelnden Personen der
lutherischen Cvnfession zuzählem Jv Folge dessen

gaiive nach links, d. h. jedes Staubtheilchen wird
auf der rechten Seite positiv, auf der linken negativ.
elektrisch Schwimmen nun zwei Staubtheilchen in -

diesem Zustande hinter einander her, so zieht die ne-
gative Elektricität des einen die positive des andern
an, sie nähern sich also einander, fliegen zu einander
hitikünd kleben an- einander fest. Nun bilden sie zus am-
men einen größeren Körper, der wieder links negativ,
rechts positiv ist, ziehen also wieder andere Staub-
theilchen an u. s. w. Kurz, die Anwesenheit des elek-
trisirten Eonductors in dem staubigen Raume hat zur
Folge, daß die Staubtheilchen sich zu federförmigen
Gebilden aneinanderreihen nnd ankleben Dadurch
werden sie aber rasch zu schweren Massen und sinken
nunmehr schnell zu Boden. Als Schlußergebniß
folgt also: Wenn man in einen staubhaltigen Raum
elektrische Massen bringt, so fälltßder Staub viel fchnel-
ler heraus, als er es ohne dies thun würde. Die
englischen Physiker Lodge und Clark haben hierüber
höchst merkwürdige Versuche angestellt. Zuerst in
kleinem Maßstabe: ein mit Magnesiumqualm gefüll-

»

tes Glaskästchen wird außerordentlich rasch klar, wenn
man einen Punct desselben elektristrt. Dann in grö-
ßerem: Jn einem Zimmer wurde durch:Berbrennen»
von Terpentin ein gewaltiger Rußqualm erzeugt, sp
stark, daß die Luft ganz undurchsichtig Was· DCUU
wurde eine Elektrisirmafchine hineingestellt und in
Gang gesetztx binnen fünf Minute« bkUg sämmtliche!
Ruß in großen Flocken an den Wänden und die j
Luft war trat. Gestützt auf solche Ergebnisse haben
die beiden Herren nichts Geringskes Vvkgefchlslsens
als den Plan, die ganze Londoner Luft durch Elektrii
kität vom Ruß zu reinigen und damit auch den Lon-
doner Nebel aus der Welt zu schaffen· Der Vor-
schlag mag praktisch unausführbar sein oder durch
andere, die weniger Schwierigkeiten bieten, verdrängt H
werden, jedenfalls ist er ein sprechender Beweis da-
für, wie die Behandlung von scheinbar abstrusen oder
kleinlichen wissenschaftlichen Fragen ganz ungeahnte
Aussichten in die Praxis eröffnen kann: die Mög-
lichkeit, den Staub zu bezwingen, ist aus der genaue-
sten Verfolgung des unscheinbaren Tyndallschen Ver-
suches hervorgegangen, mit dem wir uns im AnfCMg
unseres Artikels beschäftigt haben. Göltts Z)
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sind die zur rechtgläubigen Kirche gehörigen Lett en
und Eststh Weil sie wegen Unkenntniß der russischen
Sprache der rechtgläubigen Bevölkerung fremd blei-
ben, dem Einflusse der lutherischen Pre-
diger unterworfen nnd kehren nicht
selten zum Lutherthum zurück.

Jndem nun gemäß der Meinung des Wirklichen
Geheimraths Pobedonoszew es für nothwendig er-
qchtet wird, dahin Maßnahmen zu ergreifen, dqß
künstighin derartigen Uebertretungen der Gesetzesbk
stimmungem welche den Abfasl von der rechtgläubi-
gen Kirche zu einer anderen Confession verbieten,
vorgebengt werde (Reichsg,es. Band XIV Stat.
über Vorb. von Berg. nnd Verbn Ausg. v. J.

« 1876 Akt. 38——42), hat d» Minister des Jst-neu
die Gouvernements - Chefs um die Anordnung zur
genauen Erfüllung nachstehender Bestimmungen er-
sucht, nnd zwar:

1) daß in den Pässen der überzusiedelnden Perso-
nen aus der Zahl der Letten und Esten stets
deren Confession angegeben werde, und

2) daß nach Ankunft der« rechtgläubigen Ansied-
ler an ihren neuen Wohnorten Verzeichnisse

« dieser Personen der örtlichen Eparchial-Obrig-
keit, behufs weiterer Anordnung zur Sicher-
stellung ihrer getstlichen Fürsorge, über-
sandt werden.

Von dem Minister des Innern sind, wie die
Z. s. Si. u. Ld. hört, nls Pröpste bestätigt wor-
den: Für den Wendeckschen Sprengel Pastor Käh l-
b r a n d i -Neu-Pebalg und für den Fellin «sche«n
Sprengel Pastor D ollzu Fellin-Köppo.

s —- Die »Livl.«Gouv.-Z.« veröffentlicht ein Reichs-
rathsgutachten vom b. Juni c. in Betreff einer
Steuer für die Ausfertigung von K a uf kr e p o sten
(Kaufbriefen) über bä uer liche und Soldaten-
grundstücke auf den Krongütern Livlands und

« Kurlands Die Steuer beträgt: für Kaufbriefe über
Grundstücke im Werthe bis zu 500 RbL je 50 Kote»
über Grundstücke im Werthe von 500 bis zu 1500
RbL je 1 Rbl. und im Werthe von mehr als 1500
Rbl. je 1 RbL 50 Kop.

Wisse, 28. Juli. Se. Kreis. Höh. der Herzog
EugenMaximilianoivitschLenchtenburg

« besuchte am Freitag, um 3 Uhr Nachmittags, mit sei-
ner Gemahlin das Haus der Schwarzenhäuptey wo-
selbst er, dem Berichte der Z. f. Si. u. Ld. zufolge,
vom Oberkämknerer Hermann Müller und dem Kämm-
rer Nikolai Meltzer mit dem üblichen Willkomm-
trunk empfangen, die Einrichtnng des Hauses und
insbesondere den Silberschatz eingehend besichtigtm
Verschiedene Bemerkungen, die der Herzog über den
Ursprung einzelner Stücke des letzteren äußerte, ver-
riethen nicht gewöhnliche Kenntnisse auf dem Gebiete
der Geschichte der Goldschniiedekunst Die Herrschaf-
ten verweilten bei einem Glase Champagner etwa

« eine halbe Stunde im Schwarzhäupterhause und tru-
gen beim Abschiede ihre Namen in das Gäste-Buch
ein: » Egger. Pouanononikh Pepuorssh Herz-ärgs-
Heprsanjü und: «I-a eomtesse de Beauharnais nöe
Stiche-leer. Abends um 7 Uhr reiste Se. Kaiserliche
Hoheit der Herzog nach St. Petersburg ab, die
Frau Gräfin begab sich nach Dnbbeln, woselbst sie,
wie bekannt, einige Wochen zu verweilen gedenkt.

—- Auf der Tagesordnung der am 23. Juli ab-
gehaltenenStadtverordneten Sitzungstand,
wie dem Berichte der Rig. Z. zu entnehmen, u. A.
auch ein Antrag des Stadtamtes, betreffend die Po st -

beförderun gzwischendemPostcomptoir
u u d d e n B a h n höfe n. Die StV.-Versammlung
hatte am 27. November «188l folgenden Beschluß ge-
faßt: Jn der Erwägung, daß der an die Stadt bez.
die städtische Posistation erhobene Anspruch, die Post-
effecten zwischen dem Postconiptoir und den Bahn-
höfen zu befördern, der geseßlichen Grundlage ent-
behrt, und in der Erwägung, daß nach der Städte-
ordnung von der Stadt nur· solche Leistungen bean-
spruchi werden können, die ihr durch ein positives
Gesetz auferlegt« sind, oder zu denen sie sich selbst bereit
erklärt hat, kündigt die Stadiverwaltung vom Januar
1882 ab die seither von de’r städtischen Poststation
bexverkstelligte Beförderung der Posteffecten zwischen

· dem Posicomptoir und den Bahnhöfen und setzt hier-
von den Dirigirenden des Poftwesens in Livland in
Kenntniß. --" Letzterer appellirte an den Minister des
Inneren, dieser erklärte den Beschluß der Siadtver-
ordneteiiiVersammliing für ein Mißverständniß —-

eine Auffassung, der das Stadtamt nicht beipflichten
konnte, aus welchem Grunde es auch bei seiner Meige-
rung strict beharrir. Nunmehr erklärte die Gouver-
nements-Behörde für städtische Angelegenheiten den Be«
schluß der StadtverordnetemVersammlung über die
Einstellung der PosteffectewBeförderung für· ungeseßs
Mk) Und hob ihn mit allen Folgen auf; hierauf ant-
Wvttete die Stadtverwaliung mit einer Beschwerde
M! des! Dirigirenden Senat. Letzterer ist auf die
MAEGMUS Seite der Beschwerde zunächst nicht einge-
ACUSEIV hat aber, wie— dem Stadtamte gegenwärtig
mitgetheilt worden ist, sofern die geschäftliche Behand-
TUUS V« Sache W Ftclge kommt, die Beschwerde Als
gerechtfertigt anerkannt nnd demgemäß die Gouver-
nements-Behörde für städtische Angelegenheiten ange-
wieseth di! gkiktzliche Begründung des von der Com-
mune erhobenen Anspruches in Bezug »F die Desw-
derung derPvstkU ZU PkÜfen. Solches ist denn auch
geschehen mit dem Ergebnißx den Beschluß der Stadt-
verordnetemVersamnilung vom November 1881 aufzu-

heben, unter Hinweis auf die im Sithreiben des Ministertum des Jnneren vom 10. December 1881 an-
geführten Gründe; außerdem hat die Gouvernements-Behörde bei dieser Gelegenheit von sich aus zwei neue
Gründe geltend gemacht: einmal, daß iiach Art. 400
d« Pdstgelstze (Band XIl, Theil I der Reichsgesetzd
die Beförderung der Posten in denjenigen Orten, in
welchen Poststationen eingerichtet sind, diirch dieseStationen und gegen Zahlung der im Gesetz fixirtenEntschädigungen zu erfolgen habe ; zweitens, daß nachden Normalbedingungen für den Unterhalt der Post-stationen in bestimmten Fällen keine Progon-Entschä-
digung zu leisten wäre. Gegen den ersten Punct wirdvom Stadtamte eingewandt, daß jene Bestimmungaus einer Zeit stumme,- wo von den modernen Ver-
kehrsverhältnissen noch keine Rede sein konnte, gegen
den zweiten hingegen, daß jenes Normalstatut fürLivland überhaupt keine Rechtskraft besitze — Das
Stadtamt hat diesen Motiven nicht beipflichten kön-
nen und beantragte demgemäß: beim ersten Departe-
ment des Dirigirenden Senats über die Entscheidung
der Gouvernements-Behörde für städtifche Angelegen-
heiten bezüglich der Postenbeförderung von undszuden Bahnhöfen Beschwerde zu führen. — Nachdem»der Stadtverordnete Lieventhal in Kürze seine dissen-tireiide Anschauung verlautbart, ward bei der Abstinsp
mung der Antrag des Stadtamtes auf BeschwcrdwFührung mit sehr großer Majorität angenommen.

8t. Istetershlirxh 29. Juli. ,Jhre Kaiserliche Ho-heit die Großfürstin Maria Alexandrownm He rzo-
gin von Gdtnburgh ist am 26. Juli, um 274Uhr Nachmittags, mit eineni Kaiserlicheii Separatzuge
in's Ausland abgereist. Zum Peterhofer Bahnhofe
gaben Jhrer Hoheit Jhre Majestäten der Kaiser und
die Kaiserin mit dem Großfürsten Thronsolger und
den übrigen Mitgliedern der Kaiserliehen Familie
das Geleite.

--«Ain Mittwoch den 25. Juli, fand im Peter-
Saaledzs GroßenPalaisziiPeterhofim Beisein
JhkepMqjkstäteii des Kaisers und der Kaiserin und
der Mitglieder der Kaiserlichen Familie sowie gela-
dener Gäste ein C o n c e r t Statt, bei welchem die Hof-
sänger und das Streichorchester des HDFMUsikchVVZ
mitwirkten Nach dem Coucert wurde im Blauen
Salon getanzt. s

.- Das Gesetz über die Kirchspiels-
sihulen —- das, wie wir bei diesem Anlasse zu be-
merken nicht unterlassen wollen, in der Rizaer Epaw
chie und im Großfürstenthum Finnland nicht zur
Ausführung gebracht werden soll —rfindet in der
xussischkn Pkksstz je nach dem Standpuncte der be-
treffenden Organe, eine dem eiitsprechende Bein-thei-
luiig. Unbedingt zustimniend zu demselben verhalten sich
die ,,Nowosti«. ,,Gtwas fchskf CUHAUEUVE schkkkbell
dieselben,—,,ist allerdings der Umstand, daß diese SchUs
len so sorgfältig von jedem Einflusse der Wekklkchkn
Gewsit isoiikt werden. Ade: nach dem Geiste Und
dem Buchstaben der Bestimmung des hl. Sytlvds ZU
urtheilen, soll durch dieses FEVUDCUEU jEglichM Well-
lichen Einflusses einzig und alleiii bezweckt werden,
der Geistlichkeit in Sachen der Volksbildung einevöllig selbständige Stelliing zu gar-intireii, UND» ZWAV
zur besseren Förderung dies«r Angelegenheit, die vonerst» staatlicher Wichtigkeit ist. . .

. Im Priiiclpk
kann Nichts dagegen gesagt werden, daß diegklechllchr
pxthodpxe Geistlichkeit in engster und uiimittelbarster
Weis« zur Theilnahme an der Sache der Volksbil-
dung herangezVgM Wkkds W« U« Anhang«
der Theorie gewefeph V« zUspkgE VII! gkk2chklchJVkkhV'
dpxe Geistlichkeit von der Sache der Volksbildung
fernzuhalten sei; es wäre ebenspkhökschki W« halb»
zisch, wollte man der Geistlichkeit eine eintrat-poli-
tische Rolle aufzwingen. De! hls FSVUVV spklcht V«
Hoffmmg aus» daß die« Kikchspielsschulen wahre
Pficikizstetteki d» chkistlichcss EIIEDFIWNS M« OF«
den, und das ist ging so große Mission, daß wir die-
se» Schulen nur den besten Erfolg wünschen können.

—- Der Leib-Oculist des Kaltekllchekt Hofes«
Wirklich« Staates-eh Graf Mag »» «)- lst ««

zwei Monate ins Ausland beiirlaiibi wordensz
-

.- Die Kaiserliche Akad emie der Will«-
schafte u petitioniky wie wir de: Si. Bei. Z· ex«-nehmen, um Assignirung VVU je 30-000 »R"beln lszIILauf« v» 3 Jahren für den A ii baii ern-es F» n.
geis bei d» Vibiipiizek de::Akad«-mie, Fiel-Jangewachsen ist, daß die Bucher auf den Biichxnbretterii nicht nur mehks Reihe« hoch auf elgsszlfrgelegt werden niüssem lVUVETII los« Tut de« «« ««

und den Feiisterii liegen und die wenige! GEMEINER«
te» sogar in Kisten in den Vorrathskammerii auf-

erden. - .bewalthrtEixj pädagvgjsches Bureau," welches
dasZiel verfolgt, Ausküvfks Ubek Wes« U« L eh?rerstellen in Kronsanftalten und Privatpensioiiazten, über Hauslehrerstellen u. s. w. zu ertheilen, wir

z» Uzchstek Zeit hierselbstdon einein Herrn Ssolodo
jew kkdffiiet werden. hierzu erforderliche Er-
laubniß seitens des Ministers des Jnnern und desCurators des St. Petersburger Lehvrbezirks Ist« W«
di, »New Zeit« berichtet, bereits eingeholt worden.

— Großmanii ,
ein ehemaliger Beamter der

Reichsbanh der vor drei Jahren aus derselben 82090
Rbl. in Prämienbilleteii entwandt hatte, ist, wie» die
»New Zeit« meldet, »UU«1CUgst III NCWC Ekgklssen
word» Und gegenwärtig imPolizepGebäude des Ka-
spkkscheu Staitibeils Fnhaftttts

·Jus Ausbau berichtet das dortige deutsche Blatt.
Wenn je einer, so verdient der diesjahrige kalte und

regnerische Sommer den , Namen eines grünangei
strichenen Winters. Gestern Morgens 8 Uhr zskgks
das Thermometer nur 8 Grad Röaumur und erhob
sich auchim Laufe des Tages nicht über 11 Grad.
Am Schlimmsten sind unsere Datscheiibewohner daran,
die es auf» ihren Balcons und im Freien vor Kälte
nicht aushalten können. Sie sitzen eng zusammenge- «
drängt in ihren unheizbaren , ungemüthlichen ,8-m-
mern, klappern mit den Zähnen und seufzen: »Ist
diesem Jahre fängt der Winter früh an«. Die hel-
len Sommerkieider verschwinden und vorsichiige Leute
suchen schon ihre Wintergarderobe hervor. Wenn
uns nicht noch der August-Monat einigermaßen ent-
schädigt, so können wir sagen, daß wir heuer, mit
Ausnahme weniger schöner Tage, um unseren Som-
mer gekommen sind. »Es ist wirklich, als ob jener
Bauerjunge Recht hätte, der da« meinte, der liebe
Herrgott habe seinen Kalender verloren und nun
seien ihm die Jrhreszeiten durcheinander gerathen.
Ein Gutes »aber hat das kalte Wetter doch: bei ei-
ner solchen Temperatur haben wir von einer Cho-
lera-Epidemie wenig zu fürchten.

Zins Odcssu wird von der Absicht der Grü n-
dung jüdischer Colonien berichtet. Das in
St. Petersburg in jüdifchem Jargon erscheinende »Volks-
blatt« bringt diese Nachrichh die ihm angeblich von
mehren wohlinformirten Correspoxidenten knitgetheilt
worden sein soll. Der Odessaer Banquier Perikles Fed-
dorowitsch R o d o c a n a ch i,swelcher im Bessarabifchen
Gouv. 24,000 Dessjntinen Land bcsitzh soll sich näm-
lich entschlossen haben, dasselbe zum Zweck der jü-
dischen Colonifationsabzugeben und mit jüdischen
Familiemswelche geneigt sind, dortselbst Ackerbau zu
betreiben, unter folgenden Bedingungen Contracte
abzuschließem Er giebt jeder jüdischen Familie 15
bis 30 Dessjatinen Land auf 36 Jahre zum Acker-
bau ab, dazu 600 Safhen zum Bau von Wohnun-
gen. Die ersten 2 Jahre haben die Colonisten gar
nichts zikzahlen und erst vom Z. Jahre angefangen
3 Rbi. per Dessjatine. - Die Wohnungen sind die
ersten 1·2 Jahre von allen Abgaben frei, wonach
ein» bestimmter Betragjährlich bezahlt werden soll.
Holz nnd alle anderen Baumaterialien erhalten die
Ansxedler ucnsonst. Außerdem gewährt Herr Rodo--
canachi jeder sich ansiedelnden Familie ;eine Anleihe
bis 1000 RbL gegen 5pCt. Zinsen zur Zsirückzahs

«lung im Verlaufe von 36 Jahren. Das genannte
Blatt fchließt diese Nachricht mit folgendem Wun-
sche: Gehe Gott, daß sich ehrliche Leute finden, »die
es mit dem Ackerbaii ernst meinen, denn solch ein edler
Mann, wie Herr Rodocanachh ist selten zu finden.

»Im Höuigrrichs Polen sind, dem Berichte von
Warschauer Blättern zufolge, während der drei letz-
teirsMoiiate, auf Anordnung der Obrigkeit im Zar-
thuin Polen, durch die Polizei alle An s I än d er,
welche keine bestimmte Beschäftigung und keine Legi-
timationen aufzuweisen hatten, ausgewiesen
worden· Darunter befanden sich 38 Oesterreichey
30 Preußen, 17" Angehörige kleiner deutscher Staa-
ten, 14 Jtaliener, 10 Franzosen, 4 Belgi«"er, 2 Schwei-

«zer, 1 Engländey 1 Spanier und 1 Bürger der
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. ·

Jtl Iilililllsittd kürzlich, wie der ,,Kawkas« berichtet,
aus China Theesta uden angelangt, die im Gar-
ten der Herren Seydlitz und Solowzow angcspfliinzt
werden svllen. Die Regierung bringt diesem Unter-
nehmen ihre volle Sympathie entgegen und hat zu
feinen Gunsten bereits eine Ausnahme gemacht, in-
dem sie die freie Einfuhr von Theestauden nach Ba-
tum gestattete, obwohl es eigentlich streng und ganz
allgemein verboten ist, nach dem Kaukasus— irgend
welche Pflanzen, und zwar nicht blos vom Auslande,
sondern nicht einmal aus Südrußland, einzuführen.
Sollte es sich herausstelle n, daß die Theestaiidelauf
dem Batumer Boden gut gedeiht, so soll die Regie-
rung geneigt sein, aus» China Leute zu verfchreiben,
die mit dem Bau und der Herrichtung des Thees gut
vertraut sind. s

zl o c u l re. s
« » Am 12. September findet, wie bereits mitgetheilt,
hieselbst die Erösfnung derfünfzig sten Synode
des Livl. Consisiorialbezirkes Statt. Das bereits mit-
getheilte Programm der Feier ist miltlerweile abge-
ändert und wie dies. f. St. u. Ld. erfahren hat, nunmehr
wie folgt definitiv festgesetzt worden: Um 9 Uhr Mor-
gens Versammlung in der Anla des UniVersitäts-Ge-
bäudes und um 10 Uhr Festzug in die Johannis-

sKirche zum EröffnungGottesdienfiez um 1 Uhr estnischer
Gottesdienst in der Marien-Kirche und um 5 Uhr
Uiachmittags gemeinsames Mittagsmahl, an dem
selbstverständlich auch die zur Erösfnungsfeier einge
ladenen Gäste theilnehmen. Die Synoralsitzungen
beginnen dann am Donnerstag Morgens um 9 Uhr
im Saale der Bürgermusse und finden -in der her-gebrachten Ordnung Statt. »

« - C o d i e n l i fl e.
Gottlieb Jarfch, s· am 7. August (26. Juli)

in Lodz.
Wilhelmine B rinker, geb. V. Dubitzky, s— am

M. Juli in LixnmHermine Ußleben (Kind), 1- am 28. Juli
in Riga.

Marie von Glehn, -1- am 29. Juliin Reval.

Mannigialtigen
Während die griechifche Königsfamii

lie sich eben zur Heimreise anschickte, um nach einem
kurzen Besuche beim Herzog von Cumbertand in
Gmunden sich in Triest aus der Yacht ,,Amphitriie«
nach Athen einzuschiffem ist daselbst, wie telegra-

phisch gemeldet, das kö niglich e S d;- lo ß zum Theil ein
RCUV d« Flammen geworden Das Schlvßwar bald nach der Gründung des Königreichs Grie-
chenland in den Jahren 1834 bis 1838 von dem
Munchener Architekten v. Gärtner gfür den zjungeiiKonig Otto erbaut worden. Es war zwar nichts
weniger weniger als ein Meisterwerk der»Archit.«ktur,
sondern ein colosfaler quadratischer Bau von mono-
tonem, casernenahnlichem Aussehen. Aber es warganzzaus penthelischem Marmor errichtet und impo-
nirte bei seiner Piassenhastigkeit durch die Kostbar-
keit des Materials. Uebrigens war es am Ausgange
der Hermes Straße sehr schön gelegen und hatte eine
herrliche Aussicht auf die Akropolis, das Meer undras peloponnesische Gebrige. Jm Jnnernjwar das
Schloß sehr mittelmäßig eingerichtet und ausgestattet.
Nur der große, in pompejaniichem Stil decorirte
Ballsaal machte einen günstigen Eindruck.

—— Ein merkwürdiges Beispiel von
Fruchtbarkeit wird den »Hamb. Nach« aus
NiederOlm (Nheinhessen) mitgetheiln An einem dorti-
gen Hause befinden sich zwei T r a u b e n st ö ck e, Portu-
gieser, an denen 653 band bis susigroße Trauben
hängen. Jm vorigen Jahre konnte der Besitzer von
beiden Stöcken einen Centner Trauben verkaufen.

111 en e It e W o it.
Iktlily «9. August (28. Juli) Die Großfürstin

Maria Pawlowna setzte Abends ihre Reise nach Kis-
singen fort, nachdem sie in der Botfchast mit ihrem
Bruder Johann Albrecht von Mecktenburg-Schwerin
soupirt hatte. Fürst Dolgorukn Botschaftsrath Graf
Murawjew und die übrigen Mitglieder der Botschaft
geleiteten die Großfürstin zum Bahnhofe.

London, 10. Aug. (29. Juli) Die Beschießiing
von Kelong purch die Franzosen dauerte eine Stunde
lang. Die Festung ist völlig zerstört und die chine-
srschen Truppeu haben sich zurückgezogeik Admiral
Courbet ist in Fittichen geblieben. Vier französi-
sche Kriegsschiffe sind vor Wu-Suiig eingetroffen.

Paris, I. August (28. Juli). Gråvy empfing
den Besuch des Königs von Schweden «

« Admiral Lespes telegraphiry daß die Besetzung
Kelong’s ohne Schwierigkeiteu erfolgte; folglich hat
keine Beschießuiig stattgefundem «

«
« UttsolllkQ 9. Aug. (28. Juli) Der Congreß lehnte
bisher fünf gegen den Revisions-Entwurf gerichtete
Anträge ab, darunter zwei, betreffend« die Proklami-
rung der Souveränetät des Congresses Etwa zwan-
zig Anträge sind noch unerledign Die heutige-Si-
tzung verlies ruhig. Die nächste Sttzung findet am
Montag Statt.

, Hopknhugcry 10. August (29. Juli) Der inter-
ncitionale Congreß der Aerzte ist Sonntag in Gegen-
wart des Däntfchen und Griechischen Köntgspaares,
der Minister, des Präsidenten des Reichstages, wie
der Spitzen des Behörden eröffnet worden. Profes-sor Panum bewillkommmnete die Anwesenden, die ne-
ben Pasteur und Vircdow sich aus 350 Deinen, 150
Schwedeiy 100 Norwegeii und 800 Aerzteir an-
derer Nationen recrutiren. Panum ward zum Präsi-

denten gewählt.
Drlisseh 7. Aug. (26. Juli)- Bcrichte aus dein

Haag melden, daßider Gesundheitszustaiid des Königs
Wilhelm von Holland, wenn auch nicht uninittelbar
gefährlich, so doch sehr bedenklich sei. «

Tclegramme
der Nordischen Tele.graphen-Agcntnr.

London, Montag, II. Aug. (30. Juli) Der
»Times« wird gemeldet, daß der französische Ftottens

befehlshaber der chinesischen Regiruiig gestern eine
vierundzwanzigstündigk Frist zur Regelung der Ent-
schädigungsfrage gegeben, nach Ablauf welcher die
französischeri Truppen Amor) und die "Pcscadore-Jii-
feln besetzsn würden. «

Rom, Montag, 1l. Aug. (30. Juli) Jn den
von der Cholera inficirten Ortschasteir haben elfneue Erkrankungen stattgefunden, von denen sieben
tödlich verlaufen sind. . «

Lotto, Montag, 12. Aug. (3l. Juli). Zum Ent-
sahe Gordorks wird eine Truppen - Exveditioii in
Stärke von 4000 Mann vorbereitet. Die Expedi-
tion geht voraussichtlich zu Wasser nach Dongola,
von wo sie sodann durch die Wüste nach Khartuur
niarschiren soll. « «

, Arn-hoch, Montag, ·11. Aug. (30. Juli. Am
Montag ward hieselbst ein Erdbeben verspüry das
zehn Secundeii anhielt.

Handeln— nnd Bsr;sen-E-Imrinitkn.
Rigih 28. Juli. Die -Witteruiig war in den

letzteu Tagen anhaltend heiter und recht wann. Die
Stimmung an unserem Getreideiiiaikte tst flau und
die Preise sind weichend "Nr1chdein R oggen auf
derBasis von sl20 Pfund in loco zur« Coinpletirung
mit 98 Kop. pro Pud bezahlt worden, sind j»tzt zu
97 Korn pro Pud Abgeberz auf Herbstliesferung
wird frischer Roggeii zu 98 Kop. pro Pud auge-
gejboten, Doch ist von Abschlüssen Nichts bekannt ge-
worden. Haser still; Durchschnittsqiialität 83 Kop.
pro Pud noininelL Kleinigkeiten gedörrter 100-
psündiger Gerste bedangen 98 Kop. pro Bad.
Gewöhnlicher 7-maßiger Drujsslek S chks RIEM-sameu 143 Kopy pro Pnd nominell. Schiffe sind
im Ganzen 1462, davon 1318 aus ausländischen
Häfen, angekommen und1368 ausgegangen.

tllanrøbkricht
Rig aer Börse, 27. Juli 1884.

Gem. Verk. Kiiuf
IX Orientanleihe 15477 . . - - -

— 9372 93
z,- » 1878 . . . . .

— 931-, 93
574 »

1879 . . . —- 9314 93
576 LivL Pfandbriefe, unkundb . .

— 100 99
51474 Rig. Pfandbr d. Hvvoth.-Ver. —- 96 95
Nig-Dünb.Eisl-.n125 Rot. . . . —- 151 150
z,- Nig.-Düu. Eis. i- 100 . .

. .

—
—

—- -
594 » 1877.....——.—-
Baltiscbe Eisenbahn ä125 . . . .

— i— —

5J6Krl.Pfdbr. .-.
. .

. .

-—
-— ...

Für die Redaction verantwortlich:
Dr,E.Mattieseu. 0and.A.Hgsfk-’1k;1gtk·
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Nachdem« »« J I ««

:1) der Herr AlsexeiJwanow
S ve k O W« als Besitzer Ides in.
Dorpat im III. Stadttheilessub

« HypsÆi «310 auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils «. «:

L) der Herr Waffili A. Lin—-
- toto als Bcfitzerspdcs iu Dor-

pat im II. Stadttheile sub
Hyp.-.-1L-· 106 auf Erbgrund
belegenen J1umobil-s,

3) der Herr Jacob Arens
als Besitzer des in Dorpat
im II. Stadttheile sub Hyp-

» .-1å5-47c auf TErbgrusud. bele-
« geuckt«-Jiuniob-ils,- ; «
L) dieFruu Maria Gib-bar

»als ""Besitze·riu des in Dorpat
im III. Stadttheile sub. Hyp-
JLI 258 auf Stadtgrund bele-s - geuen Ju11nobils, »

5) der HerrThomas Knoll
als Besitzer des in Dorpat
im III. Stadttheile ssub Hyp-
.-V-0’ 403 auf Stadtgrund bele-
gene1iJn1mobils, . « » »

s) der Herr «Margus- Sild
o als» Befitzer des sin Dorpat

im I. Stadttheile subHypxz
" » As? 297» auf iCrbgrritid b«ele-«

ggne1rJu1mobils, "«

. 7) der HerrspåljliiirtKenkmann
» »als Besitzer-:des- in Dorpat

- im II. Stadttheile sub Hyp.-
M 169 uufsStadtgrundbeles
genen Jtnmohils . . »«

8J die »Frau . Louise «» Stern
. als· Befitzerin des in Dorpat

im» III. Stadttheile sub Hyp-
JZE 523 auf« Erbgrund bele-
genen Jmmobils «

.9) der HerrWilhelm Vefeldt
. als IBkefitzer. des « in Dorpats
im I. Stadttheile sub Hyp-
Æ 188ai1f EKirchengrUUd be-

»·leg«enen Jmmobils, «.

10)" der Herr Hans Kie n als
«. Befitzer des in Dorpat im

II. Stadttheile sub HypJIF 349
- auf YKirchengrund belegenen(

Jmmobils f . i. .
U) der Herr Danila Kitsnezow

als Befitzer des ·in Dorpat
im III. Stadttheile sub Hyp-s JZI 519 auf Stadtgrund belei-
geuen Jmmobils ·

12) der Herr Thomas Linno
als Besitzer des in Dorpat
im II. "Stadttheile sub Hyp.-
JZE 302 auf -«Kirchengrund des«

« legenen Jmu1o’bils, »« T
13) der Herr Johann Maddiss

i san als Bekfitzer des in Dor-
pat im III. Stadttheile sub
Hyfmijlxs 26 auf Erbgrund
belegenen Jmmobils, · «»

14)s«sder HerrJohann Laurits
· »als Vefitzer des« in Dorpat

im III; Stadttheile sub Hypps
A;- 398 auf Stadtgrund bele-

. genen Jtnmobils « «

15) der"«Herr Johann Ehr--manu als Befitzer des· in
Dorpat im III. Stadttheile sub

· Hub-AS 562 auf Stadtgrund
belegenen Jmmobiis · »«

16) der« Herr· Hofgerjchtsadoorat
« Sigismund Lieben als«

Vefitzer des in Dorpat im II.
Stadttheile sub Hyp.·.2Z3 12
auf Stadtgrund belegenen Im·
mobils., « «

17) die Herren Hofgerichtsadvoeatr Sigistnund Lieben und
Arreudator David Margk
als Befitzer des iuWerro sub
HyfmsÆÆ 100 und 101auf

. Erbgruiid belegenen Jmmobils
18) der Herr Apotheker jTheoi

do r Köhlier als Besitzer des
« « in Dorpiit ; im» I. Stadttheile

sub HypxJlsÆ 41 und .42».auf Douigrund belegenen Im-
mobils, » .

19) der Herr David Schreiuersp
— als Bcfitzer des in— Dorpat

im II. Stadttheile sub Hyp-
JZI 344 auf Stadtgrund bele-
genen Jmmobils,

20) der Herr Tönnis Jamssp
als Befitzer des in Werro sub ;
HypsJlcs 70 auf Erbgrundi
belegenen Jmmobils

21) der· Herr Reinhold Um·
blia als Besitzer des in Dor-
pat im II. Stadttheile sub

" ;"1"»Hyp.-.Æ? 304 auf Stadtgrund
«» belegenen Jmmobils ·

22)2 der Herr Reinhioldllms
- · bl i a als Befitzer des in Dor-

« « spat im« I. Stadttheile sub
« « »Hyp.s·.ltgi 6 auf Erbgrund be-

« legenen Jnunobils
bei dem Livländiifcheir Stadt-
HypothekeajnVerein um Ertheis
lung einesPfandbriefsDarlehekis nach-
Refucht haben, wird Solches von der
Directioii des gedachten Vereins un-
ter Hinweis auf § 44 »der Statuten

hiedurch öffentlich bekannt gemacht,
um den etwaigen tslänbigern der
genannten Darlehensiiiipetratitem de-
ren Forderungen bisher nicht in die
Hypothekenbücher eingetragen worden
sind, vor Ertheilung deskpfandbriefs
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nenlvier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer ·»resp. Forderungen in
die. Hypothekenbücher herbeiführen
zu können. «

Don-at, den« 3o. Juli 1884.
Jm Namen derDirection des LivländifchenA E Stadt-Hypotheken-Bereins:

h » Präsesr W. Toepssefn ·
»"Nr. 13. « Secretärx O. W ild·e.
JJ Am 102 Angust a. c, Vormittags
:10 Uhr toird auf dem Gute-Neu-
Obekkpahlen spnachstehendes

«·
dem

weil. CatlFifcher gehöriges Ju-
ventar zur öffentlichen Ver-steige-

7rung gelangen, als: 3s Kühe, ver·
schiedene. Equipagen, Schlitten
und Pferdegeschirrm I Cla-

«vier,-, diverse Möbel und Kü-
schengerå«the»xc. er. sc» » »

Oberpahlem den 16. Juli 1884. z
Jm Namen des V. Pernaujschen Kirch-

« fpielsgerichtsx - »
Nr. 3048. s «
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Vorschule der Realschule
. zu Doupat.

Anmeldung neuer Schüler: den 7.
August von 9-1 Uhr Vormittags im
Schullocal. ' Tauf- und Impfschem
sind erforderlich. _

x
c‘ Leiter der Schule: ‘

. K. Lauge.

der Magazin-Sir. Nr.l2 (gegenüber dem
Botan. Garten) „be ‚beginnt am
13. August. "Anmeldungen zur Schule

«und Pension, sowie für Musikunterricht
werden daselrbst vom 1. August an
entgegengenommen. _
_uwS..°__|m._.“-_.l'“__3EH_"P_F:_
1555133

Für ein grösseres Gut Kurlands
wird ein _ _

gesucht.‘ Näheres bei derNsäulsuth“
schen Gemeinde. - Verwaltung per
Bauske, Kurland.uümismgmmmg

Eine_erfahrene__ Z 4 '

ei erin
die in der Eutter- u. Tworog-
Bereitung �ist, wird bei gu-
ter Gage für ein Gut im Petersbur-
ger Gouvernement gesucht. Adresse:
110 Baarr. 325er. ‚lop. lIOIyGTaHIIiH
Beünapnm, Mmea Jlsmnnnx. r

ß Ïfi&ßßßßß

ä
Mädchen vonß-löv Jahren

freundliche "Aufnahme ‘in einer deut-
schen Familie, wo sie auch Gelegen- lheit haben‘, die russische Sprache prakw
tisch. zu erlernen. Auskunftbei Frau
D uvba n, Jacobs-Str. Nr. 5.
ÜGGÜQQÜÜTÖÜÜÜ

_ 1-2

Pensiehärinnen
freundliche Aufnahme ‚sowieNach-

hilfe in den Schularbeiten und Cla-
vierunterricht bei der Wittwe ß. Hen-
nig, Petersburger Str. Nr. 2, eine
Treppe hoch. Sprechstunde von 10-12
Uhr Vormittags. . w v

' ‚ ginreiungesr gnäbdjcn
mit guten Zeugnissen wünscht eine
Stelle als Wirthin auf dem Lande oder -
in der. Stadt. Zu erfragen Fischer-
Str. Nr. 19, im Hof, bei Madame
Müller.

In- der Ritter-Str. Nr. 16, Haus
'Rosenberg,Vl‘i!‘n stehen zum Verkauf:

MEL
und s zur vollständiueen‘
Einrichtung eines Zimmers, sowie div.
{andere Möbel.

_

_ „

|esorrs 8a Mac Naught” 1
- s: "

Mascninengmc.
. Sl2: Gerd 8a Glatze, u

‘ sowie - jB. F.s& J.Alexander d? GO. S

Strurkgatn
ist allgemein als gut und billig

-‘ anerkanniy- ‚ ' _

i ‚ äfür den ‚Continent von Europa:
Sigmunttsahpmon Wwe, Hamburg.

U

11s
" r „I wEHHIHIHI

Ein kleines = 4 »
sßuden-local

ist zu‘ vermiethen in der" Neumarkt-
Str. Zu erfragen im _ _v . Kleidermagazin _ von

‚Eine grosse l‚Famzleen- Wohnung
mit allen Wirthschaftsbeqttemlichkei-
ten ist zu vermiethen Rigasche Strasse
‘Nr.’ 13, Haus Lietz. w

xxxmxxxgxxxxrmmxxr
Versleherungs-Gesellsehnft

‘grioilßitttgeaaljttes gtunbcapita 4,000,000 2300er.
onEeuer+Verslehernngen

eMiobmenT 825 Waaren
’ ’ { und _ _ v _

e Lebens-Versicherungen
Cnpitnlien d: Renten ennfvoäen Todes- & Lebensfnil

wie zur Versorgung der Kinder etc.
werden zu eräss Prämiensätzen entgegengenommen

1 n e Agent für Dorpat & Umgegen

lxx

g "! ଓg
mffitimiocb „ein A]; augu
-5%» 31m brauen 93m: ‚Die Pr- P- Mitglieder werden "

gm fgße "" in 3 915, hrerdurch hö ersucht, ihre ‘i;
W Svbanniätraur. '

enge’ m“: t i

-
e u_s ontrohrung derselben den 1'

m. gonnetmge, iebenfaäcgye ggdgärfgxaiät; Veremsbeamten, resp. ‘den Dejöu- i;

grafieltug; {(211 unb finben an tiefen man Tanten auf Verlangen vorzuweisen g"
u 5 11H Cbaufpietr -

it,

V i‘

- ‚ orstand. '

ünßorbereitun : e) » r
€3.12“ ngotf unb Üt ‚Gdwu- '::‚v::..; ‚ c e i
«»\e rwnnsm

l 59er b‘ . i "i" O

‘uns iff und; giicbtterxieirfg?ioetb �_Das Büffet ist vomt- August ab A
2:3 Qmbater „sfpanbmerfeergtt. l_____ä&

eteiüfiattet. ‚.
’

'n “S” Kalemel‘ "
ährend meiner vorn 2 pr .1885’.Wel°her dQHHIäCÜStEr»
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Erscheint täglich,

Ausgenommen Sonn« u. hohe FREESE-
Anögabe um 7 Uhr Abt-s. ·

Die Expedition is« non 8 Uhr Morgens
US S Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr L’i·cttagö, geöffnet.
Sptechst d. Revactistsoj 9——11 Bonn.

Preis in Dei-par«
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich Z Abt.
50 Kop., vierteljährlich2Rbl., monatljch

, 80 Kind.
Ratt) aaswiitts:

iäbtlich 7 Nh1.50Kop., hart-H Nu»
viettelj. 2 RbL S.

Annahme der Jnsetatk bis 11 Uhk Vormittags· Pkeis für die fünfgespaltenk
Kotpuszecle oder deren Raum bei dreimaliget JUIEMVU S· 5 Fkvps Durch die Ppst

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kvp· (20 NO) fUk DIE Kvtpuszeilr.
Abonaements nnd Jnierate vermitteln: in Rigcu H. Langewig An«
nonncensBureauz in Fe1lin: E. J. KatowV Buchhandlung; in Werke-It.
Vielrofcks Buchhandhz in Matt: M. Rudolffs Buchhandhz in R e v at: Buchlp
v. Kluge if: Ströhmz in St. P etersbuwik g: N; Nkathisseky Kasansche Btücke Æ 21.

Neunzehnter Jahrgang.

Abonnengentg
T» »-

auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden ZU W«
Zeit entgegengenommem «

illnser Camploir und dir Clkrprdition
sind an-den Wocheritagen geöffnet:

Vormittags« von 8 bis I Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
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.Ekel-findt. Dekrrpacrgk : Esirtcular des Mimstkklllm P«
Volkraufklärung über digFhätigkeir der ClassewOrdinarrezd
Aus der Reichsvanh Reoalx Verzjimmung geclkn DIE M«
dische Bevölkerung. St. -kPietersburg: VEISYEIIVUUS V«
frieoensrichterlichen Rechenfchapktsberichtr. Obuolvwsche SICH«
gießerei. Derpeisönliche Adel. Theer und Petroleum PMB-«
ta u :,Paßfälschuksg. Pjs h U i. N o w gorod: sBrandstiftet.
Warschauz Yiihilistischez
"Neueste Post. Telegramrnr. Loca»les.

Geheimrath Koch über die Cholera« Handelb nnd Boden«
Nachrichten « e » »

H; cause-ten. Dr. Schliemann über die Ausgtaduvgkkl m
Tityus. M asrmsixg faltig es.

; tsssillolitifchrt Tagroberixizr
- J» sz De» I. gez) August 1884.

- Kaiser- Wilhelm-traf am Freitag, früh 8 Uhy W!
besten Wdhlseiiis auf der Staiion Großbeereri ein,
wurde auf dem festlich gefchmückten Bahnhofe von
den Prinzen Wilhelm nnd Heinrich, sowie von dem
General Fürsten Anton Radziwill und den Flügel-
Adjutantemvon dem Fürsten Dolgoruki und dem
LandratlyePrinzerr Handjery, empfangenund begab sich
alsbald in offenen: Wagen nach Schloß Babelsberg.

Kaiser Wilhelm hat den Kronprinzen Ru-
dolf v on Oesterr eich, wie der ,,Post"« aus
Wien gemeldet wird, zu den Octoberjagden in Ost-
friesland eingeladen. Der Kronprinz hat die Ein-
ladung angenommen.

Die Tagesordnung der Bisch ofs-C o nf ere nz
in Fu Ida soll, wie die ,,Voff. Z.« meldet, folgende
vier BeratlrungOGegenstände umfassen: l; Die voll-
ständige Wiederbesetzung aller erledigten Seelsorgew
stellen» «2. Die Gründung katholisch-theologischen:
aufsacultäten protestaiitischen Uuiversitätem respektive

spentsstells THE« splchen in Marburg, und damit die
Vokbkldullgsftage im Allgenieikieik Z. Die Vereini-
SUUA V« DközMU Fulda und Limbnrg zu einem
"Ekzbkskhunie. 4. Die Redaction eines gemeinschaft-
lichemGesangbuches für die preußischen Dzözeszsp

DIE SICNZEUDstC Seite des gegenwärtigen engli-
schen PTMITETS kst offenbar: seine parlamentarischeREVUCTSAVS sei« Schlagsertigkeih seine den Gegner
ermüdende Dialektik; jetzt eben, in der kritischenStand« da die Londonet Conferenz, ohne ihreAufgabe auch nur annähernd gelöst zu haben, ans-
ekUsUdekgiUsy hat sich das wieder bewährt. Nocham Abend des Tages, als dies geschehen, trat Gladastone, anscheinend völlig gelassen, mit einer meistek-
haften Rede vor das Unterhaus, in welcher er dar-
legte, daß die Regierung die englischen Interessen
wie diejenigen Aeghptens preisgegeben hätteJ wenn
sik VVU EVEN! OUf dst Conferenz eingenomnienen
Standpunkte zurückgewiehen wäre, um ein Scheitern
der Berathung zu«vermeideii. Trotz des anscheinen-
den Niiszerfolges seien die Verhandlungen nicht
nutzlos gewesen und jedenalls sei die Jdee eines
Condomininm durch dieselben endgiltig beseitigt
worden. War schon diese Wenduiig gsxschickt auf
die Conservativen und die über Englands Position
in Aegypten wachende Mehrheit der Liberalen be-
rechnet, so wurden jene vollends aus dem Concepte
gebracht und diese gänzlich gewonnen durch die
weitere Bemerkung, daß Gladstone am folgenden
Tage dem Unterhause einen »wichtigen Entschluė
zur Kenntniß bringen werde, welchen die Regierung
hinsichtlich Aegyptens gefaßt habe, und daß er ohne
Zögern einen Credit fordern werde, um Gordocks
Entsatz, falls ein solcher nöthig werden sollte, zu
bewerkstelligein Am folgenden Tage beantragte
Gladstone im Unterhause die Gewährung eines Cre-
diles von vorläufig 300,000 Pfd.«Sterl. zu decn
erwähnten Zwecke und erklärte·zugleich, «"der ange-
kündigte wichtige Entschluß bestehe in der Entsendung
des Marineministers, Lords Northbrooke, als außer-
ordentlich» Bevolliirächstigtersz mit dein Titel »Ob«-
commissar«, nach Aegyptem Alles das zusammen
verfehlteseine Wirkung nicht; der Sturm aus das
Cabinet, welchen man, und zwar nicht blos von

rechts her, in Folge des Mißerfolges Gladstone’s
aufder Conserenz erwartet hatte, unterblieb und
die Conservatioeii waren moknentasi so ins Unklare
gerathen, daß sie ihren schon im Voraus gefaßten
Plan, « ein Tadels-Votum zu beantragen, für’s Erste
Vsktagtcm Allgemein überwog die Freude darüber,
daß nun nach den officiellen Erklärungen im Par-
lament das verhaßte Abkommen mit» Frankreich« hin-
fällig geworden sei. Sanguinikeszy und zwar nicht
blos jenseit des Canals, erwarten nun den Beginn
einer energischen Politik am Nil. Gladstone, so
wurde argumentirh hat, wie man schon aus seinemAuftreten am Abende des 2. August ersehen konnte,
das Fehlschlagen der Conferenz gewünscht; er wollte
von Europa allein gelassen werden, um daraus für
England dem Auslande und den englischen Radicalen
gegenüber das Recht und die Pflicht zu» deduciren,
nunmehr in Aegypten ganz nach eigenem Ermessen
bot-zugehen, resp. das Protectorat über dieses Land
zu z übernehmen. Auch die angeblich zugGordoMs
Guiisten projectirtc Expedition wurde in diesem
Sinne ausgelegn Gut-Don, so suchte man zu be-
weisen, ist ja, den neuesten Nachrichten zufolge,
in gar keiner Nothlag«e, im Gegentheih ergreift
seinerseits Nilabwärts um sich und könnte eher
Ae « pten entstehen, als daß letzteres ihm zu helfen
im tande wäre. Offenbar hat Gladstone auch imSÆU die Dinge geflissentlich soweit sich entwickeln
lassen, wie sie jetzt gediehen sind, um der Welt die
gänzliche Unfähigkeit Aegyptcns zur Behauptung
dieses wichtigen Landes vor Augen zu führen und
hieraus das Mandat Englands herzuleiten, nunmehr
seinerseits einzuschreiten und jene wichtigen Länder«massen der Civilisation offen zu erhalten.

Am Mittwoch ging es im Congresse zu Ver-
sailles etwas ruhiger her, doch kam man nicht dazu,
die Geschäfte in wirklich nützlicher Weise zu fördern.
Der Berichterstatter des Ausschluss:s, Ge r v ille-
R ö ache, setzte in weitskhweifiger Rede auseinander,
daß die begrenzte Revision das einzig Mögliche sei,
darinan sich tiurch eineEhrenverpsli-chtung" demspSek
nate gegenüber gebunden habe und weil außerdem
ohne diesesZiigeständniß die Einwilligung des Se-
nats nicht zu erreichen gewesen wäre. Man werde

sich also genau in den Grenzen des Vertrages zwi-
schen Senat und Kainmer zu halten und alle dars ·

über hinausgehenden Anträge durch die Vorfrage zu
beseitigen haben. Das war der langen Rede kurzer
Sinn. «Mehrfache hestige Unterbrechungen blieben
natürlich nicht aus. —s Die CongreßSitzuiig des dar-

auf folgenden Tages [am Donnerstag) war von vorn-
herein als der »große Schlachttag« bezeichnet wor-
den. Dem entfprechend war auch ders Andrang von .
Neugierigen nach Verfailles weit größer als an
den früheren.Tagen. Um 172 Uhr eröffnete L e r o h e r
die»Sitzung. Viario wcäußerste LinkeJ stellte den
Antrag, den Congrefz bis zum 10. October zu« ver·
tagen. Er hoffe, daß es bis dahin werfen Männern
gelingen werde, einen Entwurf anszuarbeitem ders
die Bedenken der Opposition beschwichtigen werde. .
Warum er gerade den 10. October und keinen an-
deren Tag zu diesem Zwecke für geeignet hältjveri
schwieg der Redner« Man lebe, ·«so;» sagte er, seit«
drei Tagen in einer glühenden Atmosphäre; es würde«
gut fein, die Wähler zu befragen, man, nzürde dann
ruhiger zurückkoaimen und etwas wirklich Rüsti-
ches schaffen können. Der Antrag ward vom Con-
greß verworfen. Es begann. hierauf »die General-
Discussioty cvelcheauf den folgenden Tag vertagt
wurde. — Der Deputirte Gamb o n- (äußerste
Links) hatte am Tage vorher »ein-e Volksversamm-
lung in einem Vereinsfaale einberufen, um dort zu
erklären, warum er am Congreß nicht theilnehmen
wolle. Es ging da höchst stürmifch zu und man
sprach davon, auf die Straße zu steigein Die gleich-
falls anwesenden radicalen Deputirten Lais ant
und Maret erklärten, weshalb sie den Congreß
nicht ver-lassen hätten, und Letzterer verstieg sich da-
bei zu dem V:rsprech:n, daß. er» mit dem »Volkes«
sein werde, wenn es zur offenen Revolution kommen
sollte. ——- Ernfthaft braucht man diefe Redeübuktgen
freilich nicht zu nehmen. · - e

Die neuesten Brüsseler Blätter entwerfen von der
gegenwärtigenpolitischen« Lage Belgiens ein ziemi «

ltch ernftes Bild. Dasselbe zeigt unsdie öffentlich-e
Meinung des Landes in lebhaftester Erregung und
gestattet auch keinen Zweifel über die Ursachen, welche
der Bewegung der Gemüther zu Grunde liegen .

s ,t-·ruillrtau.
Ue. Schliemann über die Ausgrabungen in Tirhus

Jn der Sitzung des z. Z. in Breslan tagenden
AnthropologensCongresses am 5. August
erhielt Dr. S eh l i e m a n u aus Athen, von der
Versammlung mit stürmischem Beifall empfangen,
das Wort zu einem von ihm augekündigten Vortrage
über seine Ausgrabungen in Tityus, aus
dem Folgendes hervorgehoben sei:

Hochgeehrte Versammlung! In der südöstlichen
Ecke von Arg o s, der niedrigsten nnd flachsten jener
Felshöhen, welche dort beisammen liegen, und nur
acht Stadien vom Golf entfernt, liegt die Burg
von Tityus, der Geburtsort des Herkules
Die Blüthezeit und Geschichte Tiryns’ gehören einer
prähistorischen Zeit an, wie meine Forschungen be-
wiesen haben. Schon zu Homer? Zeit war die
Burg zerstört und lag öde, unter Schutt begraben.
Dennoch drückt Homer seine Verwunderung über die
Mauern der Citadelle aus. Jm ganzen Alterthnme
hat man von diesem Baue« als einem außerordentli-
chen Wunderwerke .gesprochen. Pausani a s stelltdasselbe den Pyramiden Aegyptens gleich. Er sagt;
»Die Mauern« Tiryns’ sind von Kyklopen gebaut nnd
bestehen aus uubehauenen Steinen, deren jeder so
groß ist, daß ein Gespann von zwei Manithiexen
nicht einmal den kleinsten von der Stelle bewegen
könnte«. Die Zwischenräume sind mit kleinen Stei-
nen ausgefüllt Die Steine der Ringmauern sind
durchschnittlich 2 Meter lang und 90 Centiineter
breit, die Dicke der Gesammtmaner muß mindestens15 Meter betragen haben. Nach Strabo ließ
KZUTS Pr oteu s von Tityus die Kyklopen ans Ly-
dien kommen, um die Mauern aufzurichten. Von
DMSU müssen auch viele ähnliche Werke, fv auch die
Mauern von Mykenä, erbaut worden sein. Tiryns
wird IUch von Wind« ais kpkrepischer Heft-cum
bezeichnet. Da Tityus nahe am Meere und in einer
niedtksm Ebene lag« so macht es den Eindruck, als
ob es nvch in classischer Zeit vom Meere bespült
worden und daß der dasselbe jetzt trennende Land-
sikich ein spätere! Zuwachs sei. Dies ist jedoch ein
Jrrthum, welche! dUtch die kyklopischeu Ueberreste
einer uralten Stadt in der Nähe von Tityus und
deren jetzige Lage am Meeresuser bewiesen wird.
Allerdings ist der Hasen jetzt verseichtet und kaum

30 Centimeter tief, jedoch kann sich der alte Hafen
kaum 200 Meter weiter erstreckt haben. «

Nach einem Nückblicke auf die Geschichte Tityus,
von seinem ersten Könige an, führt der Vortragende
den Nachweis, daß die Zerstörung Tityus in eine
viel frühere Zeit hinauszurücken ist, als gewöhnlich
angenommen wird." Zumeist wird die durch Argi-
ver erfolgte Zerstörung in das Jahr 468 verlegt
Diese Hhpothese daß Tityus bereits im hohen Al-
terthume zerstört«war, findet in dem Monumente und
den Ueberresten von Tityus und Mykenä eine merkliche
B estätigung An der Westseite ist die Malerei
fast ganz zerstört, an der innern Seite hat man eine
kleine Stützinauer erbaut, die tief in historischem
Schutt begraben ist. Für die Zerstörung Tiryns’ in
einer sehr frühen Zeit sprechen auch die an der
Oberfläche des Bodens vorkommenden Massen von
Messern und Pfeilfpitzen sehr primitive-c Form aus
Obsidiam ferner die unzähligenTerracotten primiti-
ver Form mit uralten Dacstellungen. Alle« diese
Dinge findet man überall im Schutt der Näume des
ganzen Palastes und man kann mit vollster Bestimmt-
heit annehmen, das; dieselben. zur Zeit der Zer-
störung des Gebäudes noch im allgemeinen Gebrauch
waren. Endlich zeugt auch für das hohe Alterthum
der Zerstörung der Stadt das gänzliche Fehlen
schwarz, gelb «oder roth lackirter griechischer
Terracotten

Um Nichts für die Wissenschaft verloren gehen
zu lassen, habe ich mit meinem Gehilfen Dr. Wil-
helm Dörpfeld aus Berlin, der vier Jahre lang
dem technischen Theile der Ausgrabungen des Deut-
schen Reiches in Olhmpia vorgestanden, die ganze
obere und mittlere Akropolis abgegraben. Die Mauern
smd durchschnittlich 7.50 Meter, an der oberen Atro-
polis an einigen Stellen sogar bis 15 Meter stark.
Sie bestehen aus großen, fast ganz unbearbeiteten
Steinblöckem die ohne jede Bindemittel aufeinander-
gethürmt sind. An einigen Stellen finden sich Neste
von Thürmem ein Thurm am Haupteingange ist noch
ziemlich gut erhalten und oberhalb der Mauer «7 Me-
ter hpchs Die Mauer der oberen Akropolis ist «in
zwei Absätzen erbaut, in dem oberen Absatze sind an
mehren Stellen Längsgalerien angelegt, die den Zweck
hatten, den Vertheidigern einen Zufluchtsort zu ge-
währen, von dem aus sie leicht an die Brüstung ge«
langen konnten. Wahrscheinlich führte um die ganze
Mauer ein bedachte: Gang, der offenbar aus eine:

mit Lukens durchbrochenen Mauer bestand,- die mittels
hölzerner Klappen geschlossen wurden. Die Mauer
selbst bestand aus rohen Lehmziegelm was durch die
große Masse des vorhandenen Schuttes bewiesen wird.
Der Haupteingang zur Burg befand srch an der Ost-
seite neben dem schon erwähnten« Thurme. Eine
mächtige Rampe führte an« der Mauer entlang zur
Burg hinauf. Zur Rechten des· Hinaufsteigenden
stand der große Thurm, der durch ein besonderes
Thor abgeschlossen gewesen sein muß. Links führte noch
ein zweiter, von einer hohen Mauer eingeschlossener
Weg nach der Burg hinauf. Ein· breites T»hor, wel-
ches durch zweiThorflügel geschlossen war, trennte
dieselbe von denäußeren Räumen. Die Zapsen, in

welchen sich diese Thorflügel bewegten, find noch er-
halten, ebenso das Loch in dem Steinpfosteri für den
großen hölzernen Querriegeh durch welchen das Thor
geschlossen wurde. Dieses gleicht in seiner Einrich-
tung ganz dem Löwenthor in Mykenä Von dem
Thore führt ein steil aufsteigender Weg—zur oberen
Akropolis Oben angelangt, erweitert er sich zu ei-
ner Art Hof und man steht. vor einem Prophlaion
Nach Osten besteht dieser Bau aus einer Vorhalle,
die von zwei colossalen Säulen» gebildet· wird; nach
Westen zu besindet sich eine vollkommen gleiche Vor-
halle. Die Mittelwnnd zwischen beiden Hallen ent-
hält die große Thiiry die durch zwei Thorsliigel ver-
schlossen war; auch hier sind die Zapfen noch erhal-
ten. Westlich vom Propylaion war ein Hof, gegen
den sich an der Rordseite zwei Zimmer öffneten. Wie
die Baulirhkeiten an der Südseite des Hofes waren,
läßt sich leider nicht mehr mit- Sicherheit bestimmen,
weil man in byzantiriischer Zeit hier eine kleine Kirche
erbaut hat. Rings um die Kirche herum haben wir
zahlreiche, nach Osten gerichtete G räb er gefunden.

·Vom Prophlaion ging ein 1.40 Meter breiter
Weg zu den inneren Räumen des Palastes hinauf-
der Hauptweg dagegen führte zu einem zweiten Pro-
phlaion, durch das man zum Haupithor des Palastes
gelangte. Dieses Propylaion hatte denselben Grund-
riß, wie das erste, nur in kleinerem Maßstabe. Der
große Hof ist von bedeckten Säulenhallen umgeben,
in der Mitte der Südseitestand ein Altar, wie wir
einen solchen im Hofe des O d h s s e u s kennen. Der
ganze Hof ist mit einem durchschnittlich 3 Centime-
ter dicken Estrich aus Kalt und kleinen Steinen mo-
saitartig hergestellt. An der Nordseite des Hofes, ge-
rade deui Altar gegenüber, liegt der Hanptsaal des

Palastes. Die Decke desselben wird von vier Säu-
len—getragen. Zwischen den Säulen ist im Fußboden
ein großer Kreis von 3 Meter Durchmesser sichtbar,

dessen Bestimmung unbekannt ist. Jedenfalls erinnert
er lebhaft an den Kreis im Hauptsaale des Tempels
in Troja. Der Fußboden ist durch eingeritzte Li-
nien in Quadrate getheilt und zeigt an einigen Stel-
len noch Spuren von Bemalung mit rother Farbe.
Von dem Vorzimmer führt nach Westen eine Thür
in mehre Corridore und kleine Räumse, unter denen
die Badestube am Bemerkenswerthesten ist. Der Fuß-
boden dieser 3 Meter lange-n und breiten Stube be-
steht aus einem einzigen blauen Kalksieinblockh der
etwa 67 Centimeter dick ist. Rings an der Wand
sieht man« in den Stein eingebobrte Löcher, welche
wahrscheinlich zur Befestigung einer Holzbekleidung
dienten. An der Ostseite ist eine Rinne am Steine
ausgearbeitet, welche alsWcisserabfluß diente und deren
Fortfetzung als unterirdiseher Canal unter inehren
Zimmern fortgeht. »

·

Oestlich vom Hauptsaalegruppiren sich um einen
zweiten kleineren Hof eine· größere Anzahl von Zim-
mern, in denen man wohl die Frauenwoh nun-
ge n erkennen darf, während der große Hof und der
Saal die Männerwohnungen gewesen sein dürften.

Der kleinere Hof ist aus zwei Seiten von Säulen-
halten umgeben. Die einzelnen Zimmer sind theils
direct, theils durch Corridore mit einander verbunden.
Zum kleinerenHof führt auch der erwähnte schmale
Gang vom Propylaion hinauf. Die bstlich von die-
sem Gange liegenden Zimmer sind in ihrer Form
nicht mehr deutlich zu erkennen, weil hier mehrfache
Umbauten stattgefunden haben. Ueberhatrpt lassen
sich an mehren Stellen spätere Umbauten erkennen.
Jedenfalls gehöll der ganze Palast in seinen Haupt-
räumen derselben Zeit an, wie die äußeren Festungss
mauern, also demszweiteri Millennium vor Christo.
Die Fundamente der Hausmauern ruhen auf dem
Felsen, die Wände sind aus Bruchsteinen mit Lehm-
mbrtel hergeftellt. Die fehlenden Obertheile der
Mauer bestanden.theils aus demselben Material, theils
aus an der Sonne getrockneten Lehmziegelm vollkom-
mer: so, wie alle großen Gebäude von Pe rgam v s
und Troja. Die Wände waren an ihrer Aussen-
seite zuerst mit einem Lehmputze und darüber mit ei-
nem Kaltputze überzogen Dieser letztere zeigt noch«an
mehren Stellen Spuren einer früheren Bemalung
Die Mxlereien sind in fünf Farben, roth, schwarz,

III. Mittwoch, den l. (13.)- August III-s.



Sie sind enthalten in der Geschäftsführung des neuen
Ministerium, an dessen Spitze Herr Malou steht.
Nach dem clericalen Wahlsiege zur Regierung gelangt,
ist das Cabinet aus Männern zusammengesetztz welche
entweder der siegreichen Partei direct angehören, oder
doch in keinem Gegnerschaftsverhältnisse zu derselben
sich befinden, mithin für diejenige Politik eintreten,
die unter Malou’s Aufpicien inaugurtrt worden.
Der Liberalismus Belgiens hatte sich kaum von der
ersten Ueberraschung ob seiner neulichen, jedenfalls
nicht in dem hervorgetretenen Umfange, erwarteten
Niederlage erholt, als er auch schon anfing, eine
zähe Vertheidigung der wichtigsten Positionen zu
organisirem gegen welche die Action eines clericalen
Cabinets sich vorausfichtlich in erster Linie richten

mußte. Demgemäß sehen wir, daß um die Volks·
schule ein heftiger Kampf zwischen Regierung und
Opposition entbrannt ist und daß auch die Wieder-
anknüpfung diplomatischer Beziehungen zwischen Bel-
gien und dem Heiligen Stuhle auf den schroffsten
Widerspruch der Liberalen stößL Hinter den Pak-
lameniarischen Wortführern der Opposition steht nun

die Gesammtheit der liberal gesinnten belgischen Wäh-
lerschaft und bei der geschickten tactischen Benutzung
aller -Vortheile, die das entschiedene Handeln des
Cabinets den Liberalen darbieten ist es Letzieren ge-
lungen, eine tiefgehende Bewegung im Lande het-
vorzurufem die schon ernste Vorbeugungsmaßregeln
seitens der Sicherheitsbehörden erforderlich gemacht
hat und ihren Culminationspunct anscheinend noch
nicht erreicht haben dürfte.

Nachdem in Notlvegeu der Radicalismus zwei
Punete seines Programms, die Staatsraths-Angelegen-
heit, sowie die Erweiterung des Wahlrechts, durch-
geführt hat, dürfte derselbe demnächst auch an die
Erledigung der übrigen Fragen: Einführung von
Geschworeciengerichten und Reorganisation des Heeres,
gehen. Das Hauptorgan der gegenwärtigen Regie-
rung bemerkt hierzu u. A« »Der »Jury-Angelegen-
heit, sowie der Reokganisation der Armee steht die
Rechte machtlos gegenüber. Auf diesen Gebieten ist
die Einigung zwischen Regierung und Majorität so
weit gelangt, daß keine Opposition die Stimmung
mehr ändern kann«. Dieser Schluß dürfte doch
wohl etwas gewagt sein. Hat auch die Majorität
des norwegischen Volkes für die Durchführung der
Staatsraths-Angelegenheit plaidirt, so fragt es sich
doch noch sehr, ob dieselbe ebenfalls geneigt sein
wird, eine neue Heeresordnung, sowie ein neues Ge-
riehtsverfahren einzuführen, zumal sich gegen beide
Institutionen in anderen Ländern bereits sehr ge-
wichtige Stimmen erhoben haben.

Ueber die Persönlichkeiten Clevela·nd’s und
Hendrickss die Candidaten der demokratischen
Partei für den Posten des Präsidenten der Vereinig-
tm Staaten, schreibt die ,,N.-Y. Handelsztg.«: C le-
v eland ist eine behäbige, mittelgroße Erscheinung
und steht gegenwärtig im 48. Lebensjahre. Er war

als der Sohn eines armen Presbyterianer-Predigers,
der in Caldwell im Staate New-Jersey amtirte, schon
früh auf sich selbst angewiesen. Kaum 16 Jahre
alt, mußte er sich als Ladendiener in einem ländlichen
Kramladen sein Brod selber verdienen. Später er-
hielt er eine Stelle in dem Newyorker Blinden-Asyl,
bis ihn sein Oheim dazu bestimmte, in Buffalo,
welche Stadt seitdem sein Wohnsitz geblieben ist, die
Rechtswissenschaften zu studirem Drei Jahre nach-
dem er Anwalt geworden, in seinem 25. Lebensjahre,
erhielt er dort die Stelle des ersten Assistenten des
Staatsanwalts Das war l862. Acht Jahre spä-
ter wurde er zum County-Sheriff gewählt. Dieses
Amt bekleidete er bis 1873, und zwar mit seltener
Energie und Gewissenhaftigkeih 1881 wurde er zum
Bürgermeister Buffalcks gewählt und als solcher that
er Wunder gegen die corrupten Elemente in de!
dortigen Stadt-Verwaltung. Er erwarb sich dadurch
den Namen ,,Reform-Mayor« und wurde als solcher
weit über die ,,Queen City of the Lakes« hinaus
bekannt. 1882 wurde er dann mit der ungeheuren
Mehrheit von 19-6,000 Stimmen gegen den republis
kanischen Candidatery den FinankMiiiister Folger,
zum Gouverneur gewählt und als solcher hat er
seinen in Buffalo gegen die Corruption begonnenen
Kampf im Jnteresse des gesammten Staates und ins—-
besondere der Stadt Newyork wacker fortgesetzh —-

Thomas Andrew Hendricks ist ein Sohn des
Staates Ohio, doch waren seine Aeltern, als er noch
ein Kind war, nach dem Staate Jndiana übergesie-
delt. Er ist, wie weitaus die Mehrzahl unserer
Politikey von Haus aus Advocat und hat die ge-
wöhnlichen Stadien des öffentlichen Lebens mit Leich-
tigkeit, doch auch ohne sich sonderlich auszuzeichnem
durchlaufen. Er war nach einander Mitglied der
Stgatsgesetzgebung von Indiana, des Repräsentanten-
hauses und des Bundessenats und von 1872 . bis
1876 bekleidete er das Amt als Gouberneur des
Staates Indiana. Er steht jetzt im 65. Lebensjah
und hat schon in bedenklicher Weise von den VI
schwerden des Alters zu leiden. -- Ein irisches
Massennieeting in Newhork hat sich für die Candida-
tur Blaine’s erklärt und eine Adresse angenom-
men, durch welche die Jren in den Vereinigten Staa-
sen aufgefordert werden , für diesen Eandidaten zu
stimmen. »

Inland
Verrat, I. August. Das zum Theil wohl im

Hinblick auf den bevorstehenden Beginn des Unter«
richtes im neuen Schulhalbjahre erlassene zweite
Ei rcular des Ministerium der Volks»-
a u fklär u n g vom 26. v. Mtsx richtet im Besonderen
seinAugenmerk aufdieTh ät i gkeitd er El affen-
O rdinarien, welche im J. 1881 für die Ohm-
nasien und Progyuinasien und im Jahre darauf
auch für die Realschulen ins Leben gerufen worden.

Das Zusammengehen von Schule und Haus, eine
Forderung, welche die neuere Pädagogik mit be-
sonderem Nachdrucke geltend macht, wird vor Allem
durch die ClassemOrdinarien vermittelt und darum
weist das Circulat des Ministerium die Ordi-
narien vorzugsweise auf das Haus hin, als die für
das sittliche Verhalten der Lernenden Jugend vor
Allem maßgebende Stätte.

Ohne das Zusammenwirken von Schule und
Haus könne ein junger Mann leicht mannigfachen
Verirrungen anheimfallen und sogar durch böswillige
Personen in verbrecherische Gesellschaften gezogen wer-
den, wofür zum Schmerze der Aeltern und aller
Wohlgesinnten und zum Vorwurfe für die betreffen-
den Schulbehörden eine Menge von Beispielen be-
reits vorhanden sei. Dieses Hineingezogenwerden in
verbrecherische Gesellschaften geschehe meistens gegen
den eigenen Willen der unetfahrenen Jünglinge: sie
gerathen auf verderbliche Abwege durch den Einfluß
von Bösewichtem welche kein auch noch so niedriges
Mittel verschmähen, um die leichtgläubige Jugend zu
fangen, der die Aufsicht und Leitung älterer Leute
fehlt· Deshalb müßten die DirectorenspJnspectoren
und besonders die ClassemOrdinarien ihre Aufmerk-
samkeit vorzüglich den Schülern der oberen Classen,
die bei Verwandten und besonders bei Bekannten und
in Pensionen leben, zuwenden. Jeder Gassen-Ordi-
narius solle so oft wie möglich svlche Schüler» be-
suchen, ihre Lebensbedingungen kennen lernen und
die sie umgebende Gesellschaft und die Leute, die sie
besuchen, beobachten, sowie ihre Beschäftigung außer
der Schule, ihre Lectüre &c. überwachen. . . Um
dieses Alles zweckmäßig zu erreichen, schärft hierauf
der Minister den Schulobrigkeiten und den Classen-
lehrern alle bisher erlassenen diesbezüglichen Vor-
schriften auf’s Neue ein und schreibt ihnen zur stric-
ten Befolgung nachstehende Puncte bot: l) Jn
jedem Gymnasium, Progymnasium und in jeder
Realschule muß ein Adreßbuch der Schüler geführt
werden, in welchem der Stand, der Name der Per-
sonen, bei denen sie leben, die Notirung des Ter-
mines des Ein- und Auszuges in und aus einem
Quartier und die Bemerkung, aus welchem Grunde
oder auf die Verfügung welcher Person der Um-
zug aus einem Quartier in das andere erfolgt
ist, verzeichnet werden müssen. Z) Die Classem
Ordinarien müssen wöchentlich dem Director berich-
ten, welche Schüler ihrer Classe von ihnen in
ihren Quartieren besucht worden sind und welche
Verfügungen, Anweisungen &c. sie dabei getroffen ha-
ben. Der Director erläßt, wenn er es für nothwen-
dig erachtet, durch die ClassemOrdinarien oder auch
direct die sich als nothwendig erweisenden Verfügun-
gen« und tritt in Verbindung mit den Verwandten
oder Pensionshaltern (Quartier-Vermiethern). 3) Die
ClassemOrdinarien der oberen vier Classen müssenso oft wie möglich die Schüler ihrer Classe, die bei
Verwandten, Bekannten und in gemeinsamen oder

privaten SchülevQuartieren leben, besuchen und diese
ihre Besuche in einem besonderen Verzeichnisse der»
Schülerwohnungen vermuten. Dieses Verzeichniß
muß sich im Besitze jedes Gassen-Ordinarius vorfin-
den und von ihm — je nachdem es sich als noth-
wendig erweist —— der Obrigkeit der Lehranstalt vor- .
gewiesen werden. 4) Jn den regelmäßigen Sitznngen
der pädagogischen Conseils und der Classen-Commis-
sion (Conferenzen) ist jeder Gassen-Ordinarius ver-
pflichtetz sowohl von seinen Besuchen bei Schülerm
als auch über die von ihm empfangenen Eindrücke
vom Leben, von den Verhältnissen &c. der Schüler
seiner Classe Bericht zu erstatten. Das pädagogische
Conseil und die Commission haben auf diese Mit-
theilungen ihre besondere Ausmersamkeit zu richten.
Z) Der Director hat die wichtigsten diesbezüglichen
Bestimmungen des pädagogischen Conseils und der
ClassemCommission dem Curator des Lehrbezirks zur
Kenntnisznahme zu unterbreiten. 6) Wenn der Glossen-
Ordinarius die Schüler besucht, hat er stehn. A. zu be-
mühen, stch davon zu überzeugen, welche Personen in den
Quartieren der Schüler sich aufzuhalten pflegen, mit
wem diese in« Verbindung treten und welche Bücher
ihnen zur Lectüre in ihrer freien Zeit dienen. 7)
Wenn der Glossen-Ordinarius bei seinen Besuchen
bei den Schülern, welche bei Verwandten, Bekannten
und Pensionshaltem resp. in Quartieren wohnen,
zur Ueberzeugu-ng gelangt, daß sich irgend Einer der
Lernenden in für die Erziehung ungünstigen Ver-
hältnissen befindet, so hat er darüber unverzüglich
dem-Director zu berichten, welchem in solchen Fällen
das Recht zusteht, die Aeltern unwiderruflich zu ver-
pflichtenJ ihre Kinder anderen Personen zu übergeben,
und zwar unter Benachrichtigung der Schulobrigkeit
Der- Director jeder Lehranstalt hat die moralische
Pflicht, die Aeltern zu bestimmen, ihre Kinder in
wohleingerichtete SchülersQuartiere (Pensionen) in
den Fällen abzugeben, wenn die Umstände, in denen
sich die Aeltern selbst befinden, den pädagogischen
Zwecken nicht entsprechen. Diese Fälle können selten
eintreten,- doch sind sie nichtsdestoweniger möglich.
Die Schule muß in solchen Fällen der Familie zu
Hilfe. eilen, wie schwer auch dabei unter Umständen
die Arbeit der ossiciellen Erzieher sein wird. — Für
die Erfüllung der den Ordinarien aus«diesen Vor-
schriften erwachsenden Obliegenheiten verspricht der
Minister denselben die Zuweisung besonderer Gra-
tificationen aus den Specialsummen der Anstalten
nnd staatliche Auszeichnungen anderer Art; anderer-
seits aber müßtendie ClassensOrdinarien eingedenk
sein, daß sie gleich den Directoren und Jnspectoren
zur Verantwortung gezogen werden würden, falls
in ihren Classen sich die Einwirkung verderblicher
Ideen bemerkbar macht, oder gar die jungen Leute
an irgend welchen verbrecherischen Handlungen theil-
nehmen und dieselben nicht rechtzeitig entdeckt werden.

Angesichts des Herannahens des Ssep tem-

gelb, blau und weiß, hergestellt und stellen meist Or;
namente dar, für welche die mykenische Periode schon
nachgewiesen ist. Eigentlich griechifche Ornamente
aus der classifchen Zeit finden sich darunter gar nicht.
Außer diesen Ornarnenten kommen auch figürliche
Darstellungen vor. Wie reich der ganze Palast aus-
gestattet war, beweisen die vielen Stücke sculptirs
ter Ornamente die wir auf der Akropolis ge-
fanden» hab en. «

Der ganze Palast ist durch Feue r zerstört wor-
den, wie die Masse von Holzlohle, verbrannten Zie-
geln und Steinen beweisen. Besonders stark sind die
Mauern in der Nähe der Thürpfosten mitgenommen,
weil die starken Holzpfosten dem Feuer reichliche Nah-
rung boten. Die Bruchsteine smd zum Theil zu Kalt, der
Lehmmörtel zu fester Terracotta geworden, so daß die
Mauer nur mühsam mit der Spitzhacke zerschlagen wer-
den konnte. Daher hat auch hier eine Bebannng nie statt-
finden können. Die Feuersbrunst war eine so heftige, weil
alle die Säulen ebenfalls aus Holz bestanden. Nur der
Fuß derselben war aus Stein und auch dieser zeigte
die Spuren des großen Brandes ; die oberen Theile
fielen bei der Zerstörung des Palastes ein, wodurch
dieser ein großer Schutthaufe wurde. Das hat
ihn gerettet, und so hat dieser Hügel 3000 Jahre
unberührt gelegen. Nur an der Südspitze der Burg
wurde in bhzantischer Zeit, wie schon erwähnt, eine
Cap elle erbaut und der ganze südliche Theil der
Akropolis zu einem Kirchhofe eingerichtet» Schon
vor der Erbauung des Palastes und der Festungs-
mauern war der Hügel von Ansiedlern bewohnt.
Fünf Meter unter dem Fußboden stießen wir auf
eine Stufe, auf Zimmer, welche mit rothen Ziegeln,
Schutt und Holzkohle angesüllt waren, in denen zahl-
reiche Stücke einsarbiger, aus der Hand gemachter
Topswaaren vorkamen, die in ihrer Technik vollkom-
men den in den ältesten Ansredelungen Trojas ge-
fundenen monochronen Vasen gleichen.

Bei der Abgrabung der mittleren Terrasse find
in verschiedener Höhe über einander schmale Mauern
aus Bruchsteinen nnd Lehm aufgedecit worden, deren
GkUUdtkß leider nicht mehr zu erkennen ist» Es müs-
fes! bis! Wktthschastsgebäude gelegen haben, die schlech-
te! CVUftruirt waren und öfter erneuert wurden.
DAMUV Skkläkk sich CIUch die hier vorhandene grössere
Schuttanhäufnng

Bei der Betrachtung des vorliegenden Planes von

Tikyus drängt sich uuwiukükrich die Frage auf, wo
denn nun eigentlich die Wohns i tze des Volkes
waren, deren Könige die Citadelle bewohnten, und
wo die Gräber der Könige sich befanden. —-

Die von mir um die Akropolis herum nach allen
Richtungen gegrabenen Schachte, neben welchen die-
selben Topfwaaren wie auf der Akropolis und Viel
verbrannter Ziegelschutt sich fanden, lassen keine Zwei-
fel darüber, daß sich die Stadt rings um die
Burg ausdehnte Was die Gräber betrifft, so habe
ich lange darüber nachgedachh wo dieselben sein könn-
ten. Jn Tityus sind sie keinesfalls, denn der Pu-
last ist vollkommen ausgegraben, dort liegt
kein Pfund Schutt mehr. Auf der mittleren Terrasse
können sie auch nicht sein, denn auch diese ist ausge-
graben. Außerhalb der Akropolis können wir sie uns
auch nicht denken, denn sie würden unmöglich ohne
irgend welchen Oberbau fein. Ich glaube daher,
daß sie in der«Nähe-von Na u pli a zu suchen sind,
eine Stunde zu Fuß von Tityus entfernt, denn dort
führt Strabo sehr merkwürdige Höhlen mit kyklo-
pifchen Bauten Ein. Wozu sollte man kyklopische
Bauten in Höhlen machen? Leider habe ich trotz
alles Suchens Nichts entdecken können. Jedenfalls
sind sie dort unter den jetzigen Häusern zu denken
und daher vor der Hand nicht zu finden. Vielleicht kön-
nen die Häuser von einer künftigen Generation ab-
gebrochen und die Gräber gesunden werden. Vor der
Hand ist Nichts zu machen, wenn ich sie auch gern
ausgegraben hätte. (Heiterkeit.)

Schließlich wandte sich Redner noch gegen ge-
wisse Anfechtungen und Kritiken, die seine
Arbeiten von einer Seite erfahren , und spricht die
Hoffnung aus, daß seine Ausgrabungen von einigem
Nutzen für die Wissenschast gewesen sein mögen.
Wenn die hochgeehrte Versammlung finden sollte,
daß die Resultate seiner mühevollen Arbeit Deutsch-
land zur Ehre gereichen, dann werde das für ihn
ein mächtiger Sporn zur w eiteren Fort-
s e tzu n g seiner Forschungen auf dem Gebiete der
Wissenschaft sein» -

Redner erläuterte seinen fast 1V2stündigen, unge-
mein sesselnden Vortrag, dem das äußerst zahlreiche
Auditorium fortgesetzt mit gespanntester Aufmerksam-
keit folgte, durch den steten Hinweis auf eine große
Auswahl ausgestellter Jllustrationenx einen Situa-
tionsplan von Tityus, die Ansicht eines Thurmes,
Wandmalereien und Abbildungen von Vasen. Rau-

schen«der, wiederholter Beifall lohnte ihn am Schlusse
feiner Ausführungen.

Der Vorsitzendtz Professor Dr. Virchow, be-
merkt, der eben verklungene Beifall werdepdem Red-
ner bestätigt haben, daß Deutschland mit stets reger
werdendem Interesse seinen Arbeiten folge und daß
man jeden seiner Schritte in fernem Lande mit den
höchsten Erwartungen begleite. Ausrichtig sei es zu
bedauern, daß es dem Vortragenden nicht möglich
gewesen, bei dieser Gelegenheit seine Frau und
treue Mitarbeiterin an den langen und an-
gestrengtesten Untersuchungen auch hier einzuführen.
Sie würde auch ihrerseits haben sehen können, wie
sehr man wünsche, daß sie sich immer mehr in Deutschk
land acclimatisire Man sehe mit erhöhter Span-
nung Dem entgegen, was Schliemann n u n -

mehr unternehmen werde. Derselbe gehöre nicht zu
den Männern, die, wenn sie ein Wer! gethan, sich
nunmehr niedersetzen und a usruhen,
sondern zu Denen, welches nachdem sie den ersten
Schritt gethan, nun auch weiter aus der begonnenen
Bahn fortschreiten. Redner wünscht, daß das nächste
Jahr für Schliemann ein ebenso fr u ch t b a -

res sein möge, wie das gegenwärtige, und daß
die nächstjährige Versammlung ihn im Besitze von Ob-
jecten sehen werde, welche die jetzigen noch übertreffen.

Dr. Schliemann erklärte unter dem Beifall
der Versammlung, daß er demnächst K r eta in den
Kreis seiner Untersuchungen zu ziehen beabsichtige.

Wannigfa itigrn
Vom Schloß des Deutschen Kaisers

in Babelsberg schreibt man dem Hamb Corr.
vom 6. August: Jn Babelsberg dem Tusculum
des Kaisers, in welchem er alljährlich, wenn auch
nur wenige Woihen aber mit besonderer Vorliebe
zu weilen pflegt, ist man in voller Thätigkeiy um
zum Empfunge des hohen Herrn, welcher am Frei--
tag Vormittags dort eintrifft, Alles vorzubereiten. Der·
heutige Tag ist der letzte, an welchem Schloß und
Park noch dem Publicum geöffnet sind; dies mag
auch wohl der Grund fein, daß schon seit mehren
Tclgstl sich ein ungeheurer Andrang von Besuchern
bemerkbar gemacht hat. Unter diesen stellen die
Söhne Albions stets ein besonders starkes Contins
gent; zu ihnen gesellen sich jedoch in diesem Jahre
auch viele Schwedeir Daß die Gemahlin ihres Kron-
prinzen eine Enkelin des Deutschen Kaisers ist, erhöht
das Isbhstfte spmpathische Interesse, welchem fie rück-
haltlos Ausdruck geben. Mit Aeußerungen wärmstet
Verehrung umstehen sie ein Bild der jungen Kron-
prinzesfim welches f. Z· unmittelbar nach der Con-

firmation angefertigt wurde nnd seinen Platz im
Llrbeitszimmer des kaiserlichen Großvaters gefunden
hat; ebendaselbst ist auch die -neueste, wohlgelungene
Photographie des Reichskanzlers welche von den Pho-
tographen Strumper Zt Cie. aus Hamburg. im Parte-
von Friedricbsruh aufgenommen worden und den
Fürsten in Cis-il, den Stock in der Hand, vor einem
kleinen Gartentische sitzend, zu seinen Füßen hinge-
streckt Thras, die mächtige Dogge, darstellt, zu finden.
Ein volurninbses Werk: die Generalkarte des öster-
reichischen Kaiserstaates von Scheda, scheint eine neue
Acquisition für die kaiserlichejHandbibliothekäzu fein.
Sonst begegnet man allen den lieben bekannten Ge-
genständen, die uns indeß mit ,jedem Jahre als werth-
vollere Reliquien erscheinen und in denen sich der
schlichte Sinn« unseres Kaisers wiederspiegelt. Im
Schlafgemache wird man durch ein Aquarellbild ge-sessen, das, am Fußende des Bettes angebracht, eben

o sinnig erdacht, als hübsch ausgeführt ist, und nach
den am Rande geschriebenen Worten ein Geschenk
der Kaiserin an ihren Gemahl anläßlich der goldenen
Hochzeit sein muß. Dieselben lauten: »50 Jahre
unter dem SchutzengelC 1829 bis 1l. Juni 1879.
Angusta Das Bild zeigt im Vordergtunde eine
lichtumflossene Engelsgestalh an ein Kreuz ge-
lehnt, im Hintergrunde Schloß und Park von
Babelsberg. Jn diesem Raume befindet sich
auch eine rvohlgetroffene Büste der Kaiserin, welche
die Frau Kronprinzessin persönlich modellirt hat.
Ein Stock, den der Kaiser sich vor 20 Jahren
im Parke von Babelsberg selbst geschnitten und seit-
dem ans seinen Wanderungen durch denselben stets
benutzt hat, so daß er schon sichtliche Spuren des
Gebrauches trägt, ist auch bereits zur Hand gestellt.
Jn der an der Schloßterrasse liegenden Fasanerie
rvimmelt es schon von Federvieh aller Art, Fasanen,
Perlhühnerm Puten, Cochinchinas re» und zrvischen
all’ dem besiederten Volke tummelt sich ein junges
Reh, ein Lieblingsthier des Kaisers, das aus dessen
Hand täglich Leckerbissen erhält. Die Wasserkünste
auf der Terrasse und im Park und die große Fon-
taine in der Havel lassen bereits ihre Wasser sprin-
gen; die Parkcvege sind mit goldgelbem Kies befahren

»und heben sich prächtig vom saftigen Grün der Ra-
senflächen ab. Von morgen ab stellt das I. Ganze-
Reg. die große Wache in der Nähe des Schlosses,
die ·Garde-Jäge·r»: geben Patrouillen innerhalb des re-
servtrten, eingezaunten Parktheiles Die Pferde und
Carossen des kgl. Leibstalles sind schon eingestellt
und wtrd ern Vrererzug den Kaiser am Freitag früh-
UM 8 Uhr 20 Mtn. von der Station Großbeereniabholen und über Neu-Babelsberg in das Schloß füh-ren. Fur die Dauer des kaiserlichen Hoflagers auf
Yabelsberg werden Leibgensdarmen den Staffettemdtenst versehen. Das Schloß ist telephontsch mit der
Garde-Husaren-Caserne und dem Bahnhvfs it! PM-
sdam verbunden.
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hek-Termins, an welchem die Cvupvtls VVU

den in der Reichsbank ausbewshkken Wekthpapieken
fällig sind, wird den Deponenten ZU khkem eigene«
Nah und Frommen mitgetheilh VII Vkesbeöüslkche
Hingabe» Zweckz Hebung d« Zins-Coupons bereits
vom 1. August qh durch die Reichsbank entgegengenom-
me» werden, Um die Auszahlung des betreffenden
baaren Geldes auf Vke fällklleU CVUPVUZ Z« beichtet«
Lügen, sollen vom 20. August ab den Deponeiiten
ihkk Cpuppns nicht mehr in natura« ausgehandigt

werden.
z» Ukpql herrscht gegenwärtig in den niederen

Kreisen der städtifchen Einwohnerschaft eine gewisse
Verstimmung gegen die vorstädtische
jüd is ch e B e v ölkerun g. Die Veranlassung zu
derselben ist, wie meist in solchen Fällen, eine ges«
ringfügige, aus zufälligen Umständen« hervorgegan-
gene. Ein kleiner Bauerknabe und ein ebensolch gro-
ßer Judenknabe bombardirten einander mit Steinen,
wobei Letzterer am Kopfe leicht verwundet wurde.
Der in der Nähe stehende Vater des getroffenen
Knaben —- diese Scene pafsirte aus der Dörpkschen
Straße in der Nähe der Shnagoge —- packte de«
Bauernjungen und trog energischen Stranipelns und

Schrciens desselben schleppte er den Jungen längs
der Staße einem unbekannten Ziele zu. Natürlich
wurde das Publikum aufmerksam, verschiedene und
darunter die widersinnigsten Ansichten wurden laut,
aber der« Mann ließ sich im gewaltsamen Transport
seines kleinen Gefangenen nicht stören, «, bis schließ-
lich« das sich versammelnde Publikum den Knaben
dem Juden mit Gewalt abjagte. Jn der Polizei-
Verwaltung soll der Jude erklärt haben, daß er den
Knaben in die Wohnung seines älteren Sohnes zu
dem Zwecke habe schleppen wollen, um die Aeltern
des Knaben zu veranlassen, ihren Sprößling in dem
Quartiere des Juden aufzuheben, bei welcher Gele-
genheit »er die Bestrafung des kleinen Misfethäters
habe beantragen wollen. Obwohl nun die Angele-
genheit bereits Gegenstand einer gerichtlichen Unter-
suchung geworden, hatte die seit jenem Vorsall vor-
handene Verstiinmung gegen die hiesige jüdische Be·
völkerung allmälig einen größeren Umfang angenom-
men. Am späten Abend desvorigen Sonnabends ge-
langte es zur Kenntniß der Polizei, daß für den
Sonntag ein allgemeiner Uebersall auf die
am hiesigen Orte lebenden» Juden geplant werde.
Gleichzeitig rapportirte ein Gorodowoh daß vor der,
Synagoge (in der kl. Dörpsischen Straße) eine An-
zahl betrunkener Arbeiter (ca. 100 an der Zahl) und
anderer Pöbel versammelt sei und sich gegenseitig
zum Einschlageii der Fenster nnd Mißhaiideln der
Juden ansenere Nach Verlauf einiger Minuten
langte der Polizeimeister in Begleitung des Pristatvs
des Stadttheil an Ort und Stelle an nnd wurde die
Bande zerstrenh bevor es zu Excessen kam. Der
Gottesdienst in der Synagoge wurde durch keinerlei
Störungen unterbrochen und sämmtliche Gemeinde-
glieder kamen nnbehelligt nach Hause. Die vom
srühesten Morgen des Sonntags bis zur Nacht ge-
troffenen zweckmäßigen und umsassenden Vorsichtsmaß-
regeln machten auch an diesem Tage jeden Exceß un-
möglich, so daß keinem Juden ein Haar gekrümmt
wurde. —- Dieser Vorfall ist übrigens hierorts nichts
Neuespdenn bekanntlich passirte vor zwei Jahren ein
ähnlicher Auflauf vor der Shnagogez doch auch da-
mals konnten bei dein energischen Vorgehen der "Po-
lizei keine ernstlichen Störungen vorkommen. Hos-
sentlich, schreibt die Rev. Z. zum Schlusse ihres Be-
richtes, verfehlt diese Affaire ihre Wirkung auf die
hiesigen Juden nicht und« spornt sie einerseits zur
Vorsichh andererseits aber auch dazu an, daß sie
ihre Hände so viel wie möglich von Dingen fern
halten, die. sie in Verdacht und in Conflict mit der
Polizei und Bevölkerung bringen können. »«

St. Ytlerslntkzh 30. Juli. Bei Vergleichung
derfriedensrichterlichenRechenschafts-
berichte aus den wichtigsten Städten Rußlandsz
St. Petersburg, Moskau, Kleid, Odessa und Warschan,
ergiebt sich, wie die St. P. Z. nach der »Neuen Zeit«
betichteh daß die Proceßsucht am Wenigsten in St. Pe-
tersburg und am Meisten in Odefsa entwickelt ist. So

kommt nach den letzten Berichten der genannten
Städte für das Jahr 1882 in St. Petersburg ein
Proceß auf II, in Moskau aus Pl, in Kiew auf 8, in
Warschan auf 8 und in Odessa auf 6 Bewohner.
Civil- -und CriminakProcesfe wurden anhängig ge-
macht im Jahre 1882: in St. Petersburg 80,000, in
Moskau 55,000, in Warschan 55,000, in Odessa
30,000 und in Kiew 18,000. Die Zahl der Civil-
Processe ist überall größer, als die der Criminal-Pro-
cesse außer in Kiew, wo unter 18,000 Processen
10,000 CriminalsProcesfe waren. Die Zahl der An-
geUCgken betrug: in St. Petersburg 41,000«-;oder einen
Angeklagten aus 22 Bewohner; in Moskau 27,000
oder einen aus 27"Einwohner; in Odessa 17,000
IV« Sitten auf »10 Einwohner; in Kiew 11,500
oder einen auf 12Einwohner und in Warschan 27,000
Bd« ekUeU CUf 14 Einwohner. Von allen Angeklag-
ten wurde weniger als die Hälfte für schuldig be-
fUUVEU- 50-40 pCt., und nur in St. Petersburg 60
PCH V« gskktlgste Zahl von Dieben und Betrügern
befand sich unter de« Aksgkschuidigteu i» seien» -— 886;
dann in Odessa 981; in Warschan 1568; in Moskau
2390 Und M St. Peteksblltg fast 4000· Was die Verge-
hen der PolizeiiBeleidigungen und Störungen der Ver-
waltungsordnung betrifft, so gehört Warschan in die-

jset Beziehung der erste und Moskau der letzte Bloß,

TU VEZUA .0Uf Unfug und Schlägereien sindet das
CUTSESEUSEPBTE Vekhälkviß Statt. Die Verwaltungs-
VTVUUUS VEMBT ZU HAVE-n, wuxdenin Warschau von400-000 Einwohnern 2600 besehuldigtz in St. Pe-
kefsliuks bei einer Cinwohnerzahl von fast einer
Million nur 2200 und in Moskau bei 750,000 Ein·
WVVUCTU spgak UUk 300- JU Odessa und Kiew
FOR« je 750 Ptvcesse auf 150,0000 Einwohner.DIE Polizei und Beamte beleidigten in St. Petersburg0631 Processe) vier mal mehr Personen als inMVZkAU- drei mal mehr als in Warschau, fünf mal
Mrhr als in Odessa und sechs mal mehr als inAtem. Des Seandals, Unfugs, der Schlägerei, gewalt-
thäkiger Handlungen und der Beleidigung von Privat'personen wurdenbeschuldigk i.n St. Petersburg 12,000«in Moskau 14,500, in Warschau 5500, in Odessa2500 und in skiew 1800Personen. Auf diese Weise
wurden von 1000 Einwohnern des Diebstahls und
Betruges beschuldign in Kiew 6, in Odessa s, in
St. Petersbukg je 4 undiu Moskau 3. Die Verwar-
tungsordiiung verletzten unter 1000 Einwohnerm in
Warschau 8, in Moskau 1·und in St. Petersburg
3 Personen. Die öffentliche Ruhe und Ordnung
störten: in Warschau 9 unter1000, in den übrigen
Städten 8, mit Ausnahme von Moskau (5). End«
Uch ließe« sich Beleidigungen und Gewaltthätigkeiten
zu Schulden kommen: in Odessa 12 unter 1000, in
Kiew 10, in Warschau 4, in St. Petersburg 4 und
in Moskau Z.

— Die unter dem Vorsitze des General-Adjutan-
ten Obruischew stehende Commission zur Ausarbei-
tung eines Reglements für die künftige Verw al-
tung der Ob«uchow’schen Stahlgießerei
hat, der »Neuen Zeit« zufolge, unlängst zwei Rech-
nungen über diejenigen Summen aufgestellt, welche
von der Krone den Rechtsnachfolgern der Besitzer
der Fabrik, Obuchow und Putilow, bei Uebernahnie
derselben seitens der Krone zu zahlen sind. Der
ersten Rechnung zufolge, welche die Zustimmung der
nieisten Commissionsckslieder hat, wären den Besitzern
von Actien der Obuchowsschen Fabrik 209,888 Rbl.,
nach der anderen Berechnung aber, welche von der
Niinoritäfder Commissionsckslieder ausgestellt worden,
1,097,222 RbL zu zahlen.

-—- Jn Adelskreisen wird gegenwärtig die Frage
ventilirt, ob die Rechte des persönlichen
Adels zu erweitern wären und ob Letzterem
die Theilnahme an den Beschlüssen der Adelsver-
sammlungen, nach Erleguiig eines bestimmten Bei-
tragsgeldes, zu gewähren sei. Der Tschernigoirksche
Adel hat, wie« man dem ,,Russ. Cum« mittheilt, schon
beschlossen, sich mit einem Gesuche um Beprüfung der
diesbezüglichen bestehenden Gefetzesbestinimnngen an

sdie Regierung zu wenden und für die Zuertheilung
besagter Rechte- an den persönlichen Adel zu plaidirem

—- Für Rechnung der russischen Flotte wurde in
der verflosseuen Woche in W a sa ein Th ee r- An-
kaus durch den Admiral Mordwinow aus Kronstadt
gemachi. Die angekaufte Partie belies sich auf
10,000 Pud und foll der Admiral sich äußxrst lobend
über den Theer ausgesprocheu haben, dessen Quali-
tät, laut seiner Aussage, viel vortrefflicher sein soll,
als der Theey den man aus dem Gouvernement
Wologda bezieht und der bis jetzt für den besten in
Rußland gehalten wird. i

——— Behufs Verbreitung des russischen
Petroleum in Süd-Europa wird die Errichtung
einer großen Niederlage dieses BeleuchtungsiMaterials
an der St. Gotthardbahn projectirt, von wo aus
das nördliche Italien, die Schweiz und das südliche
Deutschland mit russischem Petroleum versorgt wer-
den können. Diese Niederlage wird nach dem Muster
des schon an der russisclppreußischen Grenze. für Mit-
teliEuropa bestehenden Lagers eingerichtet werden.

It! Moskau ist in der Caiicellei einer der Ab-
theilungen des Bezirksgerichts nach den ,,N. D.«,
dieser Tage Folgendes an den Tag gekommen. Ei-
ner der Beamten entnahm den Acten eines Crimitials
Processes den Paß des Angeklagten Und bät!-
digte ihn dem Letzteren aus. Dieser lebte längere Zeit
auf den Paß hin, heirathete sodann und übergab ihn
hierauf wieder dem Beamten, der ihn wieder zu den
Acten..legie. Der betreffende Beamte wird jetzt zur
Verantwortung gezogen werden.

Jn Uishnisbiowgorod hat der Gouverneuy Gene-
ral-Major Baranow, dem »Nishegorod. Listvk« zu«
folge, die Verfügung erlassen, daß alle Brand-
stifter, welche während der Dauer der Messe in
der Stadt nnd den Districten von Nishni-Nowgo-
roh, Balakna, Garbatow und Sseinenowsk ergriffen
werden sollten, in Anbetracht des für die Dauer vom
l. Juli bis zum 10. September d. J. über genannte
Ortschaften verhängten verstäkkten Sicherheitszustam
des, vor ein Kriegsgericht gestellt werden würden.

Ju Wqkschqsh in der ,,Neuen Welt«, einem der
belebtesten Stadttheile dieser Stadt, begaben sich am
lsikJuligegen Abend ein Polizei-Officierund
ein S eh u tzm an n nach einer Molkerei, wo sie ver-
dächtige Personen anzutreffen glaubten. Sie trafen
dort in Wirklichkeit auch drei junge Leute an. Als
der Sehutzmann die Bemerkung fallen ließ, diese drei
Personen nach dem Polizei-Bezirksbureau überzu-
führen, wurde gegen die Polizei-Beamten ein Schuß
aus einem Revoler abgefeuert. Die Beamten waren
sofort dabei, die jungen Leute, bei denen sie insge-
sammt derartige Schießgewehrevermuiheten, zu ent-
wasfneiu «Doch ehe sie ihre Absicht ausführen konn-
ten, erhielt der Schutzinann einen Schuß in den Un-

terleib, so daß er sofort zu Boden sank und nach dem
Lazateth geschafft werden mußte; sein Zustaud soll
ein lebensgefährlicher sein. Auf der Straße entstand
sofort ein bedeutender Menschenauslauf und es wurde,
der Attentäter entwasfnet und verh«aftet, während die
anderen beiden jungen Leute entkamen. Die Per-
fönllchkeit des Verhafteteir konnte nicht festgestellt wer-
den, weil derselbe jede Angabe hartnäckig verweigerte.
Nvch ist zu berichten, daß gestern Vormittags in der
Berg-Straße aus einen Polizei-Officin, welcher- im Be«
zirk der ,,Neuen Welt« thätig ist, geschossen wurde; der-
selbe soll jedoch nicht getroffen sein.

z) o c at es.
Ueber die unglücklichen Schicksale

eines un se rer L andsleute berichtet das
,,Neue Wiener Tageblatt«: Mitte Juni miethete
Erwin v. Trautvetter in der Leopoldstadt zuWien ein Cabinet. Der junge Mann entstammte
einer angesehenen Familie aus den russischen Ostsee-
provinzen, war in Riga geboren, wo sein Vater, dem alsgewesenen hohen Beamten Rußlands der ,,Excellenz«-
Titel zuerkannt worden, noch derzeit lebt. Erwin v.
Trautvetter hatte früher Jahre lang in Wien gelebt
und hier die Tochter einer sehr angesehenen Bürgers-
familie geheirathet Das Glück der jungen Ehe
währte jedoch nur kurze Zeit; nach kaum vier Wochen
waren die jungen Ehegatten auseinandergegangen,
allerdings ohne daß eine gerichtliche Scheidung er-
folgt wäre; Seinen Miethsleuten erzählte Traut-
vetter öfters von seiner Frau, von der er imit großer
Liebe sprach, und oft hob er hervor, daß seine Frau,
die in günstigen Verhältnissen sich befinde, ihn j.etzt,
da es ihm materiell schlecht ergehe, unterstütze Jn
der That langte gleich in den ersten Tagen, daß der
neue Miether im Cabinete der Familie Eisner wohnte,
eine Geldsendung für ihn von seiner Frau, die sich
in Jschl aufhält, ein. Die Geldsendung fcheint je-
doch nicht groß genug gewesen zu sein, als daß Traut-
vetter längere Zeit damit sein Auskommen hätte fin-
den können. Nach kurzer Zeit bereits trug er Stück
für Stück seines Schmuckes und seiner Garderobe
inssVersatzamt Seine Hoffnung, aus dieser Cata-
mität befreit zu werden, setzte er — da er sich an
seinemVater um Unterstützung nicht wenden wollte
s— auf ein Theaterstiich daß er dem Carl-Theater
eingereicht hatte. Einem Bekannten gegenüber, der
ihn öfters besuchte, äußerte er, daß er an jenem Tage
sicherschießen würde, an welchem sein Stück vom
Carl-Theater abgewiesen würde. Jn der zweiten
Hälfte des vorigen Monats schien es Trautvetter
schlechier als je zu gehen; er hielt jedoch noch immer
an der Hoffnung fest, sein Theaterstück würde accep-
tirt werden. Am»30. Juli hatte er seine Wohnung
noch ausgesucht, er war verstört, er vertröstete jedoch
in merklich gezwungenem Tone seine Quartiergeber
dahin, daß er den schuldigen Miethszins baldigst zu
zahlen in der Lage sein werde, da sein Stück zur
Ausführung angenommen worden sei. Am St. Juli
Morgens verließ Trautvetter die Wohnung und seit
dieser Zeit wird er vermißt. An demselben Tage,
noch gegen Abend, langte an seine Ouartiergeber ein
Brief von ihm ein, in welchem er erklärte, daß er in
wenigen Stunden nicht mehr unter den Lebenden
weilen werde, da die Nothlage zu sehr auf ihn ein-
wirke. Damit die Quartiergeber keinen Schaden er-
litten, legte er dem Briefe zwei Versatzscheine, auf
eine Uhr und einen Rock lautend, bei. ·— Ein eigen-
thümlicher Zufall wollte es, daß einen ·Tag nach dem
Verfchwinden Trautvetters an seine Adresse eine Geld-
sendung von seiner Frau aus Jschl einlangte. Das
Geld wurde an die Aufgeberin zurückgesandh da der
Adressat es nicht mehr übernehmen konnte. Dieses
Geld, wenn es einen Tag früher angelangt wäre,
hätte den jungen Mann vielleicht vor dem Selbst-
morde bewahrt. Als Erklärung für das Verfchwim
den Trautvetters kann man die Mittheilung eines
seiner Freunde nehmen, daß Trautvetter am 30. Juli
sein am Carl-Theater eingereichtes Stück als »zur
Ausführung ungeeignet« zurückerhalten hatte.

Fräulein Alma Fohström ist am Donnerstag
voriger Woche auf der Bühne des Krolkschen Thea-
ters in Berlin während der Lucia Vorstellung von
einem kleinen Unfall betroffen worden. Jm
zweiten Acte befand sich Edgardo, den diesmal
Herr Himmer darftellte, so sehr im Geiste der
Rolle, das; er in der Empörung über den Verrath
die unglückliche Lucia etwas heftiger von sich stieß,
als diese wohl erwartet hatte. Lucia fiel nun so
unglücklich, daß sie mit dem Hinterkopf stark aufschlug
und in Folge dessen bewußtlos wurde. Der Vorhang
senkte sich über die ohnmäclktige Sängerin und das
Publicum brach in stürmischen Beifall aus. Es er-
regte Befremden, daß der Vorhang sich nicht wieder
hob und man erfuhr später, daß die zarte junge Sän-
gerin erst nach einigen Minuten wieder aus ihrer
Betäubung erwacht sei. Zum csilück beeinttächtigte
der Fall nicht ihre Kunstleistung und in der Wahn-
sinns-Seene enthusiasmirte sie die Zuschauen

U e ne. It: Zp a it.
St. Ptttrsiiurth 31. Juli. Gestern Nachmittags

trafen Ihre- Kaiserlichen Majeftäten in Krassnoje
Sselo ein. Am Bahnhofe wurden Höchstdieselben
von Mitgliedern des Kaiserbauses, den Truppem
chefs, sowie den Lord-Autoritäten empfangen. Eine
Deputation Krassctoje-Sseto’scher Bauern überreichte
Jhren Majestäten Salz und Brod. Gegen Abend
unternahmen Höchstdieselben und die anwesenden
Kaiserlichen Hoheiteiy gefolgt von einer glänzenden
Saite, in der sich auch die zu den Manövern com-
mandirten ausländischen Officire befanden , eine
Ucnsabrt durch’s Lager der Truppem Hiernach fand
ein großer Zapfenstreich und eine Galavorstellung
im Theater Statt.

London, U. Aug. (30. Juli) Die ,,Times«
rneldet aus Dur-hart: Die Regierung des Caplandes
erließ eine Proclamation, durch welche die Walfischbainebst dem anliegenden Gebiete annectirt wird.

Der. ,,Daily Telegraph« bestätigt, daß die in
Ottensen verhafteten vier Matrosen eines englischen
Dampfers Mitglieder eines in Hut! durch Zweigvew
ein vertretenen communistischen Arbeiterveretns seien.

» London, re. Aug; (31. Juki) ukitekhsim Hak-
tington bestätigte dies-Vorbereitungen zur Expediiion
UCch Khartum. -— Es verlautet, der Effeciivdestandder britischen Truppen in Aegypten werde auf zehn-tausend Mann erhöht werden.Iet[ailits, ·12. Aug. (31. Juli) Der Coiigreß
genehmigte die Bestimmung der Revisions-Vorlage,
wonach die Revision der republikanischen Regierungs-
form untersagt und festgeseyt wird, daß die N2itg1ie-
dern der früheren Herrscherfamilie zu Präsidentender Rcpublik unwählbar sidid. Bischof Freppel er-
klarte, wenn das Volk der Republik müde sei uiid
nach dem alten, vom Grafen von Paris repräsentirten
Herrscherhaufe verlangte, so wurden diese Bestikns
mutigen der Vorlage dies nicht verhindern. Freppel
spricht weiter die Hoffnung aus, man werde seiner-
zeit auf die Proclamirung der ewigen Dauer der.
Repiiblik mit der Wiederherstellung der Monarchieantworten.

Utwyotlh 11. Aug. (30. Juli). Gestern fand
ein zehn Secunden dauerndes Erdbeben Statt. Das-
selbe wird für das heftigste gehalten, das seit 100
Jahren in den Staaten der N.-A. Union an der
Atlantischen Küste beobachtet wurde. Es erstrecktesichlängs der Küstevon Maine bis Marylaiid, west-
lich bis zum Alleghanh-Gebirge und erreichte die
größte Heftigkeit zu Hatford in Connecticut, wo mehre
Personen zur Erde geworfen und verletzt wurden.
Große Aufregung herrschte in Neivyork und in den
Badeorten Longbranch, Solch-Island, Long-Jsland,
sowie an anderen Orten. Jn Boston wurden sechs
Erdstöße verspürt; die Gebäude schwankten in denn·
ruhigendster Weise.

Tcirgroiiinik .
der Nordischen TelegraphemAgenturu

sc. ZtIetcrshurg, Dinstag, 31. Juli. Der Miiii-
ster des Innern, Graf Tolstoi, ist heute hierher zu-
rückgekehrt. »

Die Leiche des in Baden-Baden verstorbenen Gra-
fen Baranoff soll am 2. August Wirballen passiren.

Paris, Dinstag, 12. Aug. (31. Juli) Der
»Voltaire« berichtet, Lespes blockirte am 3. Aug.
Keloiigz eine chinesische Batterie versuchte die Blo-
kade zii beantworten; die französische Flotte erwiderte
das Feuer, brachte die Batierie zum Schweigen und
landete Truppem welche die Geschütze vernagelten.
Die Franzosen verloren einen Todten und zwei Ver-
wundete.

Rom, Dinstag, 12. Aug. (31. Juli). Aus den
von der Cholera inficirten Ortschaften werden acht
neue "Choler«a-Erkrankungen und vier Cholera-Todes-
fälle gemeldet. «

St. Pttktsbutfy Mittwoch, I. August. Die ge-
strige Kaiserliche Truppenrevue fand am Morgen des
Tages Statt, nachdem der Kaiser das Lagenplötzlich
alarmirt hatte. Die Sammlung der Truppen zur
Paradevollzog sich trotzdem in bester Ordnung- Wo-
für Se. Majestät den Truppeiichefs seine völlige
ZUfkkedenheit aussprach nnd den Untermtlitärs die
iibliche Gratification gewährte. Zu Mittag fand ein
von St. Majestät gegebenes Dejeniier Statt, zu dem
die Truppenchefs und die ausländischen Officieke ge.
laden waren.

. London, Mittwoch, 13. (l.) August. Nach einer
der »Times« aus Peking zugegangenen Depesche hat
Tfung-li-Yam en bei den Mächten gegen das Vorge-
hen der Franzosen bei Kelung Protest erhoben.

Paris, Mittwoch, 13. (1.) August. Jn den leg-
ten vierundzwanzig Stunden bis Dinstag Mittags
sind in Marseille elf Cholerakranke gestorben. Aus
Toulon wird kein Todesfall gemeldet.

Bahnvertehr von nnd iiach Dort-at.
Von Dort-at nacb St. Petersburg - fiir Passa-

giere 1. und-z Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends. An·
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Tavs
12 Uhr 31 Min. Nachts. Antunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min. Morgens. « -

Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
haben in Gat s ch i na umzusteigen

Von Dort-at nach St. Peter-Murg: für Passa-
giere aller drei Classem Abfahrt1Uhr11Min. Mittags.
Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends; Abfahrt von Tavs
S Ubr 35 Min. Abends; Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr
20 Min. Morgens.

Von St. Petersbnrg nach Dort-at fü r P as sa-
giere l. 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. Peteksbukg nach Dorpat für Passa-
giere aller drei Classene Absahrt 4 Uhr 30 Min.
Nachmittags. Ankunft in Taps 3 Uhr 49 Min. Nachts.
Absahrt von Taps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in
Dorvat 10 Uhr 31 Min. Vormittags.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes«
maligen Ortes verstanden.

Telegraphisscher gourribericht
der St. Petersburger Börse.

St, Peteksbukg, 31. Juli 1884.
Wechfeleoarfr.

London 3 Mon. dato . . . . All-z, Pf. 247-«"Gld.
Hamburg Z , , .

. . . 2u7sxz Pf. 20814 Gib.
Paris s! » » . . . . III« 25674 Ihr.HalbjMPertaeFJUFDSY Äetien-L8«ourfe.

« .

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 22084 Gib. 22174 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . .

. 21572 Dis. 216 Pf.
534 Bankbillete l. Emission . . . 9972 Gld.99I-« Pf.
be; Bankhillete 2. Emission . . . 9674 Gld.96I-, Pf.
by; Jnscriptionen Z. Serie. ·. . . 9504 Gib. - Bf.
Psandbr. d. Rufs. Boden-Credits . . 1429X4 Gib. 143 Pf.
Actien der Baltischen Bahn . . . 11374 Gld.114 Pf.

Berliner Börse,
den 12. August (3l. Juli) l884.

Wechseleours auf St. Petersburg
3 Monate dato . . . . .

.
203 M.40 Nchspß

3 Wochen dato . . . . . . 205 M. 20 Rchspf
Rufs. Cxcvitviir Un: 100 Not) . .

. 206 n. 25 Nchept
Tendenz für russifche Werth« fest. "

— Für die Redaction verantwortlich:
Dk.E.Mattiesen. c4qg,21,H«sj«1p1«x,
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Hierdurch wird bekannt gemachtz
daß diejenigen Personen, welche zuAnfang des zweiten Semesters 1884
in die Zahl der Studirenden
der Ksriferlichen Universität
Dort-mi- aufgenommen zu wer«
den wünschen, sich zu diesem Behufe
am 11., 13. oder 14. August dieses
Jahres in der liniversitätsgerichtsi
Cancellei zusmelden und die vor«
schriftsrnäßigen Zeugnisse bei .dem
Secretair für Angelegenheiten der
Studireiideii einzureichen haben,
nämlich:

1) Ein Zeugniß über Vollendung
des »17. Lebensjahres (Taufschein
oder anderen Altersnachweis). L)
Ein Zeugnis; über den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation
zuin Aufenthalte in Dorpat während
der Studienzeit 33) Ein Maturitätså
zeugniß oder das Abgangszeugniß von-s
einer- Universität; bei- Attestaten ans-
ländischer Universitäten zugleich ein
Niaturitåtszengniß. 4) Personen,
toelche nicht direct »aus einer ande-
ren Lehranstalt eintreten, ein Sitten-
zeugniß. Z) Die schriftliche Einwils
ligung der Eltern oder Vormünder
zum Studium auf der Universität
Dorput nebst deren Adresse, oder
den Nachweis der Unabhängigkeit.
6») Ein Artestat einer» Wehrpflichtss
Behörde über die erfolgte Anschrei-
bnng zu einem Einberufungs-Canton.·

A n m e.rk u n g : Diejenigen Personen,
welche sieh bei der Meldung zur Aufnahme
in die Zahl der Studirenden noch nicht
in dem zur Anschreibung bei einer Wehr-
pflichtsbehbtde vorschriftmäßigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzu-
liefern.

Dorpah den 28. Juni 1884.
«

Ad mandatunu
Nr. 1143. F. Tomberkz sei-r.

Publication
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt geniachh daßsdas allsi
hier im 3. Stadttheil sub Nr. 169
an der Neu-Straße auf Stadtgrund
belegene, dem Jakow Alexan-
drow Dobrinkin gehörige höl-
zerne Wohahaus sammt Appertis
nentien auf den Antrag des Dorpas
ter Stadtarntes 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 AusbotiTermine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags;
weitere Verfügung abzuwarten. sDorpah Rathhaus am 25. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Juftizbürgermeisterx Kupfer.

Nr. 946. Obersecr.: Stillmarb

Nr. 1143.

Publicationz
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 3.« Stadttheil sub Nr. 394
an der Linden-Straße auf Stadt«
grund belegene, den Gebrüdern Pe-
ter und Johann Anders-m ge-

hörige Jmmobil sammt Appertis
nentienjauf den Antrag des Diorpai
ter Stadtamtes öffentlich verkauft
werden, soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sith zu dem deshalb auf den 14.
August 1884 anberaumten ersten, so
wie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbopTermine »Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmeti einzu-find«en, ihren,
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhausam 25. April 1884.
Im Namen und von wegen Eines; Edlen

Rathes der Stadt Don-at:
Justizbürgermeisten Kupfer.

Nr. 947. Obersecn Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gecnacht, daß das allhier im
2. Stadttheil sub E? 47 an . der
Rigaschen Straße auf Stadtgrund
belegene, dem Jakob Grånberg
gehörige Wnhnhekus sammt allen
Appertiuentien öffentlich verkauft
werden soll. Es· werden demnach
Koufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb« auf« den 14.
August 1884 anberaumten ersten,
fo wiedem alsdann zu bestimmen-
den zweiten AusbotsTerniine Vormit-
tags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufindemihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu«
schlags weitere Verfügung abzu-
warten.

Dorvatz Rathhaus den 30. April 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah -
Für den Justizbürgermeisten «

Syndicus II. Ziohkand
Nr. 978. Obersecr Stillmar ks

lm Unterzeichneten Verlag-e ist er—-
schienen und durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen :

l«
Die

·«

«H zgw ais ,
list» Liv- iund Karl-uns.

Für Gärtner, Parks u. Gartenfreunde
zusammengestellt von

Mag. Johannes Klinge
Direetorgehilfe am« Botanisehen Garten unt!

Privatdoeent der Botenik an der Um—-
versität Dorpnt

Gekos- 82 290 u. vnt seiten.
Preis brach. 2 til-IF

« o. HOIJHEOSBIYS Verlag.
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Es hat dem Herrn über Leben und Tod gefallen, unsere innig-
geliebte Tochter und Schwester _

v 1
‚ Anna Elisabeth Wandel

nach langen schweren Leiden aus diesem Leben abzurufen. ‘
Die Bestattung der irdischen. Hülleder Entschlafenen Sonn-

abend den 4. d. M ‚ um 5 Uhr Nachmittags, vom Trauerhause aus Statt.
D or pat, den 1. August 1884. ° ‘x

Augusts: Wandel,"
geb. Otto .

‚ Nicolai" ‘Wandel.
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_ Geschmiedetes 8:} gezogenes‘ ’

' i . ' „ ‘ i Kaffee-Mühlen, eßrenner, -Dosed
von gewöhnlicher blarktqualität, ‚Hufstab-Qualität und bester sibirische!‘ Diverse protkürhe '
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Mc titsche ZeitungEtfcheiat täglich,
Iusstvvmmen Sonn- u. hohe Festtagr.
"- Ausgi1be«k»n3»:s»31»h·k Am.
DieExpsdition is: von 8 Uhr Morgens
bis 5 Uhk Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr soc-um«, geöffnet.

Svtechsts dsRedactioJj 9—-11 Vorm.

« Preis in Dorpat
kähtlich 7 RbL S» half-jährlich Z RbL
50 Loh» viekteljähtlich 2 Rbl., monatlich

" 80 Fuss.
« Ratt) onst-ums:
xähktich 7 Rb1.5oFk-op., hatt-H Nu»

viettelj. 2 RbL S.

Annahme der Jnfetutt AS« XIV! JVVVMWCSVJ Pf« kük U! fünfgespaltene
KpxYUYZHUe »» pkkeu Raum be; dremtaltger Jniernon F» 5 Fu» Dmch di, Post

eingehende Jnserate entUchkEU 6 Kvps c20 Pfg-J fur die Korpuzzei1tz«,

About-einen« und. Jaiekvte vermitteln: in Rigcu H. Langewik An—-
npnncensButeauz in Fellinz E. J. Knien« Buchhandlung; in Werto- It.
Vielrosks Buchhandh Xa Walt- M. Rudolf» Buchhandi.z in R e v a1: Buchh.
v. Kluge C: Sttöhitq in St. Petetsburg: N. Mathissenjmcsansche Brücke« Es; 21.

Neunzehnter Jahr-gnug.

zgiibonnements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder

Zeit entgegengenommen ·

linker lllomptoir und die Etpedilion
sind an den Wochentagen geöffnet: ,

Vormittags von 8 bis I Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Ppiitiichek Tageevekichr
Inland. D o r p a t: Die Erschwerung des Studiums

der jüdischen S»chüler. Aus dein Unterrichts-Ressort. Die
Ursachen der Ausweisung russischer Unterthanen AUS Bek-
lin. St. "Peters b u r g: Zur Organisation der Gemeinde-
Kirchenschulem Hof- und Personal-Nachcichten. Tagesnachriclp
tm· Nzs hni- N ow gorod: Arretirung·

Neneste Post. Telegrammr. Locales
Geheimraih Koch über die Cholera. II. Handels— und Börsew
Nachrichten

Zentrierer-i. Jn Sorrent LM an nig faltig es.

Ziolitischkr Tegel-brennt.
Den L. (14.) August 1884.

In Betlin will man wissen, F ü rst Bis m a rck
werde auläszlich seines bevorstehenden Badeaufenthak
tesjflin Gastein eineZusammenkunstmit dem
Grafen Kalnokh haben, »welche entweder wie
im Vorjjahre in Salzburg oder in Gastein selber
stattfinden dürfte. Der Entrevueder beiden hervor-
ragenden Staatsmänner würde eine gewisse Wichtig-
keit schon um deswillen beizulegen sein, weil sie gleich-
sam das Pendant zu der Unterredung bilden wird,
welche Kxiser Wilhelm soeben mit dem österreichischen
Minister des Auswzirtigen inJschl gehabt hat.
Uebrigens ist aber über die Reise des Kanzlers nach
Gastein noch gar nichts entschieden. Man wird nach
der Gewohnheit des Fürsten Bismarck, seine Reise-

Pläne bis zum legten Augenblicke im Ungewissen zu
lassen, annehmen dürfen, das; auch diesmal eine Ue-
berraschung bevorsteht.

Die Stellung der Parteien bei den bevorstehenden
WahlenzumDeutschenReichstagewirdvvn
der ,,Köln. Z.« erörtert und dabei den Deutsch-Freisin-
nigen ein Wahl-Gmel angeboten. Das Blatt sagt
nämlich u.»A.: »Wir bleiben gegen das Centrum
und einen äußersten Flügel der Agrarier durchaus
dabei, daß alle eorporative Selbstverwaltung festge-

halten werden muß innerhalb der durch parlamenta-
rische Gesetzgebung ihr zu ziehenden Grenzen und
unter gesetzlieh geregelter Oberaufsicht der parlamen-
tarischwerantwortlichen obersten Staatsverwaltung,
welcher es obliegt, die Freiheit aller- wetikämpfenden
Körperschafien neben einander und die Corporatioiik
Mitglieder gegen Uebergrisse der Corporations-Ber-
bände wirksam zu schützein Jn letztgenannter Beziehung
werden wir im Parlamente immer Schulter an Schul-ter stehen mit dem gemäßigteren Theile der Deuisch-Freisinnigen und' werden uns namentlich auch bei
den nahenden Reichsiagswahlen mit densilben —-

weiiigsteiis bei Stichwahlen —- getneinsani schlagen
gegen Centrum und agrarische Hvchconservativn Wir
mögen niiht zweifeln, daß auch der Kern der Deutsch-
doch Freisinnigen, so weit derselbe einer unfriichtdaren
unbedingten OpposiiioiissPolitik unter Richter innerlich
abgeneigt ist, zu solchem bedingten, auf die Stichwah-
len beschränkten WaiikCartel mit unserer-Freunden ver-
ständiger Weise sich gleich uns verpflichtet fühlenivird«. Daraus antwvrtet die »Lib. Corr.: »Die,,Köln. Z.« bietet den Deutsch-Freisinnigen ein »Car-iei« an. Aus ihren Auseinandersestzungen geht aber
klar hervor, was sie darunter versteht. Jn einem
Wahlkreise die Dentschezreisiiinigeii mit Hilfe der«
Conservaiiven bis aus’s Messer bekämpfen und dicht
daneben deren Stimmen gegen die Cvnservativen
beanspruchen, das ist« unmöglich. Die deutsch-frei-
sinriige Partei ist jetzt in der Rheinprovinz im Be?
fitze von zwei Wahlkreisein In dem einen derselben
(Lennep-Niettmann) haben die Nationalliberalen
eine eigeiieGegencandidaiur aufgestellt»," den anderen
(Elber«feld-Barmen) sind« ste bereit, aus deutschfreis
sinnigen in conservative Hände hinüberzuspielens Sol-»
len die Freisinnigen dafür —- sie werden übrigens
hoffentlich» beide Wahlkreise sich zu erhalten wissen
—- den Nationalliberalen ihre drei Sitze in der Pro-
vinz erhalten und ihnen neue Sitze dazu erobern
helfen ?" .

Der preußische Gesandte beim Vatikan, H ers:
v. S chlöze r, ist auf Urlaub in Berlin eingetrof-
fen. Wie man» sich erinnern wird, war ihm ein Be-
richt über eine Unterredung vorausgegangem welche
er vor seiner Abreise von Rom mit dein dortigen
Correspondenten eines Hainburger Blattes gehabt
und in der er sich in sehr scharfen Ausdrücken über
die Erfolglosigkeit seiner Verhandlungen init der
Curie ausgesprochen haben sollte. Ob Herr v.
Schlözer gerade die dort berichteten Worte gebraucht

hat, erklärt die »Nat.-Z.« nicht coustaiiren zu kön-
nen; jedoch hört das Blatt znverlässig, daß jener
Bericht die Auffassung des Gesandten vom Stande
der Verhandlungen und von der Tendenz der Curie
bei denselben zutreffend wiedergegeben hat. Wenn
— was ebensalls eine Thatsache ist — de; Papst
gerade jetzt Franz Lenbach beauftragt hat, für ihn
ein Bild des Füxstrn Bismarck zu malen, so kenn-
zeichnet auch dies die Situation; der Faden äußer-
lich möglichst freundlicher Beziehungen wird festge-
halten; das Ergebniß der Unterhandlungen aber ist
und bleibt gleich Null.

Aus Berlin schreibt inan den ,,Hamb. Nachr.«»«:
»Die durch die Zeitungen gehenden Niittheiluiigen
über« bie EhescheidungMAngelegenheit
des Großherzogs von Hessen sind so weit
begründet, daß allerdings Weiterungery welche mög-
licherweise Conscquenzeri für die Regierungs - Ver-
hältnisse in Hkssen tiach sich ziehen können, bevorste-
hen. Es ist eine Thatsache, daß Frau v. Koleniin
ihren Entschluß, aus die Scheidung einzugehen, bald
nach dem Erkenntnissie des Darnistädter Oberlandes-
Gerichtez und noch bevor ihr dasselbe zugestellt war,
geändert hat. Aus welchen Gründen, resp. auf Wes-sen Veranlassung —- für eingeweiht· fich ausgebende
Personen betoneu die letztere Frage — das ist aberauch Leuten iinbekannh welche in den früheren Sta-
dien d’er· Angelegenheit in dieselbe hineingezogen wa-
ren, "Daß"das Reichsgericht das Scheidungsurtheil
der ersten Instanz aufheben wird, falls es wirklich
angerufen wird, daranhlzweifelt kaum ein Jurist. Ge-
schieht dies aber, dann dürfte die Posrtiondes Groß-
herzogs nach Allem, was seit der Eingehung der
Ehe geschehen ist, eine außerordentlich peinliche
werden«. , . ·

e Die Ansicht, daß Gladstoucks Politik, Frankreich
und Rußland gegen Deutschland aufzuregen, um auf
dem Weltmeere ungestört zu bleiben , ein großer Fehler
ist«· wird in England immer mehr zum Gemeingute
aller Politik-r. Die bloße Tha«ifa·che, daß die ,,Köl-
nische ZeiUng« den Gedanken eines deutsch-französi-
schen Bündnisses wenigstens» für besprechbar erachtete,
hat selbst radicale Kreise erschreckt »und dem Gedan-
ken zugäuglicher gemacht, daß England besser mit
als wider Deutschland marfchirh Während daher die
,,Tiines« die Angriffe der ,,Kölnischen Zeitung« auf
Gladstonäs deutschfeindltche und händelstiftende Poli-
tik mit etlichen Witzen über des deutschen Michels
Reichstrompete abzuthun sucht, hält die ,,Pall Mall

Gazette« es für geratheney ihren Landsleuten die Leh-
ren der ,,Kölnischen Zeitung« recht dringend ans Herz
zu legen. ,,Fürst Bismarckis meint das einflußreiche
radicale Blatt, »«.nag wünschen, uns den Werth fei-
ner Freundschaft empfinden zu lassen, nnd er wird
natürlich für feine Unterstütziiiig von uns irgend
einen Ersatz erwarten. Aber es wird uns auf vie
Länge nicht schaden, selbst in etwas rauher Weise an
die Wichtigkeit jenes guten Einvernehmens erinnert
zu werden, welches wir auf alle Fälle einst zu stark
vernachlässigten in dem eitlen Versuche, « Frankreich
zu versöhnen. Das gänzliche Fehlschlageii dieser An-
strengung war der nvihwendige Vorläufer der Pflege
einer natürlicheren und heilsasneren Bundesgenossen-
fchaftfc Diese Mahnungen zur Unikehr entsprechen
durchaus der allgemeineu Lage. Gladftokiss System
ist aussihtslos aus dein eicifacheii Grunde, weil
Deutschland nicht mehr wie eheden ein luftleerer
zRauuy ein baroinitrisches Minimum ist, das alle
Kräfte unwiderstehiich auf sich zieht, sondern eine

Macht, welche in Folge« ihrer niilitärisctzirii Durchdri-
dung, ihrer Bündnisse und ihrer staatsniäcirlislh durch-
dachten Leitung die größteKsuftalisauiiliiuiig in Eu-
ropa darstelln » Nun gilt in der Natur wie im Völå
kerszlebeii das Gefetz des geringsten Wioerftandes Nur
Narren und Radicale rennen gegen die Wand, wo
sie am Dicksten ist. Die Thatkrast und Lebens-ener-
gie der europäischen Völker dagegen strömt naturge-
gemäß den großen Sicherheitsbentileiy nämlich allen
jenen Puncten zu, in denen ihre Interessen sich mit
den englifchen kreuzeiu So geht Rußland reach Klein-
asien, Frankreich nach Tonkin und; Pclrdagaskan
Gladstoneks Versuch, dieses Naturgesetz der Völker-
bewegung durch Schönthiin mit Eiglaiids Ne-
benbuhlzernabzuänderw hat bis jistzt nur zu Ent-
täuschungen geführt und wird zu Elittäiifchungen
führen, so lange die englische Politik unter dem Zei-
chen der aeghptifchen Frage steht. Denn Eins hat
die Londoner Conferenz erwiesen, dies nämlich, daß
»in Aeghpten Frgukreich und· England nicht unter«
,Einen Hirt zubringen sind. Deutschland aber ist in
der Lage, diese Frage in dieser oder jener Richtung
der Entscheidung näher zu bringen; die deutsche
Presse hat deshalb nicht mit Unrecht die aeghptische
»Frage mit einem« gewissen Glanze umgeben. Die
Folge dieser eigenthücnlichen Lage ist, daß die öffent-
liche Meinung indem nieerumgilrteteii Lande der«
Freiheit sich mehr und mehr dahin steigt, England
könne sich glücklich. schätzen, falls es ihm gelänge,

,
Jseniltetuir

- J n S o r r e n i. .

(Wes--Z-)
,,Siehe Neapel und stirb l« Ich habe das nie an«

ders genommen, als daß man dort vor Entzücken ster-
ben könne. Daß man aber, diesen Spruch im Her-
zen bewegend, sich auf die Flucht begeben könne, um
der Gefahr zu entrinnen, als Beweisstück zu dienen,
war mir nie in den Sinn gekommen. Man kann in
Neapel aus verschiedenen Gründen, abgesehen von den
allgemeinen menschlichen, umkommen. Da ist zunächst
der sinnbetäubende Lärm des"Straßenverkehrs, dessen
Getöse bis spät in die Nacht hinein währt. Siehst
Du zum Fenster hinaus, so schreit Dich von unten
ein Mensch an, der Etwas verkaufen will: Apfelsiuen
oder Streichhölzey Panoramas oder Spazierstöckex Ver-
weilst Du aus dem Balcon, so postirt sich eine Dreh-
orgel oder ein Dudelsack dahin und versucht, Deine
Seele zu rühren. « Wagst Du einen Schritt zum Hause
heraus, so fahren Dir ein halbes Dutzend Blumen-
sträuße unter die Nase, mit denen Du dich schmücken.
sollft. Die Vetturinos fangen an zu knallen, die
nächsten werfen Dir die holdseligsten Worte, die süße-
sten Blicke zu, als hätten sie einen alten Busenfreund
nach langer Trennung wiedergesehen. Du wappnest
Dich mit der Miene völliger Taubheit und zeigst
Deinen Widerwillen gegen jede Art von Einiäufen
mit dem energischsten Ausdrnck, dessen Deine Physiog-
nomie fähig ist, Du zeigst durch die That, daß Du
gehen und nicht fahren willst. Aber auch für diesen
Fall findest Du Angreiser bereit: je zwanzig Schritte
hält Dir ein Bettler den Hut entgegen, an jeder
Straßenecke bietet« Dir Jemand seine Dienste an. Der
halb fchreiende halb singende, klagende Ton, mit dem
die Gemüfehändler ihre Waaren ausrufen, die fchrille
Stimme der Frauen, die auf hohem sPostamente über
einem Maulthiere thronen, dessen Rücken den Füßen
als- Schemel dient, zu beiden Seiten ungeheure Körbe
voll Artischocken und Erbsem macht Dich nervös. Das
Alles ist im Stande, einen Menschen, der die An-
strengungen eines Aufenthaltes in Rom hinter sich hat,
aus Neapel zu verjagen, wenn er sich daselbst etwa

ein Jdyll am Meeresstrande geträumt hat. Andern-
theils kann man einen Umschlag der Witterung erle-
ben, der Einem vorschreibh jenen Spruch in ernste
Erwägung zu ziehen. Entzückt, wie man ist, von
Dem, was das Auge fchant, hat man im Anfang dar-
aus kein Arg, was dieanderen Sinne angeht. Nun
kommen Regentage, derSüdwest wühlt das Meer
auf, das Wasser nimmt eine braune Färbung an, man
kann sie wie auf einer Landtarte in ihrer Ausdehnung
verfolgen, die feuchte Schwere der Luft legt sich einem
auf Gesicht und Lungen, Gerüche, die man nicht mehr
zweideutige, sondern zweifellose nennen muß, steigen
auf. Am ersten Tage erträgt man das, am zweiten
sagt man sich, das geht nicht länger. Nachmittags ist
man aus der Flucht. »Fleuch nach Toled«, heißt es
im Gedicht. Jn Wirklichkeit flohen wir nach Sor-
rent. Am Meeresufer entlang führt die Bahn über
Resina, Torre del Greco, Torre del Annunciata nach
Castellamare von dort befördert die Bahnverwaltung
die Passagiere zu Wagen weiter. Auf der weltbe-
rühmten Sorrentiner Straße nmfährt man in ansehn-
licher Höhe über dem Meere ein Vorgebirge nach dem
anderen und erreicht nach zweistündiger Fahrt die
»Piano di Sorrento«. Die Ebene von Sorrent heißt
sie mit Unrecht. Es ist vielmehr eine halbkreisförs
mige, von tiefen zum Meer abfallenden Schluchten
durchzogene Abdachung, die, auf drei Seiten von Ber-
gen und Felsen umrahmt, nach dem Meere offen ist,
in das fie mit senkrechtem fünfzig Meter hohen Fels-
wänden abstiirzt Unmittelbar auf »der Kante dieser
Felsen liegen Villen und Gasthbfe mit kleinen Vor«
gärten, deren Blumenschmucl voll und ganz den süd-
lichen Himmel anzeigt, unter dem man sich befindet,
wie denn die ganze Enclave von Sorrent durch üppige
Vegetation ihrem Rufe alle Ehre macht.

Vor der Stadt verläßt unser Wagen die Land-
straße und fährt in einen, von hohen Mauern ein-
gefaßten, so engen Seitenweg hinein, daß die Räder
nahezu die Wände streifen. Orangen- und Citronen-
bäume ragen über sie hinaus, die goldenen Früchte
leuchten im dunklen Laub, die Atmosphäre ist erfüllt
von dem Duft ·der weißen Blüthen. Wie schattig und
kühl ist es hier, die Bäume sind von Singvbgeln be-

lebt, die in der Abendstille ihr munteres Lied singen.
—- Der Wagen hält vor einem weiten Thorgewölbe,
man sieht in einen Gartenhoh den von Blumen
und Shlinggewächsen umrankte Bogengänge und
Säulen bilden, ein Dach von Laubgervinden wehrt
dem Sonnenstrahl den Zugang. Wir sind in der
Bill-a eines italienischen Ernte, die mit dem alter-
thümlichen Mobiliar und Bilderschmucke bis auf bes-
sere Zeiten an einen Gasthofbesttzer in Neapel ver-
miethet ist. Unsere Zimmer münden nach, vorn auf
einen die ganze .Länge des Gebäudes begleitenden
Baleon, zu unseren Füßen liegt ein kleiner Terrasz
sespngarteky vor uns das breite blaue Meer, das uns
ersrischende Kühle entgegenhauchh Dort nach Nor-
den der weiße Streifen, der die Bucht umsäumh
über dem ein leichter Duft dahinziehh das ist Nea-
pel, dem wir. entflohen sind, links ragen die Berge
von Jschia hoch über die Linie des, Meeres empor,
rechts raucht unser alter Bekannten der Vesnv, seine
Abendpfeife Nach hinten öffnen sich unsereFenster
unmittelbar in die Orangengärtem welche die Best-
tzung umgeben. Man sieht über ein ansteigendes
grünes Laubdach dahin, ans dem hie und da die
weißen Wände einer Villa hervortreten, bis sich die
Weingärten anschließen, die, init Olivem Limonen,
Maulbeerbäumen untermischt, sich die Höhen hinan-
ziehen, wo die Cultur aufhört, und im niederen Ge-
büsch— uns moosbewachsene Felsen und Berghänge die
Blicke hinausschweifen lassen zu den Linien, tvelche
die Gebirgsziige am Abendhiminel bilden. Wie stille
ist es hier! Von· dem Gerciusch der Stadt vernimmt
man Nichts, die Häuser liegen zerstreut in ihren Gär-
ten, die wirkliche Stadt weiter nach Westen, nur
rechts und links haben wir unmittelbare Nachbar-
schaft, allein man sieht sie vor Bäumen nicht. Keine
Straße führt hier vorbei, kein Geschäftsbetrieb läßt
hier irgend einen Laut vernehmen, keine menschliche
Stimme ist hörbar. Dort sitzen einige Gäste auf
dem Balcon, versunken in die Betrachtung der Land-
schafh sie athmen Ruhe und genießen die Stille.
An dem Gartengeländer lehnt eine Gestalt, sie sieht
hinab ins Meer, aus der Tiefe dringt ein leises Ge-
käusch heraus, es sind plätschernde Wellen, die um

die Klippen spielen. Die Luft ist von erquiclender
Frische, man hat die wonnige Empfindung, hier ist
gut sein: qui si sang. «

An einem solchen Punkte hat man nicht gleich
das Bedürfnis; nach· Bewegung, man ist vorerst von
dem Zauber Wunderbarer Ruhe und· Erquickung ge-
bannt san den Umkreis einer kleinen Umgebung, die
kein anderes Verlangen aufkommen läßt. Das ist
der permanente Zustand der Sommersrische der Ita-
liener, welche die kühlen Schatten der Veranden und
Bogengänge nicht leicht verlassen, um— fich im Freien
zu« ergehen. Einen bewußten Naturgemtsz kennensre
nicht; anders der Nordländer. jzluch an einem land-
schastlichen Glanzpuncte verträgt er. das Siitlsitzen
nicht lange, er kann nicht ausgehen in stillem Geriu«sse,
sondern muß ihn für sich objectiviren Daher währt
es nicht lange, und er nimmt den Stock in die Hand,
hängt den Feldstecher um und möchte sich uiusehern
Daß es hinausgeht in Staub und Hitze, kümmert
ihn vorerst nicht, er mu÷ recognosciren den Ort um-
kreisen und nach allen Richtungen kennen lernen.
Dabei rnacht er die Erfahrung, das; es ein ,,ins
Freie« Kommen im Lande Italien, sozu sagen, gar nicht
giebt, wenigstens nicht giebt an einer Dienge von
Orten, die vorzugsweise die Zielpuncte &c. gewöhn-
licher Reisewelt sind. Dies gilt insbesondere von
Sorrent. Von dem Streben erfüllt, nun auch ein-
mal wieder ,,ins Freie« zu kommen, verlassen wir
die schattige Stille unserer Billeggiatuy verachten den
guten Rath, einen Wagen zu nehmen, und wandern
durch die lange, sonnige Hauptstraße nach Westen
zur Stadt hinaus nach Massa hin. Gewiß, es unt-»
geben uns Wälder von Weinlauly Oliven, Orangen,
wir haben hier und da einen freien Blick nach dem
Meere hinab, wir überschreiten eine malerische Schluchh
dort unten branden die Wellen um ein trotziges Fel-
seneiland, aber vergeblich spähen wir nach einem
Seitenweg der uns entweder da hinab an den Strand
führt, wo man sieh frei ergehen, oder hinauf auf die
Höhen, wo man mit freiem Ausblicke das Ganze über-
schauen könnte. ,

Es sind nur gepflasterte Pfade vorhanden, die
zwischen Mauerivänden und Terrassen zu Cnltnrläkp
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Deutschlands gebietende Stellung in der Weise ans-
zU«UUBEtI, daß Deutschlands Flankenstellung einen
mäßtgendert Einfluß auf die Politik der Nebenbuhler
Englands auszuüben sich bestimmen ließe. DiesePolitik würde natürlich zur Voraussetzung haben,
daß England freie Bahn für die deutscher: Spionier-
Bestrebungen ließe.

J« Des« STZUUU des französischen Congresses
am vorigen Freitag wurde die Eeneraldebatte zu
Ende geführt, freilich nicht ohne daß die Opppsp
tion wieder derartige Scandalfcenen vollführte, daß
Pkäsident Leroyer zur zeitweisen Unterbrechung der
Sstzung schreiten mußte. Wir kommen auf diese
Vorgänge morgen« ausführlicher zurück. Nach Wie-
deranfnahcne der Sitzung ging dann die Versamm-
lung zur Berathung der einzelnen Artikel über. Die
von Barodet amendementsweise beantragte Einberu-
fung einer Eonstituante wurde durch Stellnng der
Vorfrage beseitigt; überhaupt steht die Mehrheit
nach wie vor unerschüttert zu dem Ministerium, wenn-
gleich sie die Piniiöver der Obstructionisten gedul-
dig über sich ergehen läßt. Wann aber, bei Fort-
dauer des setzigen Berathungs-Tempos, der Eongreß
seine Aufgabe gelöst haben wird, steht dahin.

Neben den turbulenten Sirenen, deren Schnur-laß
die Versaille NationakVersammlung ist, gehen parallel
eine Reihe anderer Saaten, welche durch
die radicalen Deputirien veranlaßt werden. Jn der
bereits erwähnten öffentlicher: Versammlung aber,
welche der ultra-radicale Deputirte Gambon am Don-
nerstag zusammenberufen hatte, ging es fast noch
toller zu, wie in derMontagssitzung des Versailler
Congresses Gambon ser ist Deputtrter der NiSDreJ
hatte am letzien Montag den Versailler Sitzungssaal
verlassen, um nicht mehr in denselben zurückzukehren,
und wollte sich darüber öffentlich erklären. Un-
gefähr tausend Personen (Anarchisten, Leute von der
Arbeiterpartei und Neugiesrige beiderlei Geschlechts)
wohnten der Versammlung an. Gambon, der zum
Vorsttzenden erwählt« wurde, ergriff zuerst das Wort.
Er erinnerte an seine Erklärung in dem Eongresse,
den er sofort verlassen habe. Ehe er aber sich zu
seinen Wählern begebe , habe er den Parisern einen
ersten Besuch machen wollen, da sie ihn seiner Zeit
in die NationakVersammlung von Bordeaux gesandt
und ihn zum Abgeordneten bei der Pariser Eommune
ernannt hätten. Damals -»meinte er —-- verthei-
digte ich die Selbstherrlichkeit der Gemeinde, vor-
gestern vertheidigte ich die des Volkes. Aber ich
war es müde, mich in diesem Schmutzhaufen zu be-
sinden, da man von dieser royalistischen Mehrheit
Nichts erlangen kann. ·Eine Stimme: Nur mit
FlintenschüssenW Rufe: ,,N«ieder mit
Ferryi« Eine andere Stimme: »Du th atest
gut daran, dieses Saunest zu verlas-
s en!« Gambom »Als ich Versailles verließ, sagte
man mir: »Aber Sie reizen ja geradezu zu Ausstand
und Bürgerkrieg«. Ich will mich nicht an der Er-
niedrigung der Demokratie betheiligen — dieser Ge-
sichtspunct bestimmt allein meine Handlungsweisa
Jch bin nur ein Vorposten der französischen Demo-
kratie. Jch sah ein Verbrechen und denuncirte es.
Heute ist es an Euch, zu thun, was Ench gut dünkt.

dereien führen, wo jede, auch die kleinste nutzbare
Fläche für den Anbau in Anspruch genommen ist.
Weiter hinauf hören die Wege überhaupt auf, es be«-
ginnen Felsen nnd kahle. schattenlose Berghänge, die
das Wandern in der heißen Jahreszeit unmöglich
machen. Also heißt es, auf der Landstraße bleiben!
Sie führte uns in der Nähe von Massa allerdings
zu einem Aussichtspuncth von dem wir einen über-
raschend schönen Blick auf Capri hatten. So rein
war die Luft, daß wir mit bloßem Auge nicht allein
die Häuser der Insel, sondern auch die neue Straße
erkannten, die in großen Kehren an den östlichen
Felshängen des Monte Solado hinauf nach Angen-
pri führt. Da lag die Insel vor uns mit ihren
hochragenden Klippen, ihrer kühn geschwungenen Ge-
birgsformatiom mit ihrem grünen Mittelgrunde, ihren
weißen Häuserm umfluthet von dem blauen Meere,
dem sie wie durch Zauber entstiegen scheint. Lange
blieben wir in diesen Anblick versunken, bis uns die
steigende Sonne an den Rückweg mahnte, der heiß
und staubig war. Was der Deutsche an solcher
Landschast vermißt, ist, daß von Menschenhand Nichts
geschieht, um sie noch genießbarer zu machen. Scha-
det es ihm auch nicht, wenn er nicht hinter jeder
Felsenecke ein Bierhaus findet, wie er gewohnt ist,
so vermißt er doch mitRecht jede Pflege der Land-
schaft, die durch Anlage von Aussichtspunctem Ruhe-
plätzem event. auch einer Gartenwirthschaft ihre Reize
erhöht und ihren Vollgenuß erleichtert.

Wir nehmen Gelegenheit, einen Blick in das
Innere der Orangengärten zu werfen und uns den
landwirthschaftlichen Betrieb in der Nähe anzusehen.
Schant man von hochgelegenen Zimmern in diese
Gärten, so stellen. sie einen Hain, ein Dickicht von
dunklem Laub dar, aus dem hochgelbe Orangen und
fahlgelbe Citronen hervorleuchten und beraufchenderYlükhsvduft strömt. Wir mußten des Abends zeitig
V« FeUstet schließen, um den narkotischen Wirkungen
ZU entgehen. Nimmt man sich die Mühe, eine Plan-
WFIE ZU» HEXENM- so gewinnt man ein anderes Bild.
DIE Baume» find in regelmäßigen Abständen gepflanzn
DE! VPVEJI Ist um die Stämme her ausgegraben, sodaß em Jeder m einer Vertiefung steht, welche das

Jch halte nur darauf, Euch zu erklären, daß ich nicht
der Letzte sein werde, mit Euch zu marschiren«. (Und
Elemenceau und Henri Maretl) »Ja diesem Augen-
blicke« — so schließtGambon -.—- ,,beräth Versailles
und erhebt sich von Neuem vor Paris und Frank-
reicht« (Lärmender BeifallJ Nach Gaknboii bestieg
ein Blusenmann die Tribüne und sagte, daß G am-
bou das Volk immer betrogen habe und immer
betrügen werde. Furchtbares Geschrei; während zehn
Minuten steht der ganze Saal aufrecht da, brüllt
den Redner an und zeigt ihm die Fäuste; eine ihn
bedrvhende Gruppe umgiebt ihn, ein ilJiann springt
zu ihm auf die Tribünez ein Faustkampf entspinnt
sich; endlich wird der Redner von der Tribüne her-
abgeworfen und mit Faust- und Stockschlägen vor
die Thür gesetzt. Das ehemalige Mitglied der Com-
mune, Element, ergreift «nun das Wort. Auf
den stürmischen Zwischenfall anspielend, tadelt er die
Hinauswerfung und klagt, daß die Volksversammlung
in dieser Beziehung einer Sitzung des Congrksses
ähnlich sehe. Ein Anarchist Namens Fo rtellier
wundert sich, daß Henri Maret und Laisant in der
NationalssVersamailung seien und daß er auf der
Brust Laisanks das Kreuz der Ehrenlegion bemerke.
Er speie auf die Decoratiocy die, man weiß nicht
wo, erlangt worden sei. (Lärcn.) ,,Jch bin«, so fährt
Fortellier dann fort, ,,Anarchist und offenherzig.
Nun erkläre ich, daß die Mehrheit des Parlaments
aus niederträchtigen Bourgeois besteht. Die wahren
Volksvertreter müssen sich zurückziehen und zu den
Waffen greifen, denn von Versailles kann man nur
Erschießungen erwarten. (Beifall.) Wenn man dort-
hin kommt, so verfault Maul« Der Deputirte Henri
Maret besteigt nun die Tribüna »Ich konime«,
sagt er, ,,mit meinen Eollegen Gaillard und Laisant
gerade von der abscheulichen Versailler VersammlungC
Stimme: »Warum bleiben Sie in derselben L« Ma-
ret erklärt, wie er die Revision verstehe. Nach ihm
würde man heute- eine ganz andere Republik haben,
wenn Gambetta die Verfassung von 1875 nicht hätte
annehmen lassen. ,,Soeben«, fährt Maret fort, ,,sprach
man auch von einem Aufrufe zu den Waffen.
Seid ihr bereit? (Zahlreiche Stimmen: Ja!
Nein! Ja! Großer Lärm) Wenn ihr in die Straße
hinabsteigy so« werde ich mit Euch sein. (Neue hef-
tige ErregungJ Laisant sagt dann noch einige
Worte, andere, Redner folgen ihm; der Lärm wird
aber so groß, daß man Nichts mehr verstehen kann.
Schließlich wird eine Tagesordnung angenommen,
welche die Deputirten auffordert, aus dem Congresse
auszutretem und die sofortige Einberufung einer con-
stituirenden Versammlung verlangt« -

« Jn Italien mehren sich die Stimmen, welche
die von der Regierung verhängte strenge Qua-
rantäne für zwecklos erklären und den für
das Land daraus erwachsenen Schaden hervorheben.
Jn einem der QuarantänessFragse gewidmeten Artikel
schreibt die ,,Opinione« : ,,Die Regierung konnte nicht
anders vorgehen, da sie unter dem Drucke der öffent-
lichen Meinung stand und andererseits den Rath des
Gesundheitsamtes befolgen mußte. Es ist indessen
richtig , daß jetzt die« Wirksamkeit der Quarantänk
Maßregeln stark bezweifelt wird. Dieselben sind die

Wasser sammelt und die Feuchtigkeit hält. Dazwi-
schen werden IKohl und große Bohnen gepslanzt
Zwischen den Bäumen wird an ausgespannten Fäden
Wein gezogen, über dessen Laubdach der Orangen-
oder Citronenbaum in die Höhe strebt. Dann und
wann finden sich Maulbeerbäume, Feigen, Limonen
u. «A., so daß das Ganze nichts weniger als einen
geordneten Eindruck macht. Die dichte Bedachung
des Laubes erzeugt eine Feuchtigkeih welche die Wege
mit grünem Schimmelpilze übergeht, dessen Glätte
dem Arglosen zum Falle gereicht; die Luft ist dumpf
und modrig und der Aufenthalt darin, von Spinnen
und Moskitos abgesehen, nicht. angenehm. Diese
Plantagen und Gärten gehören großen Grundbesitzern
und sind Pächtern überlassen, die ihrerseits mit aus-
gebildetem Erwerbssinne die Gelegenheit zum Gewinn
wahrnehmen. Wir wandelten in der Plantage eines
Marchese X» dessen Villa in unserer Nähe lag. Die
Vächterfamilie lieferte einigen Gästen unseres H6tels,
denen wir uns angeschlossen hatten, frische Milch.
Bei dieser Gelegenheit fraß ein Pudel, einer alten
Leidenschaft folgend, eine Apfelstnu die auf dem Bo-
den lag. Dieselbe mußte bezahlt werden, und zwar
mit dem drei- bis vierfachen Betrage, für den man
sie bei uns haben kann. Den Fremden gegenüber
ist es dort ganz selbstverständlich, solche Preise zu
nehmen. Auch war es gerathen, mit in den Stall
zu gehen, um zu verhindern, daß der Milch Wasser
zugesetzt wurde. Eben so sorgsam begleiteten wir
den Bauer in seinen Keller, um ihm zu helfen, eine
große Korbslasche mit Wein ans Tageslicht zu för-
dern und ihn vor naheliegender Versündigung zu be-
wahren. Die Orangen und Citronen, die oft in un-
glaublicher Fülle die Bäume bedecken, kommen nicht
nach Deutschland, »sie eignen sich ihrer besonderen
Haltbarkeit wegen zu längerem Transport und gehen
daher in ganzen Schiffsladungen nach Amerika. Die
kühlere Lage von Sorrent, die nach Norden offen ist,
bewirkt an den Früchten eine dickere Schale, aber
auch größeren Umfang. Man sieht Citronen von
ungewöhnlicher Größe. sSchluß folgt.)

Ursachen ernster Verluste für das« Land, da die Han-
delsbewegung dadurch in Stockung geräth. Sicilien
ist vollkommen von jeder Verbindung mit der Außenss
welt abgeschnitten und die Fremden bleiben der
Halbinsel fern. Dies ist der Stand der Dinge in
Italien, und trotz der chinesischen Mauer, mit der
sich Italien gegen die Cholera umgeben hat, ist die
Epidemie eingedrungen, während in den anderen
Staaten Europa’s, die sich, außer Spanien, mit hy-
gieinischen Vorsichtsmaßregeln begnügt haben, kein
Eholerafall vorgekommen ist«. ,,Opinione« gelangt
zu dem Schlusse, daß, wenn auch die Regierung in
diesem Falle recht gehandelt habe, es doch «ih"re Pflicht
sei, für dieszZukunft sich ernstlich mit der Frage zu
beschäftigen, da, wie es sehe-tue, die Quarantäne kei-
nerlei Sicherheit gewähre und Jtalien »den Feind
innerhalb seiner Grenzen berge, der das Gebiet an-
derer Länder, die in ganz entgegengeseßter Weise
vorgegangen, nicht betreten habe.

Ueber die Lage in Aeghpten hat S ir Sa-
muel Baker einen langen Brief an die Londo-
ner ,,Times« gerichtet, worin er zur Lösung des ac-
ghptischen Problems einem englisclyaegyptischen Schuß-
und Trutzbündnisse das Wort redet. »Wir sind«,
schreibt er, ,,bereits im Bunde mit der Türkei zum
Schutze Kletnasiens gegen Rußland und wir halten
Cypern unter diesen Bedingungen. Wenn England
im Bunde mit Aeghpten wäre, so« würden unsere
Verantwortlichkeiteci klar d-finirt sein, aber sie wür-
den von Garantien begleitet sein, welche die Risicosunserer Einmischung wesentlich vermindern würden.
Gegenwärtig macht uns die ganze Welt verantwort-
lich für die traurige Lage, welche durch unseren
schüchternen Verwaltungsversuch entstanden ist; zu glei-
cher Zeit besitzen wir keine thatsächliche Garantie.
Sollten wir das Land räumen, so würde Schande
und unauslöschliche Schmach unsere Belohnung sein.
Andererseitstnüssen wir, wenn wir Bundesgenossen
Aeghptens werden, verantwortlich für— die Stabilität
seiner Finanzen und die gesunde Reform seiner Ver-
waltung werden; gleichzeitig dürften wir einen unbe-
streitbaren Anspruch aus eine Stellung erhalten, die
außerhalb des Bereiches der Einmischung fremder
Mächte liegt. fJch binsest überzeugt, daß die allges
meine Anarchie und Dislocation in dem ganzen einst
friedlichen aegyptischen Reiche rasch rectificirt werden
würde, wenn England einen Entschluß kund giebt,
durch thätigen militärischen Beistand die Ordnung
und die Autorität des Khedive wiederherzustellem
Bisher haben wir seine Autorität vernichtet durch
die Machtusurpirung, welche ausgeübt worden ist,
um sein Reich zu zerstückeln und dadurch einen Herr-
scher oerachtet zu machen, der in den Augen« seiner
Unterthanen auf eine bloße Null herabgewürdigt
worden ist. Wenn England der Bundesgenosse Ae-
gyptens wird, müssen wir sofort seinen finanziellen
Verlegenheiten durch eine außerordentliche Anleihe
abhelfen und zu gleicher Zeit müssen wir auf einer
allgemeinen Herabsetzung des Zinsfußes aller Elassen
von Staatspapieren bestehen. Das Recht Englands,
Aegypten zu annectiren oder ein Protectorat herzu·
stellen, könnte angefochten werden, aber keine euro-
päische Macht könnte interveniren zur Verhinderung

jtilannigsaliigee
Die Hinrichtung Stellmacher’s. Der

Anarchist Stellmacher ist, wie schon telegraphisch
gemeldet, am vorigen Sonnabend, früh um 5 Uhr,
hingerichtet worden, nachdem bedeutende Vorsichtss
Maßregeln getroffen waren. Die Hinrichtung fand
nicht im gewöhnlichen Galgenhofe, sondern im Spa-
zierhofe Statt, weil befürchtet wurde, daß -von den
Nachbarhäufern Etwas unternommen werden könnte.
Stellmacher schlief bis I« Uhr, stand auf, wusch sich,
machte kalte Umschläge am Kopf, schrieb einen Brief
an feine Frau, schlief sodann nochmals ein und mußte
um halb fünf Uhr geweckt werden. « Nachdem er ein
wenig Kaffee getrunken hatte und ihm die Hände ge:
bunden worden waren, wurde er hinabgefiihrt in den
Richthof Er fchritt sehr« stramin einher, sah trotzig
drein und verzog keine Miene. Als er auf den
Richtpflock hinaufgezogen wurde, murmelte er leise
und unverständlich. Nachdem ihm die Kehle zuge-
schnürt war, zappelte Stellmacher mit den Füßen,
was grauenhaft anzusehen und anzuhören war, da
der Galgen wackelte Nach 372 Minuten war die
Procedur beendigt.

»
Der Geistliche sprach ein Gebet

und bedauerte, daß es ihm nicht gelungen sei, Stell-
macher zur Reue zu bringen. Anwesend waren·nur
16 Personen, zumeist Journal-Berichterstatter.

- — Die Säcularfeier für Diderot ist
in Frankreich im Ganzen sehr übel ausgefallen Cla-
retie hob dieser Tage im ,,Temps« mit Recht hervor,
wie die officiellen Festreden im Trocadero u. s. w.
diese prächtige Figur der französischen Literatur ent-
stellt haben. Sie machten aus ihm einen vulgären
Politiker Seine eigentlichen schriftsiellerischen Ver-
dienste wurden ganz übersehen und von dem Werke,
in welchem er am Längsten fortleben wird, von dem
Werke, welches auf die größten Geister eine so große
Anziehungskraft ausgeübt hat, von dem ,,Neffen Ra-
meau’s« z. B» war nicht die Rede. Aber wie soll
man sich darüber wundern,"’daß die heutigen Politi-
ker in Diderot nur den Politiker gelten lassen, wenn
die französischen Schriftsteller selber so wenig thun,
um mit dem berühmten Ahnherrn zugleich Eh« EISEUS
Körperkraft zu ehren? Jn Langres ist dieser Tage
das Denkmal Dideroks enthüllt worden —·und Wen
hat die pariser Schriftstellergesellschaft als ihren Per-
treter zu dieser Feier entsan di? Den Romanfabrikaw
ten Ecnil Richebourg, der im Feuilleton des ,,Petit
Journal« den Pariser Portierfrauen und Nährerinnen
ihren täglichen Bedarf an gemüthserschüiternder Lec-

einer Allianz zwischen Großbritannien und Aegyptenk
tGanz recht, aber - um an ein bekanntes Wort zu
erinnern —- wer alliirt sich mit einem Cadaver ?·J

Wie dem in Kniro erscheinenden »Nusret« ais
Niafsauah berichtet wird, ist der Mahdi gegenwip
tig mit der Reorganisirung der Verwaltung seinxs
großen Reiches, das, nachdem auch das Sultanai
Darfur zu demselben hinzugekommen ist, nominell
einen Flächenraum von ca. 3l,000 Quadratmeilen
einnimmt und eine Bevölkerung von nahezu vier
Millionen Seelen hat und mit der Schaffiing einer
Wehrkraft daselbst beschäftigt. Das Gebiet von Kor-
dofan wurde in zwei und das von Darfur wieder
in drei Gouvernements geschieden. Jedem Gouver-
nement steht ein »Vekil« (Vertreter) vor, der zu-
gleich als Oberrichter fungirt. Diesem zur Seite
steht der General-Steuereinnehmer, der die Abgaben
einhebt und naih EkObeid schickt. Diese Abgaben
bestehen aus einer Haus- und einer Grundsteuetz
die aber nicht sehr drückend sind. Jn jedem Gou-
vernement befinden sich zwei ,,Livas« (Generale), Ei-
ner für das Fußvoih der-Andere für die Reiterei.
Der Wehrsiichtz die schon mit siebzehn Jahren be-
ginnt, ist Jeder unterthan.

Inland e
Iorpnh 2. August. Angesichts der Thatsachy daß

auch an hiesiger Universität die Zahl der Stu-
sdirenden jüdischer Confession bereits
eine bedeutende Höhe erreicht hat und noch in der
Zunahme begriffen zu sein scheint, gewinnt ein an
die Curatoren der Lehrbezirke gerichtetes Circulat-
schreiben des Ministers der Volksaufklärungwom 15.
Juli d. J. auch für de« hiesige» Lehkvezixt eikie uicht
zu unterschätzende Bedeutung. Der Minister weist zu-
nächst auf die gesetzlichen Bestimmungen hin, dem
zufolge den Juden der Aufenthalt im Reiche nur in
gewissen Theilen desselben und nur unter gewissen
Einschränkungen gestattet ist, und weist sodann dar-
auf hin» daß dieselben einschränkenden Bestimmun-
gen auch für die Kinder der Juden Geltung haben,
daß mithin, wo den jüdischen Aeltern der Aufenthalt
im Reiche verwehrt ist, derselbe auch den Kindern
derselben nicht gestattet sein könne. Trotzdem finde
ein starker Zudrang jüdischer Schüler zu Lehranstab
ten auch in jenen Gegenden Statt, wo den Aeltern
derselben der Aufenthalt nicht gestattet sein würde.
Der Minister lenkt auf diesen Umstand die be-
sondere Aufmerksamkeit der Curatoren der Lehr-
bezirke und der«Universitäts-Behörden und ertheilt
zur Erfüllung der bestehenden gesetzlichen Vor-
schriften denselben die Weisung, von allen jüdischen
Schülern, die sich zur Aufnahme in die Lehranstalten
und Universitäten melden, außer den sonst erfor-
derlichen Documenten und Biidungsnachweisem auch
die Beibringung eines Zeugnisses der örtlichen Poli-
zeissVerwaltung darüber zu verlangen, daß ihnen ge-
stattet sei, an dem Orte sich aufzuhalten, in welchem
sich die betreffende Lehranstalt befinde. —- Es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß, falls die« vorgeschrie-
bene Maßnahme pünctliche Ersüllung finden sollte,
die Zahl der Studirenden jüdischer Confession auf

türe liefert! Es ist das ein wahrer Scandal, den
A. Wolff im ,,Figaro« nach Verdienst geißelt.

— Pablo deSarccfate ist, Pariser Blät-
tern zufolge, zu längekem Nichtsthun verurtheilt, weil
der Geigerfürst an einer hochgradigen Nervenerregung
leidet, die es ihm verbietet, den Bogen zu führen.

— Jn der Türkei scheint das Räuberum
we se n wieder überhand zu nehmen. Dussh der Sohndes englischen Consuls in Rodosioswurde von Räu-
bern weggeschleppy welche ein Lösegeld von 7000
türkischen Pfund verlangen. Auch ein Beamter der
Gefellschast der Qrientalifchen Bahnen ist in Bellova
Räubern in die Hände gefallen. Der Forstsecretär
der Gesellschaft in Bellova, Binder, ein österreichischer
Unterthan, wurde nämlich bei einer Besichtigung der
Waldungen von einer Räuberbande überfallen und
entführt. Die Räuber haben an die Gesellschaft Ektze «Aufforderung ergehen lassen, für den ETefaUiISUEU OF« «Lösegeld von 1000 türkifchen Pfund szu zahlen— El-
nen viel verwegenerenStreich, der die in den Provinzen
der Türkei herrschenden Sicherheitszustände grell»be-
leuchtet, hat eine Räuberbande in dem etwa vier
Stunden von der Station Yaremda der Eisenbahw -
Linie HaidarsJsmit entfernten Dorfe Tfaliköi aus-
geführt. Die Bewohner« des Dorfes waren beim
Abendgvttesdiensie in der Moschee versammelt, als
plötzlichzehn bis an die Zähne bewaffnete Räuber
eindrangen, die Leute fesselten und sodann austaub- «
ten. Zwei angesehene Einwohner wurden-nach ih-
ren Häusern geschleppt und gezwungen, ihre Habe ·
denNäubern auszuliefertr. s

— Naturgeschichtliches Stadtbewoh-1net: Ein prächtiges Thier, sp Eil! EVS1hIkich! Weis zches Alter mögen diese Thiere wohl erreichen? J ä-
g er: Ja, sehen Sie, das kommt ganz darauf an,
wann sie «— geschossen werden!

»»

— Die junge Hausfrau. Frau: Die s:Eier sind aber furchtbar klein» die Sie gekauft has-Jben. Köchin: Ja, es giebt doch keine größeren.
Fr an: Sie müssen dem Eierhändler sagen, daß er
nächstens die Eier-so lange im Neste liegen läßt, bis» ’
sie die gehhrige Größe erreicht haben.

—— G er ad ezu. D ame: Die Medicin greift«
mich zu sehr an, Herr Doktor. Sehen Sie nur, wie
ich aussehe, ich bin seit Kurzem sehr gealtert. Arz t-
Ja, gnädige Frau, Sie eonsultiren mich Doch, Vgßfsks
ich·Sie recht alt machen soll, und dazu will Ichscx i
mein Möglichstes thun, aber —- jung machen kam!ich Sie nicht. »
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de: Mehrzahl der Universitäten desReichts STMU seh!
bedeutenden Rückgang erfuhr« VIII«

—

— Von wohlunterrichtekek Sei« wird dem nReVs
Veobzs di, Nachrjchk bestätigt, daß der frühere Jn-
spkktpk des Revakschen AlexandersGhmnasinm Staats-
wth SpeschspQ zum Bezirksinspector für den
1,«zsche» The« des Dorpater Lehrbezirks
designirt sei. ·

— Das Ministerium der Volksaufklärunghat
di« Ekxjchkung einer pfycho 1D·gksch»en Gesell-
jchzkk bei der Moskauer Untoersitat genehmigt,
deren Ziel die Erforschung des Wesens und der Ge-
schkchke d« Psychologie und die Verbreitung psycho-
logischer Kenntnisse ist.

-— Ja Betresf der Ursachen der An swei-
sung russischer Unterthanen aus Berlin
verlautet nach der ,,Kkeuz-Zeitung«, daß durch viel-
fache, sortgesetzte Klagen aus dem Publikum heraus, die

sich auf Uebervoriheilung und unsichere Znstände im
Handel und Wandel gerade durch in Berlin wei-
lende oder durchziehende Russen bezogen, die Behörde
veranlaßt worden, zum Schutze des Handels und
Wandels und zur Abwehr der Schädigung der Bür-
gerschaft die Verhältnisse der in Berlin weilenden
und durchziehenden Russenetwas näher zu prüfen.
Bei diesen Nachforfchungen kamen denn gar wunder-
same« Fälleznr Kenntniß der« Behörden, die die Be-
rechtigung der Klagen auf das Deutlichste illustrirten.
Rnssen hatten sich in Berlin eingenistet und Ge-
schäfte betrieben, Credit gesucht nnd erhalten, diese
Geschäfte aber nichtauf ihren Namen betrieben, son-
dern aus den Namen ihrer Frauen , welche Berlin
nie gesehen, sondern ruhig in Rußland mit ihren
Kindern weilten, nnd diese Geschäfte existirten ledig-

«lich zur Bereicherung der in Berlin Eingewandertem
welche die Lieferanten täuschten, die keine Ahnung
hatten, daß der Mann gar nicht Inhaber des Ge-
schästes n. s. w. sei, wo also der Schwindel aus der
Hand lag. Selbstverständlich wurden solche »Kan-
den« ausgewies.en;« ebenso wurden solche Personen
ansgewtesem von denen sich ergab, daß sie seit Jahr
und Tag in Berlin vom Schwindel lebten, sich unter
allerlei Votwänden Credit zu rerschasfen wußten
und ihren Glänbigern sniemals einen Groschen zahl-
ten. Profesfioiismäßige Bettler, von denen stets ein
reiches Contingeni Berlin durchzog, zu Taschen-s und
Ladendiebstählem Falschmünzereh Betrug u. s. w. ge·
neigt, verfallen ebenfalls der Answeisung. »Ja den
»Höhlen«, in denen diese Bettlerbanden Je. Unter-
trittst, Schntz und Rath finden, befanden sich-Leute,
die unter der Maske als »Fremdenführer« die Listen
cvohlthätiger Bürger unserer Stadt zu Kaufe hielten,
die ,,Fremden« selbst dorthin führten und natürlich
für ihren Liebesdienst den halben Antheil am Ge-
winn erhielten. Diese sogen» Fremdensührer «hatten
auch Atteste aller Ast in Fabrikation nnd sje nach
Bedarf konnte ein beliebigesAttest von ihnen bezo-
gen werden. -—- Denjenigen Rassen, die ihren ehren-
haften Erwerb nachweisen, ihren legalen, von den
Deutschen Consuln in Rnßland gegengezeichneten Paß
besitzem kommt man mit der größten Zuvotkommem
heit entgegen und bewilligt ihnen nnweigerlich den
Aufenthalt. Natnralisirte Rnssen bleiben selbstredend
als Deutsche Unterthanen von jeder Frage selbst ver-
schont, auch wird der Naturalisation achtbarer Russen
.durchaus kein Hinderniß in den Weg gelegt«. (Die
vorstehenden Klagen. gegen die Rechtlichkeit rnssischer
Staatsangehöriger beziehen sich fast ausnahmslos
ans Personen jüdisch er Herknnfh welche in den
letzten Jahren in großer Anzahl aus dem Königreiche
Polen und aus Neurußland in Berlin eingewandert
sind).

St. Wirtshaus, 31. Juli. Die O r g a n isa ti o n
der Gemeindediirchenschulen wird auch
vom »G r ashd a ni n« mit« lauter» Freude begrüßt
in einem (von der St. P. Z. wiedergegebenen) Artikel,
in dem der Autor die bisherige Lage des Volksschnkwesens mit der in der Zukunft zu erhofsenden vergleicht
und die voraussichtlichen Wirkungen des neuen Gesetzes
beleuchtet. Die bisherige Lage des Volksschulwesens
kommt dabei recht schlimm ab, denn augenscheinlich
macht der Autor die Schule verantwortlich für nach«
folgende Mißstände im Volksleben: » . . . . Die
Familie, die Grundlage des Volkslebens, sing sicht-
lich an, in« Verfall zu gerathen: die väterliche Ge-
walt gerieth ins Schwanken; die Bande mit dem
Vaterhause wurdkn zerrissen; es wurde für das junge
Geschlecht ein Bedürfniß, der väterlichen Gewalt sich
zu entziehen; mit-der Theilung der Bauergüter fing
man an nnd dann kam ein Bummelleben in der
Ferne an die Reihe; allenthalben machten sich die An-
zeichen eines Mangels an Achtung vor den Aeltern,
dann vor älteren Personen überhaupt fühlbar; die
Trunksucht ging mit dem Bummelleben Hand in Hand;
was die Väter ehrten» und ehren, gering zu schätzen,
bedeutete bei der Jugend: klüger und geistig« ent-
DER« Nu, als der greife Vater. Die Kirche und
V« Gskstliche waren für dieses ans dem Geleise ge-
treten» junge Geschlecht bald überflüssig — und
AUES sing schies Das Bumnielleben ging seinen
Weg und doch mußte man sich ernähren und mußte
die Abgaben und den Zins zahlen, nnd da fühlten
Dem! Mtch V« VEfkEkUvg der Bauern Alle sehr bald
U« FVISEU Eines gewissen ursachlosen Verfalles des
bäuerlichen Lebens. Hier sollte zu wenig Land, dort
gar keines vorhanden sein, um die Steuern und Ab«
gaben zu zahlen; hier waren die Vorräthe erschöpft,
dort richteten sich fast alle Hanswirthe durch Trinken

ZU GVUUVTZ hier wurde der »Stuudismus« einge-
führt. doch hörte das Von vollständig auf, kksch Got-
tes Gebot zu« leben; mit »Einem Wort, überall waren
VI« Aklzelcheii eines allgemeinen Siechthunrs benierk-
bar. Den Denkenden Leuten in St. Peteksburg konnte
Vkklks sllgemeine Siechthum uicht verborgen bleiben,
denn es machte sich fühlbar sowohl in bedeutenden
Steuerrücksiändem als auch in epidemischen Ueber-
siedelungen in die blaue» Ferne, in allerhand Exces-sen und in den Scenen bäuerlicher Bankerottsz und
da fingen sie an, über szallen möglichen Projecten zur
Hebung des materiellen und ökonomischen Daseins
der Bauern sich die Köpfe zu zerbrechen. Eine
nützliche Arbeit und ein edles Ziel l« —ruft der Autor
aus —- ,,aber kann sie denn eine fruchtreiche sein, wenn
es sich zeigt, daß die junge Bauerngeneration in ihrem
Leben auf keinerlei sesten sittlichen Grundprincipien
bssikh Ukchk it! solchen erzogen ist?- Augenschein-
lich hat aber nun eine Epoche begonnen, in der das
Leben selbst an Stelle aller Klügeleien es klar und
deutlich zum Ausdrucke gebracht hat, daß auf rein mate-
riellen und ökonomischeii Grundlagen sich die Ord-
nung und das Wohlergehen eines Volkes von vielen
Millionen nicht basiren lasse, sondern daß man vor
Allem geistige Grundlagen schaffen und befestigen
müsses Mit dem Bauern, der beim Volksfchullehrer
die Käfer und Affen studirt, das Wirthshaus und das
Answanderungsäsomptoir ,,durch Anschauung« kennen
lernt, kommt man, wie sich gezeigt hat, nicht weit;
und so erschien denn ganz von selbst die Frage: wird
das Leben nicht einen Umschwung zum Bcsseren neh-
men und wirklich vorwärts gehen, wenn die Volks-
schule mit der Lehre von Gott beginnt, mit der Achtung
vor den Aeltern, mit dem Gehorsam gegen die Obrig-
keit, mit Dem, was Ehre und Ehrenhaftigkeih was
Arbeit und Arbeitsliebe bedeuten, mit der Nächsten-
liebe, der Anempfehlung von Nüchternheit und Ent-
haltsamkeitz wenn der Bauer lesen, schreiben und rech-
neu lernt und zugleich beten« und am Gottesdienste
durchs Gesang theilnehmen?« « »

--Mlt dem am 28. Juli, um» 6 Uhr. Abends,
hier fahrplaiimäßig angelangten Courierzuge der
Warscharier Bahn traf Seine Hoheit der Herzog
Carl Michael von Mecklenburg-Stre-
litz aus Leipzig, wo derselbe die Universität besucht,
zu den Herbstferien hier ein.

—— Die bevorstehenden großen Mand-
v er werden zwischen Janiburg und Narva abgehal-
ten werden. Die gesammten im Lager bei Krassnoje
Sselo vereinigten Truppen werden in zwei Armee-
eorps getheilt, die unter den Befehl des General-
Adjutanten Baron D r i e f e n , Commandeurs der 2.
Garde-Cavallerie-Division, und des General-Lieutenants
T i mof ejew, Commandeurs der 2. Garde-Jiifan-
terie-Division, gegen einander·operireii»werden. «Die
fremdländischen Officiere befinden sich in diesem Jahre
nichtswie sonst im Hauptquartier Seiner Majestäh
sondern werden jenen beiden Armeecorps zugewiesen
werden. » «·

——— Se. Majestät der Kaiser hat, dem ,,Reg.-
Anz.« zufolge, am 25. Juli den Stabschef der drit-
ten Cavallerie-Division, Obrist W o lk e n a u, Schwie-
gersohn des verstorbenen. Grafen Ed. Todleben, zu
empfangen geruht.

— Jn unserer juristischen Welt, schreibt man
der »Pol. Corr.« aus St. Petersburg, sieht man mit
großer Spannung einer ganzen Reihe v on Pro-
cessen entgegen, welche von Bauern in den
Gouvernements Woronesh, Kahn, Ssamarm Kursh
Charkow, Poltawa und Tschernigow gegen das Mk.
nisterinm der Domänen angestrengt worden sind und
bei denen es sich um Millionen handelt. Unter Pe-
ter dem Großen und den folgenden Regenten wur-
den bekanntlich große Strecken freien Bauernbodens
ganz einfach eingezogen und die bis dahin freien
Bauern zu Kronsbauern gemacht. Von Seiten der
Kläger wird nun bemerkt, die Besitzungenihrer Vä-
ter seien nur eingezogen worden, weil die Besitzer
ihre Freiheit verloren; durch die Aufhebung der
Leibeigenschaft hätten die Nachkömmlinge der frü-
heren Besitzer ihre Freiheit wieder erworben, folglich
müßten die einst eingezogenen Besitzungen ihnen wie-
der herausgegeben werden, nebst einer Vergütung
der Zinsen vom Tage der« Aufhebung der LeibeigSM
schaft, 19. Februar (3. März) ’1861. Jn den Krei-
sen Sawoifcheskawm Losobskawa und Luboditsches-
kawa (Gouvernement"Charkow) allein fordern die
Bauern die Rückgabe von mehr als einer Million
Dessjatinen Grundbesitz " «»

—- An der St. Petersburger Univer-
sität istseit dem Januar d. J. ein Katheder für
rumänische Sprache bei der historischqvhilologischen
Facultäst errichtet worden. Die Vorlesungen werden
von dem Magistranden der slavisehen Philologiq P.
A. Ssyrku, gehalten.

—- Das ,,Echo« registrirt gerüchtweise die Ab-
sicht, den nächsten intern ationalen medici-
n ischen Congreß in St. Petersburg tagenzu
lassen.

—- Jn Theaterkreisen wird, wie die ,,Pet. Gas.«
.erzählt, behauptet, daß die Bestimmung, wonach
H ofs ch a usp i el e r n verboten ist, auf Privatbüh-
nen zu spielen, in Zukunft sehr streng gehandhabt
werden soll. Nach dreimaliger hierfür in immer
steigendem Maße verhängter Pön erfolgt Ausschliei
ßung aus dem HoftheatewBerbandu , ;

Ja Iishndsowgorod führte eine von der Polizei
vorgenommene Razzia in den »Arbeiter-Wohnungen

des Roshdestwenski-Stadttheils, wie der »Nifhezo-
rodski Listok" meidet, zur Arretirun g von 371
Personen, vondenen 80 per Etappe aus »der Stadt
entfernt und die übrigen 291 Peisonen aus Nishni-
Nowgorod ausgerviesen wurden. Es ist erklärlich,
daß so viele paßlose und von der Polizei gesuchte
Jndividuen sich während der Messe in Nishni-Now-
gorod ansammeln, da um diese Zeit überhaupt viele
Arbeiter daselbst benöihigt sind und jene »dunklen
Existenzenll in der Menge sich am Besten zu verber-
gen hoffen. , .

Geheimrath Koch über die Cholera. 1l.
Von dem Vortrage des Geh-Rath isoch über

die Cholera-Warmen bringt die »Post« nach einigen
ihr zugestellten Abzügen der »Dentschen Medicini-
schen WovchenschrisÆ die Fortsetzung in folgendem aus-
züglichen Berichte:

,,Zieht man alle Eigenschaften der Komm-Beteil-
len in Betracht, dann muß mansdie Ueberzeugung ge-
winnen, daß dieselben einer bestimmten, gut charak-terisirten Bacterieuart angehören und daß sie-sich mit
Hilfe ihrer charakteristischen Eigenschaften auch leicht
erkennen und von anderen Bacterien unterscheiden
lassen . .

. . . . Jch habe kürzlich noch in Toulon
zwei Obductionen mit Dr. Strauß und Dr; Rouxgemeinschaftlich gemacht und sowohl in diesen Fällen,
als auch in den Dejectsionen von zwei Kranken die
Komma-Bacillen nachgewiesen. Bei diesen beiden Ob-
ductionen in Toulon handelte es sich um außeror-
deutlich charakteristische, ganz acut verlaufene ikälle.«
Der eine Mensch, ein Matrose, sollte als Reconvales-
cent von Malaria an demselben Tage aus dem Ho-
fpital entlassen werden. »Es kam aber nicht dazu,
da er gegen lI Uhr Vormittags an einem Cho-
lerasAnfalle erkrankte. Nachmittags um 3 Uhr starb
er und die Leiche konnte bereits um 144 Uhr secirt
werden. Jch will bei dieser Gelegenheit bemerken,
daß auch bei fast allen anderen von mir untersuchten
Fällen dieObductionen ganz kurze Zeit nach dem
Tode gemacht sind. Wir haben mehrmals unmittel-
bar nach dem Tode die Section gemacht, in den
meisten Fällen höchstens zwei oder drei Stunden nach
dem Tode,.fo daß die postmortale Fäulniß noch nicht
verändernd gewirkt haben konnte. · . . . Rechnen
wir nun alle diese Fälle zusammen, dann kommen
nahezu 100 heraus, die auf das Vorhandensein von
Komma-Bacillen untersucht sind, und in allen sind sie
gefunden. Aber nicht allein, daß sie vorhanden sind,
hat die Untersuchung ergeben, sondern, wie ich schon
mehrfach angedeutet habe, sie stehen auch immer in
einem geraden Verhältnisse zum Cholera-Bruch; selbst.
Denn da, wo der eigentliche Cholera-Protest die tiefsten
Veränderungen im Darm hervorruft, nämlich im unte-
ren Abschnitte des Dünndarmes, fanden sie sich am Reich-
lichsten; nach oben zu nahmen sie mehr und mehr ab.
Sie erschienen in den meisten Fällen nahezu in Rein-
culturen. Je älter aber die Fälle sind und je mehr
sekundäre Veränderungen im Darm stattgefunden ha-
ben, um so mehr treten sie inden Hintergrund Auf Grund
des von mir bis dahin untersuchten Cholera -Materials
glaube ich nunmehr behaupten zu können, daß die
Komma-Bacillen niemals szbei der Cholera fehlen; sie
sind etwas-für die Cholera Specififches«. .. .

. Der Ver-
such, den «Cholera-Proceß auch experimentell durch die
Komma-Bacillen zu erzeugen, ist allerdings, wie Pro-
fessor Drh dargethan hat, mißlungen. Das Thier-
experiment ist mit Einer Ausnahme mißglückt Pro-
fessor Koch glaubt daher, auf dieses Beweismittel
verzichten zu müssen. »Wir kennen übrigens
auch andere Krankheiten, die sich nicht auf Thiere
übertragen lassen, z. B. Lepra, und doch müssen wir
nach Allem, was wir von den LeprassBaeillen wissen,
annehmen, das; sie die Ursache der Lepra nnd. rWir
müssen auch für diese Krankheit auf Thierversuche
verzichten, weil bislaug noch keine für Lepra empfäng-
liche Thierspecies gefunden ist. Mit dem Abdomi-
naltlihhus verhält es sich wahrscheinlich ebenso; ich
wüßte·nicht, daß es schon gelungen wäre, Thiere da-
mit zu inficiren. Wir werden uns damit begnügen
müssen, daß wir das constante Vorkommen einer be-
stimmten Art von Bacterien bei der betreffendenKrankheit und das Fehlen derselben Bacterien in
anderen Krankheiten .constatiren. . . Uebrigens
steben aber iiuch schon einige Beobachtungen zu
Gebote, dir. eigentlich so gut wie Experimente am
"Meufchtn sind. Wir können sie vollständig als Ex-perimente, die sich unter« natürlichen Verhältnissen
vollziehen. a"uffasfen. Die wichtigste derartige Beob-
acbtung ist die Infection solcher Personen, welche mit
Cholera-Wäsche zu thun haben. Jch habe mehrfach
Gelegenheit gehabt, Cholera Wäsche zu untersuchen,
und habe immer die üommasBaeillen in ungeheuren
Mengen und gewöhnlich geradezu in einer Reinen!-
tur gefunden; Wenn also eine Jnfection durch Cho-
lerasWäsche zu Stande kommt, dann kann dies, weil in
diesem Falle die Komma - Bacillen die einzigen in
Frage kommenden Mikroorganismen sind, auch nur
durch dicfegeschehen sein. Mag nun die U7bertra-
gung in der Weise stattgefunden hab-en, daß die Wä-
scherin die mit Komma-Bacillen beschmutzten Händemit ihren Speisen oderdirect mit ihrem Munde in
Berührung gebracht hat» oder· dadurch, daß das ba-
cillevhaltige Waschwasser versvritzt und einzelne Tro-
pfen auf die Lippen und. in den Mund der Wäsche-
rin gelangten —- aui jedenFall liegen hier die Verhältnisseso wie bei einem Experiment, in welchem ein Mensch
mit geringen Mengen einer Reincultur von Kommai
Bacillen gefüttert wäre. Es ist in der That ein
Experiment, welches ein Mensch unbewußt an sich
selbst vornimmt und dem ganz die nämliche Beweis-
kraft zukommt, als wenn es absichtlich herbeige-
führt wäre«-

F oc a l es.
· Eine Belästigungund Störungd"eröffent-
lieben Ruhe liegt zweifelsobne in der Art, wie die
Mehrzahl der hiesigen Etablissements, welche mit An-
wendung von Dampfmaschinen arbeiten, die D am p f -

pseifen dieser Maschinen handhaben. Vor Allem
ist es die Pfeife des Dampshootes »Olaa«, deren,
noch dazu lehr unangenehm klingende, Töne ganz
besonders an den Sonntagen als belästigende Stö-
rung empfunden werden. Wir erinnern uns, daß
bereits vor einiger Zeit auf diesen Umstand öffentlich
hin-gewiesen worden und daß, wie wir hören in Folge

polizeilicher WeisungIbald danach eine wirkliche Besse-
rungeintrat und das heisere Pfeifen der ,,Olga« Fu!ausnahmsweise noch vernommen ward. Wir sind
aurh Augenzeugen der Art gewesen, wie auf dein gen— .
Boote die Dampfpfeife gehandhabt wird. Fast nie-
mals gilt«es, ein der ,,Olga« entgegenkommendes Boot
zu warne-i oder zum Ausweichen zu veranlassen: meist
dienenjdie «Töne der Pfeife nur jjzumssSignal für
die Boote, die im Schlepptau der Olga fahren,
oder sur die Führer der geflößten Balken, die
VVU VII» «OlSC« geschleppt werden. Jn den allermei-
sten Fallen aber befinden sich dieselben in beque-
mer Hörweite von dem Dampfboote, so daß selbst
ohne Zuhilfenahme eines Sprachrohrs eine inündliche
Verständigung möglich wäre. ·Jn·«jedern Falle würde
eine kleine Holzpfeife dieselben Dienste thun. Kurz
und gut, unter zwanzig Malen, wo die Tampfpfeife
der Olga ertönt, geschieht dies kaum ein mal aus
wirklich vorliegendem Bedürfnisse. Pier erscheint ein
ernstliches Eingreifen gegen den geü ten Unfug wirk-
lich am «Platze. —- Aber auch die anderen Dampspfeifen
von hiesigen Brauereien und HolzschneidesMaschineii
treiben in gleicher Weise öffentlichen Unfug. MindeH
stens fünf mal des Tages fühlen sich diese gedrun-
gen, ihre Signale ertönen zu lassen, wobei eine 1ede
Pfeife die andere an Stärke und Dauer des Tones ·
zu überbieten bestrebt-ist. Wenn das Pfeisen, wie
wir glauben, nur den Zweck haben soll, die eigenen
Arbeiter der Fabrik zur Mahlzeit oder zur Arbeit zu
rufen, so genügte ein sehr viel schwächerer Pfrff von
sehr viel kürzerer Dauer: denn wir haben uns selbstüberzeugt, daß viele Arbeiter längst schon die Arbeits-
stelle verlassen nnd Brod und Flasche zur Hand ge-
nommen haben, während das Pfeilen noch immer
forttönt· Wenn Solches in außerhalb des städti-
scheu Weichbildes gelegenen Etablissements geschieht,
so möge es beim tollen Pfeilen sein Bewenden
haben, wenn aber gleicher Unfug auch im Centrum
der Stadt geübt wird, so bezeichneii wir dies als eine
Störung der öffentlichen Ordnung. Die städtischen
Einwohner sind gern bereit, sieh mancherlei Mo·-
lesten gefallen zu lassen, welche Handel und Jndustrie
im städtischen Verkehrsleben nun einmal» mit-sich
bringen: aber gegen Beläftigungen·- deren Zuviel le-
diglich von dem wenig gebildeten Geschmacke unterge-
ordneter Arbeiter abhängt, müssen wir entschieden Ein«
sprache erheben. , .—-—1«.

Cl o d t e n l i st e. »

Auguste Engel, 1- am 25. Juti in Odssssak
l Katharina Debatte, »f- am 27. Juli zu Rsgm

« Edgar G o ltz, 6 M. alt, 1- am 28. Juli zu Rigm
Charlotte H ofer, geb. Renand, f· am 29. Juli

im ersten Pargola bei St. Peter"sburg.

r . Arn e sie ZU o It.
«? Wien, 10. August, (29. Juli) Die Gerüchte
von der bevorstehenden Begegnung des Fürsten Bis-
marck und des Ministers von Khlnoky gewinnen immer
mehr an Consistenz Da Fürst Bismarck heuer nicht
nach Gastein kommt, dürfte die Begegiiung an einem
Andere« Orte stattfinden. »

sxlotidom 12. August (31. Juli) Der ,,Dailh
Telegraph« erfährt: Die Regierung bestellte 1000
Ruderboote zur-Beförderung der Expeditioii zum Ent-
fatze Gordon’s. Die Expedition wird in Wadi Halse!e concentrirt nnd im October ausbrechen. General Wood
wird wahrscheinlich den Oberbefehl übernehmen.

Uttfutllw II, August (30. Juli) Der Cougreß
genehmigte mit 602 gegen 165 Stimmen die Bestim-
mung der Revisions-Vorlage, woiiachdie Revision
der republikanifchen Regierungsform untersagt ist,
desgleichen mit 597 gsgm 153 Stininien die Bistinp
mung über dieNichtwählbarkeit der Mitglieder der
fkükleren Herrfcherfamilien zu Präsidenten der Re-
publik. « - — .

Telegromme
der Nordifcheii Telegraphen-Agentur.

St. Pklktsitutxh Donnerstag, 2. August. Morgens·
Ein am gestrigen Morgen im Worobjewsschen Holz-
hofe ausgebrochenes Feuer konnte erst Abends uin 7
Uhr gelöicht werden. Die Holzvorräthe und einige
Gebäude fielen den Flammen zum Opfer. Die Größe
des Schadens konnte noch nicht festgestellt werden. r

Wirth Donnerstag, 14. (2".) August. Der -Mini-
ster, des Ausivärtigem Graf Kalnoky, ist heute zum
BElUchC des Fürsten Bismarck nach Varzin abgereist.

Fotidoll,jDo"i1iierstag, 14. (2.) August. Nachrich-«
ten aus Asssuair zufolge, ist dort der Befehl einge-
gangen, in Wadi Halfa ein Lager für-ein englisches
Regiment vorzubereiten« Für siebeiihlindert Pferde
ist loereits die Fourage nach Wadi Halfa grsandt
worden. . « ·

Rom, Dionnerstc«:"g,.14. "(2.) August. Aus den
bereits inficirten Ortschaften sind gcstern elf neue
Cholera-Erkrankungeir, darunter acht mit tödlich-Im
Ausgang« gemeldet worden. Jn Parma sind vier
Erkrankungem davon zwei mit tödlicheui Ausgauge,
vorgekommen. -

Paris, Donnerstag, 14. (2.) August. Der Ver-
sailler Congreß hat die Revxsions-Vorlage im Gan-
zen mit 509 gegen 172 Stiinrnen genehmigt.

Aus dem Dörfchen Omereilles im Departement
Basses-Alpes werden vierzig CholerasTodesfälle ge-
meldet, welche in zwei Tagen erfolgt sind.

sllonrohericht
" Rlgaer Börse, 27.Juli1884.
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Der Herr sind. theoL Emil Va r-
uehl hat die Universität verlassen.

Dorpah den 30. Juli 1884.
Prorectom Drageudorff

Nr. 1241. Secr G. Treffnen
Publicatiom «

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, das; das allhier ims. Stadttheil sub Nr. 1583 an
der Jamaschen Straße auf Stadt—-
grund b.elegene, dem JaansSoms
mer gehörige hölzerne Wohnhaus
sammt allen Appertinentien auf den
Antrag des Dorpater Stadtamtes
öffentlich verkauft werden soll.
Es« werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aiifaeforderh sich zu dem
deshalb auf di.n 14. August 1884 an-
beraiiriiten ersten, so wie dem als«
dann zu lnftimiiideit zweiten Ausbot-
Termiue Vorniitags um 12 Uhr in
Eines Edleu Muthes Sitziiiigszimnier
eiiiziifisidcii ihren Bot und Ueberbot
zn vsrliiiixbarcn und sodann wegen
des Z ischligs weitere Verfügung ab-
zltivt1l«tt’ll.

Dorpat Rathhaus, am 25. April1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

" Rathes der Stadt Dorpat:
Just-zuurgeriiiisistksr: skupffen

Nr. 944. Obetsecr.: R. Stillmatl
Pnblicatiou

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlicheu Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im Z. Stadttheil an einer Ecke
der Petersbiirger und "Marien-Str.
sub Nr. 513 auf Stadtgrund bele-
geue, dem FuhrmannGeorgRnß-
ner gehörige Lisohnhnus sammt
Appertiiieiitien auf den »A«ntrag— Eines
Löblicheii Vogteigerichts vom 4." Mai
c. sub Nr. 259 öffentlich ver-
kauft werden soll. " Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf·
gefordert, sieh zu dem deshalb auf
den 21. August 1884-anberaum-
ten ersten, so wie dem als«
dann zu bestimmenden zweiten Aus-
botsTermine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungss
zimmer einzufindem ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlages weitere Verfü-
gung abzntvartecn l

.Dorpat, Rathhaus, am 18.Mai 1884.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat: «
Justizbürgermeisterr Kupffen

Nr. 1096. Obersecn R. Stillmart
·Puvlication.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß dasallhier im
2. Stadttheil sub Nr 27ss an der
WallgrabensSttaße auf Universitäts-
gruud belegt-ne, zum Nachlaß der
weil. Olga Schlenkrich gehörige
hölzerne Wohnhaus sammt allen
Zubehörungen auf Verfügung dieses
Raths öffentlich verkauft wer-
den foll.- Eswerden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sichzu dein deshalb auf den 21. August
1884 anberaumten ersten, so- wie
dem alsdann zu bestimmenden zweiten
Ansbot-Termiiie, Vormittags um 12
Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzung"s-
zimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren. und sodann?
wegen des Zuschlags weitere-Verfü-
gung abzuwarten. «

Dorpat, Rathhaus, ams19. Mai 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dort-at:
Justizbiirgerineisten .K"upffer.

Nr 1I30. Oberserr Stillmart
Eine freundliche

Mahnung
(parterre) von 4 Zimmerm Küche und
Wirthschaitsbequemlichkeiten ist zu ver-
miettjen Fischer-Hm Nr. I2.
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F . HJlll Alls
ist aus freier Haut! zu verkaufen.
lkskxprsissjhjlgsgpppsrstss N« 8-

An der Rxevaksehen Sinn ist das
Haus NII. 18

nebst Garten von jetzt ab zu ver—
Inietnen Näheres bei Frau Sturm,
Breit-sich Nr. 8.

»—

Einen - « .

von 500 Pud Tragkraft mit Win-
den vermietnei

F. G. Raupe;
155 «kloltn-str. Nr. 14. «

Petershurger str. Nr. 41 werden

gelnsnnentelflolpel
verkauft.

stkasse sah Nr. 12 belegenen
Hause vermischt; Ich eine

i " Lkamtktetn
W o h nun g

mit allen Wirthschaftsbequemlichs
breiten. Täglich in den Nachmit-
tagsstunden zu besehen.

II. Flusse»
«

isvis e

bat im ersten Semester dieses Jahres ihre Auflage von 224,000 guf
260,000 Exemplar(-

geflcigert und diese Jibonnentkuzahl wächst tågltch
I«,

«« N · ts t d Abotmentenkönnenda81.u.2.Quartalsowohl in xitxttktettittitertte(selzitk. e1. 60 vierteljähkJ We! HMM 050Pf)
Oder Halbheften (å 30 Pf) nachbeziehetn Das l. Senxester en;-hålt u· A. Seines Memoireu über sectsk JUgKUdze1t. CDIOeinzigen bis jetzt vorliegenden ächten Memorren Oel-les) H· Fes-selnde Erzählungen. Belehrende Artikel. JM Z· QUFMLI Etfchetllt d«
uachgexasseue NoveaeeLeviu-Schückiug-s: Die Her-M VII! AND-It-
.-T1-f llf ' . . -

Hostie-Ieise Hex-Zypern. —- Uopastssh 2. Agrycjsa 1884 r.

am 31. Juli 1884. 4
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. . . . . .

. - _ 67169 I8Coupons und zahlbare Effecten. .. . . -
- - s '.

- 9043891 12Dar1ehen....‚....;...-""' 1’22517glfdiithfyaiilcatreerdiarunterdes Reservecapitals Rbl. 110555730) - 3777706 53
Versch. Schuldner (Correspondenten)? ‘ ‚so 274 2‘/Rechnung‚ Transferte _etc. ‚ . . . . . .1 . . .

.

864 81 8g“/Rechnung, Guthaben der Bank ..-o- - v - - 295 ‘Einlagen-Zinsen . . . . . . .
.

; o o - - '
- l 1 53 10

1mm0bi1.........."......... 74,500-
Inventarium . . . . . . . . .

. «
- -

-
- « - ‘ 3,975 '-

Unkosten . .„
. . . . . ‚ . . . . . . . . . . 12,750 O9

Unverrechnete Auslagen . . . . .
. . . . . . . . l 436 | 50

« Rbl. ]»3‚37ö,U07 f 02
Passiva. V

Grundcapital ‚ . ‚....... . - . .
. . o 100,000 l -——

Reservecapital. . . .
. . . . .

. . . . .
‚ . . 110,827 60

Einlagen . . . . . . . .
. . - o n - o - o . - 1,00632! --

Gir0........=......’......-1,856,000 45
Versch. Gläubiger (Correspondenten):

‘/Rechnung‚ Guthaben derselben . . . . . . . .
. 194,622 74

“/Rechnung, Schuld der Bank . . . . . .i. . . . —— —-

Effecten-Zinsen I . . . . .
.

. .
.

. _. . e. .
. 4,356 12

Zinsen u. Provisionen . .1 . . .
. .v. . . . .

. . 91,210 47
Alnterims-Conto .

. . . . . . . . . . .
. . . . 7,172 33

Ständefonds. . . . . . . . . . . . . ‚
. . f. l 2,496 31

t ’ Rbl. |3,373,u07 | o2Der Zins fuss ist bis auf Weiteres:
für E inlag en: für täglich kündbare (an porteur, a 300 Rbl, ’

auf Namen von '5O Rbl. an) . .
. . .

. 3 yä p. a‚.
für terminirte (au porteur s. 300 R., auf Namenvon 50 R. an) auf 6 Monate und länger . . 4-5 95 „

l alle Zeit unkündbaremur auf Namen von 100 R..an 6V, ‚o4 „für D arlehen auf Werthpapiere . . . . . . . . .
. 8 %

‚

„ „ „Waaren .

„ „ „ hypoth. Obligationen . . . .
. . . . 9 z „

„ Wechsel . . . . . . . . . . . . . . . . 7'/2«—B'/, 95 „imCto.Corrent. . .B 35„
Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und Auslands

zahlharen C oupo ns von_ Staatsanleihen, landschaftlichen und städtischenPfandbriefen und von der Regierung garantirten und nicht garantirten/Actien;
übernimmtden An- und V e rkanf v on Wer th papie rennach denßigaer
oder St. Petersburger Tagescoursen, besorgt die Eincassirung unstreitiger
Forderungen in anderen Städten, sowie sämmtliche D ivid enden zah-
lungen, giebt Anweis-unge n und Creditbriefe auf die bedeutenderen
Plätze ab und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werthvolle Ge-
genstände zur Aufbewahrung entgegen. » ..

(Für die im Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls
die Depositalgebühr er-hoben). i l

l Die speciellen Regeln für alle die Bank “betreffenden Geschäfte sind
bei derselben unentgeltlich zu haben. -

W" Am 30. August c. ist die Bank geschlossen.
s __ g Das Directorium.’

Der llorpater i -
Fern-sehen -Kalender«

pI· o 1 8 8 5
wird demnächsterscheinen. Insect-me
kiir den Kalender-Anhang werden noch
angenommen. Preis pro halbe Seite
l Rbl., pro ganze Seite 2 RbL

Wilh. Jtlsks Verlag.
Jm Unterzeichneten Verlage ist est-«

schienen und in allen Buchhandlungeks
zu haben : ·

»

Jlliihli lngndks
jutustatud · , «

s f 0 C PffVmge onntstitse Wahns.
Eesti rahwa kooliduelefoowinud «

I. E g l o n
tummade koolmeister Wändtak

80 gebunden 336 Seiten unt) XII.
Prekssb Nov.

C. Mattiefem

welche das Dorpatscshe clasische Pri-
vatiGrymnasium besuchen sollen, fin-
den Pension und auf weissen-Nachhilfe
in den Schulen-besten Teich-see. Nr. 2.
Zueerkragerrim Hause des Herrn Secr-
svon-—lj’reymann, .el)en»daselbst. «

lsline Pension
kiir Mädchen u. Knaben mit Beaufsich-
tigung« der schularbeitem Clavierutp
terricht etc. kann nachlgqewiesen wer-»
den Petersburger strx l— j55, Haus

«E-mmerich, erste Treppe· linke-Mk—-ZkspsjTsssssssstsssk
Penstonarmnem
Mädchen svon 8—15.Jahi·-en finden

freundliche Aulis-links II! Gmel« deut-
schen Familie, wo sie auch GkelegenL
heit haben, diekussische spreche prak-
tjschxzu erlernen. Ällskllllkls bei FkQU
D u »v-a n, Jacobs-str. Nr. 5. «

Pensionen-sann
Linden freundliche Aufnahme iu einer
ruseischenFamilie, woselbst. auch clss
riskant-nicht rektheilt wird. Zu ei«-
fragen bei der Wittwe A. K e dr o w,
Fischer-Mk. Nr. 29. ·

«
’ « - «:S"-

l» dei- zweitea

Fa« d
« n Stadt-Knaben— .

c! e n Z. . «

Z-;-siziii:iig IN: se. såskåVasisikå Ekementarsc uke
E räulein Etfn Bleier V - " -l se?

theatek in Weimar. Neu« eirilslluksrkltk Endet dnsjulaslimescxamen am s, M;
ZDpkf »» Stadt-«» Charakterbild it; gust 7statt. Meldungen dazu werden«.

Abthejlungen Um, 5 Am» m« frei«
am . August: entgegengenommein

Bgikutzzzng T, szuerbachsschen Erzählung des· Unterricht beginnt den S. Aug, « IF
» E MU to e Drin« " « . »

s

bearbeitet von Chliftlotteåxzfitlrcipsziseejfzkzekhne , « P« Weinberg "j
ic- L l » « ,

« · Vorsteher der Anstzhz «
E«- Vkesssss FrLGBleien Da shu lbüd

- . T—T——T— .
» »s 0 u oca e n etsichim 7

Preise wie qetvoljimcklk Skiufaug 728 Uhr· Zeidäxgzhchen Hause, Rigaschgk ZEIT,
D« Besuch dies» Vom«

IlJLeIYSSiDstoTIIHJEiTIYFHMitIZIiCdern Mel« zweiter« - ·
««

. et an werte» a c«

Yzggizzgzstxgtszexspspszs «

Alls 0 ss-()gs·sqs
DUIPO hochgeehrte-n Publicum hier— bPZIUUt den 15. August und denen-E«

mit die ergebenste Lin-zeige, dass ich MF zum M« December« Lshkgs«kstkk""sz
me; . « staåidsiet l·) sclitleid Eil-ei (a.. Massneh7119g« ;·

». Igtänntcäinitttezäiichnren nach dei- anezsg «?

TzIkTi v «. . Es SU SUIOCIG b. das Auf ?O s O «« a « ässxltitäsiånlilegizersund Xväschex Z) «
— -

·

-
pau- ktieir. 4) P« .

iliäctiiäagigltgistitaussptkz Nr. 6 ueklegt habe. Arbeit, o) Vektektigung künstliches-
«» ,

wie immer, jegliche in met! aus Leder, Pzpjgk und s
mein Pech gehörende Arbeit sowie Nebenbei wird ein C '

par«
Aus« Iktslsstvuttststsn an Eis-gen- Isstigung von zsaxidiumllslssusYtndderdvszkszszV
und svnne;"s::li·

.

«, · , km ei· azu I;

aussähe.
- traten, prompt und billig erforderlichen Farbenlehre ahgehzk »

. Dreolisler I. "-?;"-’eterson. pp» sskiksskss ussnåssslsssåsszx Ists-u»
1 · -- - « »Es«- s

Funken erinnen werden tax-Hob von 1l,—2 »

+ 5 K0p. sind in den Geschäjftslocalen Um· Nachmlttags jnkäek Peteksbukgsksz
der Herren E. J, kam« H· Um» strasse Nr. 12, Haus Fischer all-»F;- ·
UICIISIIISSR CAN-IT. beim lleconomesi des Mmmesp

, «

llatidW.-Vekeiqs, sowie z» meine« es· Daselbst nimmt man Sestellllngsss
scheftslocalen zu haben. . Mk oben genannte Arbeiten entgegen
lkts Inst. « II. Jgggkzs

·

.
Jak0sj—-—-"L —

vorzüglicherGiite circa IV Ell bh«e Lakeulelne
7 «« S« THIS» 7011 28 Kop. die Elle ab H«

mwslwisms W; Ellen breit, überaus feine feste Was-re jakoslawsch ’lla In·
l «

·
·

s ««

gsgggxssxsx g«.ii«.s.sssigisx«iiisg"««kessxkegikxgsz.«tgk«x"g««z««ssssk. Msgskkss
bimgsszen Preise zu act-Ehren o ·

i· n ,
sic ere io le aller-Las»-

.

-

- bskbemtle mit feiner De« d
Wird« alle» Grösse« d' 155 Ko d »» inewnn brust verkezukcixszijxsp

o« Elle breit, d 75 Kop die Esiaas Elemd und überaus feinen cscliemlks H,
. e Edlhoeweasteka «a. «

· d « «
————

«

—«:.., .,—-—--—7——-—.-.-.—.k.-.--—-s———,»-«.-.... —
,

-

««

.1« WTYIHZN «E7«-,·;s»z,,k-.-s5sp««J-TC?S«-«xs· -.-,,«·ds Hszxkikxlls Ah: Jst«- «»-.1- --»I!«;--«,.«;.'--:2.:.-. « IV« .L--—4·».·-.-«·x«l-«;"-
« -

s

i se- . r »:-;,e·.«:;-i;sss «! « « ·..

k"7«’-« » Äl
««- »

l« .

' » « .« «« ' s—-—. - - .-,-.«.—»J »» »( .-s--s--.«---—«»-·-.«- .«»«».«

-
-sz.-«·.

, «-s;«-» »
, « HEXE; i? gfiitöeiilxzrädjdc:»i»llzdjexix, Hålecgärteuzäatieu Und«

l?
« . Hll
«» « Sitz-Heini in» genau-ZU« Lieferungen T« 50 Eise. s- no Pf. - ««

«80 Es. = sc, kqzz . . -

ZU EITHER« HAVE! Alle Burkxkzaitdliiitgetsk . ·
. · » HYTQTX te, Ins-z—- ’ .. seinen! »Der-Stamme gemäß DIIdPdnT Wer? Tnavikichiosgqkxdk H«H·FYCH1HHHYM«M .-

ZgsFPFTIHCVEIJJHTTIIIICXSLJspzlkiefdcenne Müssen und· Inseln» . »
H. Das« Leben un; dem Ilion-e (Ekhskp9·ksxblsikclszinåfcyccrksietflgsianåszäeuggeklfikpicälebög .

«« ««"-"«:.T«;3:».«?«;J«2;3«3:T»·-s-s·- Erd« Essssssssss .
z« N. skåctrkkekelks in

F : v

emaillirte «Aasgsassheejlceth Sang. um; kkackpllmven
empfiehlt « . l

Fa. kelllflllszhiz «
Zu vekmietlien mobljkte

»Es« 2822200 »wes womvmvenzv
7011 7izimmern nebst allen Wirth- W» 1 2 d .

.

sChssktståumeu ist zu wes-miethete Nähe— s« N; Du« 3 zlmmekn Botanlsohe g«

Des bei szdem Herrn Ä otheker Sturm
von· ll bis 12 Uhr· Vgrmittags , " ·

Tk—-—————-—.——.-—
Ylllmpffchtfffuhtt -. MS« « Mit dem Dckmpfek »A1exauder« langten

am 1.Akkgust hier an: Hist. Ptvfessvt Volk, Pa-
. « Ktzikhn und Butsu, SldiroelpSlek, Makigxp

ison 7 Zimmerm vollständig renovirt, Rats-IF, HZIETZwJKlUYFEFILU ZFLEUWZZJXCMILE lmit allen W:rthschaftsbequemlichked Gran, und 14 Passagiere von den Zwischen. - ««
ten, ist-zu vekniietlien und sofort zu PROJECT« "s
beziehe-In Kfiter-str Nr 6 M« dem D«mvspks«Alex«uder«« FUHVEU TM

2s August von hier ab: Ohr— Neumakm mäsk
. FsztktitiieÄnokibduzgFkxhwigciåxgäkojzggik;;pski, Mk.z - " « cxclllk l «»

«lc «k,N,f"»s

Im Unterzeichneten veklage ist er· mannbiebst Famil«e, MaibachsBrückekk gdöriijä »

schienen und in allen Buchhandluns n--—--—dAndere« i
szgennu haben: " .

z;

b h
Mittcrnngsbeotiachtuugkzk ·«

I s - . Vom 12.Augiist.
, —···-·······——·—»;sz1— «

· . St Bett-m« Temp H! Wind. T?
zum

« NO. Gelt ZHI
rvcingclifchdnthetifchcnGelangt-act) zzgl gzg xzkzskssszggHEFT-sie

I O
." . - : , ( 's. —- -—

J«

sur Hllschc Schlllc U. HAVE «I-7I65x1·9.l2-8«l --l -·llgs"
(R,1ga. und Mitau 1881) August. e.

»»
in: 57.7 «-9.8«-;-—-—-—-..—·· ··« »- 4M 58.4..9·0s.» sz-—j·· ·»-

IIL Iläkllgcld »Ist— F; PHYH i.5 .- ..

»«

i. « . . .
» 48 — —

VIII und 220 seiten so. VMittef vom l?-
C. Dllllcjcsctks Verlag. lsCxkkeme der Temveraturmittel in den leptetl

- imssliten vozu i2. August Minimum: -I- in«

IIIIIIIIIIICI is« Es« MEDIUM- s 2s·0s E— J— W« ?

kksssMitte! vom Inst» u - « keep.S l· .

Dr« W VEVITS von C. Mattiefeiy »



I « . « r« «« .
«

-« s .. «— » : « .
-

««

. . »«z» «·-
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«: « z. «"--,« L · JJP » VII «-:
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, « «. · F? ·s« -. - «: «- :- -- H, «» s» .-.»: sit-«; J;- -:-«. · «; ·: «.-s«- .
»

. », «« z· ». .»..z - - »« »F·- ·.; »· - · - : Y -.—«.-« xkf F— ji; --- s « ’ s)
«

««

»» «: ji«« Cz; F«- ::- L« F. T! N« « i, z ; »— s« i. ( «.
«.

«. — «- «« »: z: , . . - .
»« «. « -.- -—.s: . - »( O« «— -.«·: « « « . H. «

«. . s. Ei« :-«-., s . - : .- «

Etfcheint täglich,
susgenvmmen Sonn— u. hohe Festtsgs

Ausgabe »Um 7 Uhr Abt-g.

Die Expedition is: von s Uhr Nkorgsns
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvv

1—3 Uhr idiiuagO geöffnsts

Sprechid d. Rewvtvixn v« 9··U Vom«-

Preis in Don-at
Iähtlich 7 Rbl. S» halbjährlich 3 Abt.
50 Kot« viekteliähtlich 2 Abt» monatlich

80 Kop.
Ratt) auswärtN Y

tähktich 7 Rv1.5osi«op., haivjxt Nu»
viertelL 2 RbL SJ

Annahme der Jnsskttkt V« »« Jslht Pvrmittikgssz Pkeis für die fünfgeipaltenc
Kpkpugzeile oder desetl NCUM VFT Vkssmklllgkk Jtlfettton a 5 Kop. Dukch die Ppst

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die Kprpuszei1k»

auf die »Neue Dörptsehe Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgegengenommern

illuser illamptoit und die Clcrpedition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis »l Uhr ,

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politische: Tagesbericht
Inland. D o r p a t : Zahl der Neuau8zuhebenden. Vom

General - Consistoriucrk Sanitäts i Verordnungen. N i g a:
Unwetter. Tagesnachrichten Are ns our g :» Rathsherren-
wechsel- Re v a l: Die Beleuchtung« der Leuchthürnir. St.
Peter« b u r g: Hofi und Perional-Nachrichten. Reform des
Cpnsulatwesena Kind: Universitäts-Jubsläum. Wladb
m« it: Lutherifche Kirchweih

Neueste Post; Telegramsm e. Local-es.
Geheimrath Kochiüber die Cholera. M. Handels- und Börseni
Nachrichten.

ji«-erstarren. Jn Sorrent II. « Man nig faltig es.

ieolitisrhet Tages-dreister;
Den Z. (15.) August 1884.

Aus Kreise! Wilhelm haben die Anstrengnngen
der Reise in keiner« Weise nachtheilig gewirkt und
ist dessen Besinden als ein ganz oorzügliches zu be·
zeichnem Die neuesten Blätter berichten, daß der
Kaiser am Freitag Herrn vo n S ch löz er empfing,
mit dem er eine längere Conseretkz hatte. Lktzterer
wurde nach feiner Rückkehr von Vabelsberg auch
noch vom Cultusminister v on G oß ler empfangen.
Tags zuvor conferirte Graf H atzfeldt fast eine
Stunde mit» Herrn von Schlözer, worüber Ersterer
darauf dem Kaiser Vortrag hielt. Ein gleicher Be-
richt ist an den Fürsten Bismarck abgegangen, von
dem es abhängen wird, ob sich Herr von Schlözer
schon« jstzt, oder erst nach feiner Rückkehr von Lübech
nach Varzin begeben wird. —- Aus London wird
der ,,Presse« teligraphisrh gemeldet, Deutschland be-
reite ein R undschreibett an die Mächte über
den bot: seinem Vertreter auf der Conserenz einge-
brachten Antrag in Betreff einer internationalen Be«
handlung der Sanitätsfrage »vor. — Die
»O. B.-Z.« erfährt von angeblich guter Seite, daß
B e nnszigse n nicht mehr abgeneigt sei, eine auf ihn
fallende W a h l als ReichstagssMitglied anznnehmen
»Ja dem Wahlkreise NeuhaussOtterndorf rüstet man

T Neunzehnter Jahrgang.
sich, seine Wahl durchzusehen. —- Dem Großher-
z o ge v o n W e ima r wurde am Freitag in Wilhelms-
that Herr Lüderitz aus Brecnen durch Dr. Gerh.
Rohlss vorgestelli. Der Großherzog bringt dein co-
lonisatorischen Vorgehen Lüderitz’ in Angra Pcauesra
sein lebhaftestes Juteresse entgegen.

Jn England haben die jüngsten Auslasfu n-
gen verschiedener deutscherZeituiigeci
ü b er G roß b r it a n uien einen gewissen Eindruck
gemacht und werden in den tonangebenden Blättern
angelegentlich besprochen. So schreibt die ,,Pall Vkall
Gazctte«: »Es würde eine schlimme Aussicht für
Deutschland, für England und für Europa sein,
wenn der Ton, den die ,,Kölnische Zeitung« über un-
ser Land cis-schlägt, die Gefühle des Fürsten Bismarck
vecdolmetschty oder, was eine gleieh ernste Gefahr
fein würde, wenn die Engläuder sieh durch dieses
Knarren verleiten ließest, eine Haltung »» entsprechen-
der Feindseligkeit anzunehmen. Fürst Bisrnarck wird
nicht, wir mögen das als gewiß annehmen, obwohl
er eine gewisse Gereiztheit gegen . England bekundet
hat, den Franzosen zu Liebe einen Streit rnit uns
vom Zaun brechen, oder versuchen, es uns unmöglich
zu machen, unsere Pflicht gegen Aegypten zu erfül-
len. Er neu-g wünschen, uns den Werth feiner Freund—-
schast empfinden zu lassen, und euwird natürlich für
seine Unterstützung von uns irgend ein Acquivaieut
erwarten. Aber es wird uns· auf die Länge nicht
schaden, selbst in etwas rauher Weise an die,Wich-
tigkixit jenes guten Einvernehmens erinnert zu wer-
den, welches wir auf alle Fälle seiust zu stark ver-
nachlässigten in dem eitlen Versuche, Frankreich zu
versöhnen. Das gänzliche Fehlschlagen dieser An;
strengung war der nothwendige Vorlänser der Pflege
einer natürlicheren und heilsanrerV Bundesgenossen-
schaft«. Der ,,Standard« betont« ehensalls die Noth-
wendigkeit zeities innigeren Zusainmengehens mit
Deutschland -in allen politischencFragectzoon Belangx
»Englartds Precnierntinister«, sagt das Blatt, ,,muß
sich entschließen, Deutschland als einen Freund Eng-
lands zubehaudeln »und die Idee aufgeben, das; es
unsere ·.Sache sei, uns eher die ganze· Welt zu ent-
srecndety als der Empsindlichkeit Frankreichs zu nahe
zu treten«. . , »

Jn den diplomatischen Kreisen London’s ist man
der Anstchh daß die Entsendung des Lord
Northbrooke nach Llegypten alles Andere
eher bedeute, als eine Wettdung zu einer entschiede-
neren Politik des Cabinets. Anfangs hieß es

bekanntlich, daß Sir Charles D i lke mit dieser Mission
betraut worden, der für dieselbe in Anbetracht seinerErfahrung als Minister der auswärtigen Angelegenhei-ten und seines bedeutenden diplomatischen Talents in
eniinenter Weise berufen wäre. Mk. Gladstone
befürchteteaber offenbar die imperialistischen Beklei-
täten Dilkss und zog eine willsährigere Persönlich-keit von weniger ausgesprochenen Ueberzeugungen
vor. Als Vicekönig von Indien war Lord North-
brooke eine Jllustration zu dem euglischen Sprich-
worte vom»,,viereckigen Mann in einem runden
Loche«. Eizn tüchtiger Verwalter, aber in politischer
Beziehung ein doctrtiiärer Radic aler und ohne jeg-
liche Sympathie für fremde Roten, glich Lord North-
brooke einer hölzernen Figur inmitten der Pracht
des viceköniglichen Hofes. Seine Thätigkeit hinter-
ließ keine Spur in der Geschichte Indiens, noch in
den Herzen der Bevölkerung dieses Landes. Der
Umstand, daß Sir Eoelysi B a r i ng Lord North-
brooke beigegeben worden, kann nur als weiterer Be-
weis dafür geltenszdaß das englische Cabinet in Ae-
ghpteii jene Politik der halben Maßregeln fortzu-
setzeii beabsichtigt, welsche bisher so viele unheilvolleFrüchte gezeitigt hat.
, Einen; ausführlichen telegraphischen Berichte über

die Sitzung des Versailler Conqresses am letzten F.ei-
tag einnehmen wir Folgendes: La if a nt (ä ußersteLinie) der erste Redner, welcher in heftigster Weise
den Antrag, die Revision durch» eine constituirende
Versammlung vorzunehmen, vertheidigtx Der Bericht-
erstatter G i« r V i ll e-R6 ach e antwortet auf die
Rede Laisaiit.s, der die Regierungsuiid deren Freunde
als Aufrührer behandelt habe, und bittet, Laisant ein
gewisses Wohlwollen— entgegenzubringeiy der hier
für die Angrifftz die er an einein anderen Orte über
sich ergehen lassen mußte, Vergeltung üben wolle.
(Jn dieser. kleinen Bosheit des»Berichterstatters, die
mit großem Lärm aufgenommen wurde, liegt eine
Anspielung auf die gestern an, dieser Stelle geschil-
dette Volksversammlung, in der Laisaiit recht übel
mitgenommen, wurde) Die Mehrheit nehme das
Stelldichein -für die nächsten Wahlen— an und sehe
ihm mit Ruhe entgegen. CBeifaII im Centrum)
Wer zuletzt lacht, lacht am Besten. .Was die Rede
Chesnelongäs anlangt» der das Königthnm zu-
rückrusen wolle, so . . . (hier bricht ein arger Lärm
aus, der das Nähere unverständlich macht. Eine
Stimme rechts unterbricht: Wir haben mehr Wäh-
ler als Sie! Baudry dA ss on ruft: Unsere

Abounemeuts nnd Jafetate vermitteln: in Rigaz H. Langewig An«
nennten-Vatikan; in Fellim E. S. Kaum« Buchhandlung; in Werte: Ist·
Vielroscks Buchhcindlq in Walt- M. Rudolf» Buchhandi.z in R e v al- Buchh-
v. Kluge d Ströhmz in St. V etersburg: N. Mathifiery Kafansche Brücke AK 21.

Prinzen üben Wohlthätigkeit und schenken den Cho-
lerasKranken Almosen. Präsident Lcroy sr ruf: Bau.
drh d’Assoii zur Ordnung. B a nd ry W! ff o n:

.Desto besser! Das gereicht mir zu großer EhrelJ
G e r v ille -R å a ch e (fortfahrend) : Chesnelong
wolle eine Kirche,. einen König und Priester, denen
man dann uochdie Henker hinzufügen könne. Das
sei die Revision Chesnelong’s. Als ich Chesnelong
hörte, glaubte ich einen alten Edelinanxi aus der Zeit
Ludwigs XIV. vor mir gu haben, »der in seinem
Schlosse in ewigen iSchlaf versunken ist. (Lachen
auf der Linken, rvüthenderLärm rechts) Ebenso
wenig wie die Revision Chesiielongbs wolle inan die
von Madier Niontjeam welche die Abschaffung des
Senats bedeute. Wenn viele als Llnhäitger einer
Kammer in den Cougreß gekommen wären, so würde
das Schauspiel, das man hier gesehen, ihnen diesen
Wunsch wohl auf immer verleidet haben. (Veifall
im Centrum, Wuthaiisbrüche links) Sehr einfach
stelle sich Andrieux die Revision dar; sie bedeute:
Krieg dem Ministerium. Diesen könne nian ji durch
eine einfache Tagesordnung enischeide n. (Lärni.) Die
Regierung habe durchaus das Recht, den Entwurf
dem Congresse vorzulegen, wie es ja auch auf dem
letzten Congresse geschehen sei. Audr ie ux: Sie
beziehen sich nur auf Vergangenes Dnrch den An-
trag auf Unfähigkeitserkläriiiig der Prinzeii für die

Essräsidentsohift der Republik sei der eingegangene
Vertrag bereits gebrochen worden. Die Senaioren

hätten durch ihr Schweigen ihre Zustimmung gege-
ben. (Widerspritch) Lareintyt Wir sind durch
abscheuliche Hinterlist getäuscht worden. Diese Aus-
flucht ist Jhres Talentes unwürdig. (Andauern-
der Lärm) GervillwRöache Fortfahrend)-
Warum haben denn Die, die jetzt Einspruch erheben,
nicht eine Frage an die Regierung gestellt? Der
aus Deputirteii und Senatoren zusaniniengesetzte
Ausschuß hat den auf Unfähigkeitserkläriiiig -der
Prinzeti abzielenden AntragAndrieiix einstiininig an-
genommen. Kein einziger Senator hat im Ausschusse
dagegen gestimmt« Wir haben also die Zustinrmung
desSeiiatQ (Lachen » auf der RechtenJ Der Ver-
trag ist somit nicht verletzt und »wir können daher
verlangen, daß auch Sie ihn nun» achten, denn ohne
gegenseitige Uebereinstimmung ist der Congreß un.
möglich. iWiderspruch rechts und links) Br ta-
lom Es» wäre unnöthig, »den Congreß zu berufen,

»wenn wir lediglich frühere Beschlüsse buchen«sollen.
Ch e sn e lo n g antwortet in längerer Ausführung

xiknillelso us.
In S« unt. II.

(SchlUß-)
Was das Land nicht bietet, eine größere Auswahl

von Svaziergängen und Gelegenheit zu Ausflügen,
das kann man zu Wasser haben. Herrliche Boot-
fahrten lassen sich machen, die beliebtesten davon sind
die in östlicher Richtnng, wo sich verschiedene sehens-
werthe Grotten befinden, die der berühmten blauen
Grotte von Capri nicht allzuviel riachstehen Da liegt
das«Meer, Vom Winde leicht gekräuselh so einladend
vor uns, seine Färbung an den Ufern wechselt zwi-
schen hellem Grün und tiefem Blau, je nach dem
Untergrunde und der Spiegelung der Uferwände
Wie wir in die Barke steigen und zwischen den näch-
sten Klippen offenes Wasser gewonnen haben, bemer-
ken wir, daß die Wellen groß genug sind, die recht
schaukelnde Bewegung zu bewirken, um uns in an-
genehme Aufregung zu versehen. Die Sonne brannte;
aber der Bootsführer wußte sich geschickt, wo es nur
möglich war, in dem Schatten der hohen« Uferselsen
zu halten. Langsam gewannen wir Fortschritt in
der Richtung nach Meta hin. Droben Haus der Fel-
senkante schauen gewaltige Pinien und immergrüne
Eichen herab, in deren Schatten sich eine Villa birgt.
Reihenweise liegen sie da, diese Somrnersitze wohl-
babender und vornehmer Familien, zu Pensionen um-
sewandelte alte Klöster und Adelshäuser. Sie alle
haben ihre in die Felsen gehauenen Stiegen und
Gänge, die bis auf den Wasserspiegel heruntergehen;
MAUchE sind völlig in die Felsen eingehauen und tre-
ten mit einem Male aus einem Felsenthor zu Tag.
Alte Mauerreste verbinden sich mit den Felswiinden
UUV 93 kst nicht zu unterscheiden, ob die oft schauer-
Uch aus dunkler Grotte vortretende Treppe, oder je-
nes finstere Mauerwerh das aus dem Wasser ragt,
altrömischenxllrsprunges ist, oder dem Mittelalter
angehörte, denn hier hatten die Augustus, die Ag-
grippa ihre Sommersitza so gut, wie die Anjous,«als
fie Neapel unter ihrer Gewaltherrscbaft knechteten
Unsere Absichttoay die Grotten zu besuchen.

Da lenkt mit kundigemGriff der Bootsmann die»
kleine Barke auf eine dunkle Spalte hin, die in der
Felswand gähnt. Dunkelheit umgiebt uns, wir sind
verschwunden für die Außenwelh unwillkürlich bli-
cken wir zurück nach der schmalen Lichtösfnung die
uns eingelassen hat in die Meereshöhle Eine feuchte
Kälte umfängt uns, sonderbare Laute· werden ver-
nehmbar, es ist ein Gefliister dort an der Felsen-

wand, in jener Seitenschlucht stöhnt es,«· wie ein
Seufzer, ganz in der Tiefe klingt es wie ferne Mu-
sik. Es ist der Wellenschlag der sich am unterirdi-
schen Ufer bricht und die Wassertropfem die von den
Wänden fallen. Allmälig gewöhnt sich dasAuge an
die Dunkelheit, wir sehen, daß wir in einer geräu-
migen, hochgewölbten Höhle sind, die mehrfach Ver-
zweigungen nach derSeite hat, in· deren einer ein
zitternder Strahl von Tageslicht auf dem Wasser
liegt. ,,Es freue sich, wer da athmet im Sonnen-
licht«, dachten wir, als wir, der Tiefe entronnen, wie-

'der auf blauen Wogen schwammen. Wieder· öffnet
sich ein Felsenthor und wieder geht es in die Unter-
welt trotz unses bescheidenen Protestes Ein niedriger
Bogen hat uns eingelassen , aber hier ist nicht Fin-
sternis» hier ist Licht und Schönheit, wir schwimmen
wie im blauen Himmel, ein Himmel über uns, denn
die Wölbung ist blau, ein Himmel unter uns, denn
das Wasser ist blau, und an allen Wänden und in

allen sNichturigen fliegen , glänzen, zittern leichte
blaue Schatten , flüchtig und wechselnd wie die Be-
wegungen der Wellen, derensReslex sie sind. Hier
eilen wir nicht, hinauszukommen , sondern genießen
in freudiger Aufregung ein wundervolles Schauspiel.
Die blaue Grotte in Capri ist größer, die Farbe
noch intensiver und das Ganze durch den seltsam
kleinen Eingang noch origineller, aber·im Wesentli-
chen nichts Anderes. Wir sind gern bereit, uns noh
mehr zeigen zu lassen. Wir kommen in eine dritte
Gram, die wieder eine Schönheit ganz anderer Art
besrtzt Aus dein« Hintergrunde schaut das Auge ein
farbiges Landschaftsbild , das von den Felsenwänden
des Einganges vollständig eingerahmt erscheint, ·Wir
sind vqn Finsternisse umgeben, aber durch den tunne1-
artigenEingang sehen wir zunächst «das"tiesblaue, wo-

gende Meer, das grüne Ufer mit weißen Haufern da-
hinter und mitten darüber den Vesuv vom Fuß bis
zum rauchenden Scheitelf der Rand des Grottenge-
wblbes bildet am Horizont einen Lllusschnith der das
Alles in» fich fast ineinem Medaillon-Format, das in
feiner Art einzig ist. Nun wieder ins Freie und noch
einmal hinaus von den erdriickenden Ufern hinweg
in den offenen, weiten Golf. Wind und Wellen tra-
gen uns rasch dahin, bald find wir auf der Höhe,
von wo wir Sorrent und Umgebung wieein Amphi-
theater vor uns aufsteigen sehen und Alles überschauem
dann zurück, um uns am heißen Mittag wiederum in
dem gastlichen Schatten unserer Villa zu bergen.

« Unsere Gesellschaft, obschon nicht sehr zahlreich,
ist doch mannigfaltig zusammengesetzr Die Deut-
schen überwiegen, allein dasenglische Element macht
sich geltend, Einige fchwedische Damen sind hier,
in ihrer Gefellschaft ein junger- wohlunterrichteter

:Rufse, doch bedienen auch sie· sich der deutschen
Sprache Sie haben den» Winter in Algier zuge-
brachh wo sich die Wintergäste zu sammeln scheinen,
nachdem Aeghpten mit seinen politifchen Unruhen
die Colonien Heilung suchender Nordländer eingebüßt
hat. Jn Neapel und Umgebungen macht sih über--
haupt schon die Nähe Afrikas bemerkbar. Viele,
welche Sicilien besahen, machen auch noch den Ab-
stechernach Tunis, von wo von Palermo aus ein
regelmäßiger Dampsschiffsdienst eingerichtet ist. Eben-
raher kamen auch einige von unseren Tischgenossem
welche uns »ein besonderes Interesse einflößten Da
saß zu unserer Rechten ein stattlicher junger " Herr
von feinem Aeußern und angenehmem Wesen. Wer
hätte vermuthet, daß dieser« Herr eben jetzt vom
Congo gekommen ist, wo er als erster Unterbefehlsk
habe: unter Stanleh Jahre lang unter den Negern
gelebt, die Expeditionen auf dem neu entdeckten Flusse
mitgemacht, an der Gründung der Stationen mitge-
arbeitet und ebenso lange die Genüsse europäischer
Cultur entbehrt hat? Und doch machte der Herr einenso vornehmen Eindruck, alsfei er nie ans« den· Sa-
Ions Europas herausgekommen und habe- sicherlich
nicht in der innerasrikanifchen Wildniß Jahre verlebh
Eine Dame, in deren Gesellfchaft er aus Algier ge-

kommen war, wo. er die letzten Monate verbracht zu
haben schien, zeigte mir sein Bild» in einem Exem-
plar der ,,Jllnstraded London« iiiews«, welches einen
kurzen Bericht über seine Thätigkeit am Congo unter
Stanleh enthielt. Er war ein belgiseher Ossicier und
ichbedauere nur, in diesem Augenblick seinenNanien
nicht genau wiedergeben zu können. »· s

Eine Figur ganz anderer Art tvar ein alter con-
servativer Freiherr, einer der ältesten mäckischen Adels-
samilien angehbrig Fastkonnte man ihn mit dem
alten Freiherrn in Shesseks Trompeter vergleichem
denn er« hatte guten Humor, biedern Sinn wie die-
set, rauchte undhatte die Gicht Nur in Einem Stück
war er anders—- er dichtet»e.· Er suchte etwas darin,
Geburt, Stand und Landsmannschaft der Gjäste mit
siherem Vlick zu erkennen, eine Kunst, in der er Viele
Uebung besaß, denn er lebt seit Jahren in südlichen
Pensionen und hat an jedem nennenswerthen Curortaus der Jnsel wie, auf dem Festlande mindestens
einen Winter verlebt und viele Menschen und Städte
gesehen. ·

Als Dichter bekannt und anerkannt, muß er auch
manchen Verdruß einstecken. »Er hatte nicht sobald
herausgebrachtz daß Schreiber dieses ein Bremer sei,
während er seinen Stand nicht zu ergründen ver-
mochte, als er bemerkte: Da haben Sie ja aush einen
Prediger in Bremety der» ein Vuch über Jtalien ge-
schrieben hat, in dem er allerlei Geschichten von Capri
erzählt. Diese Geschichten kenne er besser, er habe sie
miterlebt, namentlich was dsce schbne Margarita in
Anacapri angehe. Er erzählte mir diese Geschichten
und i«ch sah bald, daß er aus den Bremer Prediger
mit seinem Buch über Jtalien nicht gut zu sprechen
sei. Bald kam er damit heraus und sagte: Er hat
mir einlsedichtschlecht gemachh das ich zu Ehren
der srhbnen Margarita gedichtet hatte. Er zog ein
gedrncktes Blatt hervor: Hier lesen Sie selbst undsagen Sie mir, ob das Gedicht eine solche Behand-
lung verdient. Jch mische mich nicht in den Streit
der Götter, erwiderte ich, nahm aber und las Und
fand die schdne Margarita schön befangen, woraus
ich das Blatt zum Andenken erhielt( Der tvürdige
alte Herr mit langen: weißen: Bart und chgkkxkekvpk
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und schließt mit den Worten: Jch gehöre zu Denen,
tvelche die Arbeit und die Arbeiter achten- und das
Volk lieben, aber nicht zu Denen, die sich sein» akg
Werkzeug bedienen. (Lebhi1ster-Beifall rechts) Ca-
m i l le P e l letan besteigt die Rednertribüim (Rufe:
Schluid SchkUßl New-« Nein! Anhaltender Lärm)
Pelletan erhält das Wort gegen den Schluß; e: ver-
-langt eine einfache Erklärung über einen Gegenstand,
V« lMSk Aklsichk Mch die ganze Verhandlung be-
hekklchks Der Berichterstattter habe gesagt, die An-
kksgsteller hätten ihre Rechte erschöpft, indem sie ihre
Anträge vor der Kammer erschöpft hätten; er wolle
ihnen geradezu das Wort abschneiden, wenn sie die
Lehren vertheidigten, für welche die Republikaner so
ICUgC Jahre in der NationabVersammlung gekämpst
hätten. ,,Wir haben die Trauer nicht vergessen, die
uns befiel, als wir genöthigt wurden, die vom rechten
Centrum uns aufgedrängte Verfassung anzunehmen.

UHeute hat man nur über einen Punct zu entscheiden
« und man zaudert«. CDie Linie— klatscht Beifall.)

«« Redner sucht darauf zu beweisen, daß die Vor-»-
. frage nicht anwendbar sei; diese könne nur gegen eine

Angelegenheit benutzt werden, die Verachtung verdinr.
Einen Vertrag, der empörend und abgesehmackt sei,
dürfe man nicht annehmen. Der Congreß habe nicht
das Recht, sich seiner Abstimmungspflicht durch einen
unzuläsfigen Handel zu entäußerm statt sich durch die
Verhandlungen aufklären zli lassen. Nach einigen an-

, dern Bemerkungen legt Pselletan Einspruch ein
gegen den Ausdruck Eiiiverständniß und stellt die

» Frage, ob es nach dem Beschlusse über die Revision
der beiden Kainmern noch Schachergeschäfte und un-

- terirdische Abmachungenegeben werde. Aus diese Be-
srnerkuiig hiiilerhebt sich der Präsident der Commis-
sion, Dauphi n, mit den Worten: Der Abg. Pel-

- letan hatte offenbar die Absicht, mich zur Tkibüne
zu rufen; ich weiß aber» wirklich nicht, weshalb er
der Comnilssion den Vorwurf macht, daß sie die Er-
örterung ersticken wolle, da doch die Verhandlungen

«seit gestern eine große Ausdehnung annahmem Ein-
« vetständniß ist nach des Redners Erklärung das Ein-

vernehmen der beiden Gewalten zweier Kammerm
- Zwei Kaiuinern, die -in einer Versammlung von be·

sonderer Natur vereint seien, hätten vollständig das
. Recht, ihre Vereinigungen unter eine Regel zu brin-

· gen. CLebhafter Widerspruch der Linken) Ich weiß,
« daß Sie es nicht zugeben, aber die Verfassung sagt:

die Kammern müssen sich ins Einvernehmen setzen
» 2(neue und lebhafte Unterbrechungenchum so die Ver-
« fassungssRevision vorzunehmensslndauernder Lärm)

Angesichis dieser Unterbrechungen verlasse ich die Tri-
büne. Währenddas Centrum laut Beifall ruft und

i Dauphin beglückwünschiz verlangen mehre Stimmen
»den Schluß der Berathung Leroh er stellt diesen
Antrag unter wüthendem Widerspruch der Rechten

« und Linken zur Abstimmung. Ein unbeschreiblicher
. Lärm bricht aus, aber schließlich wird der Schluß
. doch angenommen. J o lib o i s will gegen den Schluß

sprechen. Leroyeu Dazu ist es jetzt zu spät. Jo-s libois besteigt trotzdem die Tribüne und weigert
sich, sie zu verlassen. Alle. Deputirten erheben sich
-und viele stüriuen auf die Tribüne los. Ein ent-

setzlicher Lärm bricht los. Der Präsident, unfähig,

ihn zu beherrschen, bedeckt sein Haupt. Die Sitzung
ist aufgehoben. Nach einer Stunde (um 5 Uhr) wird
die Sctzung wieder eröffnet. Jolib v is erhält das
Wort zu einer Erklärung. Er habe in dem Augen-
blick, als der Antrag auf Schluß gestellt wurde, um
das Wort gebeten und sei auf die Tribüne gestiegen.
Der Präsident habe ihn nicht hören wollen. Da
habe man von allen Seiten die Hände gegen ihn er-
hoben und der fürchterliche Lärm sei ausgebrochen;
Er (Jolibvis) habe gehört, wie Personen in der ersten
Bankreihe gerufen hätten : Er svll nicht sprechen, er
darf nicht sprechen! Andrie us: Die Namen,.die
Namen! Die Minister dürfen nicht unter diesem Ver-
dachte bleiben. Jul es Ferryr Wir haben nichts
Aehnliches gesagt. (Stimmen von rechts: Ja, ja l)
Jvlibois: Wir wollen das Recht der Minderheit
geachtet sehen und ich verlange deshalb, daß mir der
Präsident das Wort ertheile, um gegen den Schluß
zu sprechen. Leroyen Der Schluß ist ausgespro-
chen. (Rechts und links: Nein, nein l) Leroyen
Er ist ausgesprochen. (Be1fall im Centrum, entfes-
licher Lärm) Eha v a n n e: Man lasse den Schul-
digen sich vertheidigenl Lervyie r: Jch rufe Sie
zur Ordnung. Graf Jnigne: Die Gegenprobe
ist nicht gemacht worden. kBeifall rechts.) L e r o y e r:
Sie ist gemacht worden. (Rechts : Nein l) Pre v vst
d c L a u n a y : Sie haben, die Abstimmung gesälscht.
Jo li bois: Jch bestreite nicht den guten Glauben
des Präsidenten, wenn Sie aber den Schluß auf-
recht halten, so wollen Sie nicht, daß Licht auf den
geheimnißvollen Vorgang geworfen werde. Nach un-
geheurem Lärm beschließt die Versammlung, zur Be-
rathung der einzelnen Artikel überzugehen. Nach lan-
ger Erörterung über den Vvrrang der Anträge wird
von dem Berichterstirtter der Antrag B’a«ro det’s
als der- zunächst zu erledigende bezeichnet; er verlangt
dessen Verwerfuiig durch die Vorfrage. (Höhnische
Ausrufe rechts und links; anhaltender Lärm) Die
Versammlung erkennt dem erwähnten Antrage, dem
zufolge der Eongreß in seinen Abtheilungen zusam-
mentreten soll,l um einen Ausschuß zur Ausarbeitung
eines Entwurfs betreffs Einberufung einer constitui-
renden Versammlung zu ernennen, den Vorrang zu.
Barodet verliest hierauf eine Erklärung, welche das
Recht des Volkes wahrt. Nach einer Erklärung Ba-
rvdet’s erfolgt die Annahme der V orfrage
mit 493 gegen 286 Stimmen. Barodet
sagt unter heftigem Widerspruch des Centrum, daß
der Eongreß die Rechte des Volkes verletzt habe;
Hierauf verliest er eine Erklärung, daß er sich vom
Evngreß zurückziehe. (Lachen im» Centrum.) Die
Erklärung ist von sieben Deputirten unterzeichnety

Jn Belqitu beginnt die Op positiv n ge-
gen das gegenwärtige clericale Regis-
ment immer weitere Kreise der Bevölkerung zu »er-
greifeu. Am vorigen Sonnabend, um 2 Uhr Nachm.,
versammelten sich im Rathhause zu Brüssel die Bür-
germeister, Schöffen und« Räthe aller liberaler Ort-
fchaften, welche von dein Bürgermeister von Brüssel
B uls und von dem Bürgermeistervon Antwerpen
D e wa eszl eingeladen worden waren ; » die Bürger-
meister vereinigten sich zuerst in Buls’- Eabinet und
Unterzeichneten einen Entwurf zur Ligabilduug,

dann gingen sie zu den Uebrigen in dem überfüllten
gothischen Saale, wo die Vertreter von 200 Gemein-
den anwesend waren. Buls erklärte als den Zweck
der Versammlung, es solle nicht heißen, Belgien fei-
unter die Stufe der Länder des äußersten Ostens
gefallen und stehe namentlich Japan nach, das ini
Unterrichtswesen große Fortschritte erzielt habe. »Wir
wären schuldig, wenn wir nicht Einspruch einlegten
gegen den Regierungs-Entwurf. Die Blätter neuen
uns factiösz nein, wir sind Bürgermeister, wir wol·
len die Ordnung, wollen aber auch unser Recht aus-
üben und werden dies thun, ohne irgend eine Un-
gesetzlichkeit zu begehen. Die Vertreter der liberale-n
Gemeinden sind hier, uin jene Schulen beizubehalten,
die der Liberalisnius geschaffen, und die Lehrer, die
ihr Vertrauen in uns gesetzt haben, zu schüfkzemc
(Beifall). Der Bürgermeister von Antwerpem De-
wael, verlas darauf den Compromiß, dessen Haupt-
puncte folgende sind: Der Regierungs-Entwurf be-
niniintdem Siaatsunterrichte den nothwendigen Laien-
charakter, macht die Lehrer unglücklich, gefährdet
die Gemeindksinanzen unter dem Vorwande der Spar-
samkeit, indem er die Unterstützungsgelder vermin-
dert und die Hilfsgelder für die Schulen der Er-
wachsenen und für Kiudergärten abschafft. Deshalb
laden die Unterzeichner des Compromisfes die Kain-
mern ein, den Regierungs-Entwurf abzulehnen. Dar-
aus leisteten die Anwesenden gemäß dem C.ompro-
miß und aus Einladung Puls« stehend mit erhobe-
nem Fingerfeierlich den Erd, das Recht des Volkes
auf Bildung zu wahren, —- Die Erklärung soll al-
len Gemeinderäihen Belgiens zur Unterzeichnung zu·
gestellt werden; Es« wurde eine Commission des
Compromisses eingesetzh welche aus Buls , Dewael
nnd den Brüsseler VorortsOBürgermeistern besteht.

Jn Beru tagt gegenwärtig der inter n aiios
naleCongreßfürFriedens-undSchieds-
ge richte. Jn der Eröffnungsredssagte der Chef
des Schweizer Departements der Justiz, Ruchonneh
die Bestrebungen des Eongresses seien nicht utopisch,
auch nicht aussichtslos; es seien Anzeichen« genug
vorhanden für eine Ausdehnung der schiedsgerichts
lichen Entscheidungen in internationalen Fragen.
Herr v. Bühler, der bekannte süddeutsche Reichstags-
Abgeordnete, verlas eine lange Liste deutscher Reichs«
tags-Mitglieder, die ihren Beitrttt zu den Bestrebum
gen der internationalen Frieden« und Schiedsge-
richts-Association durch Unterschrift erklärt haben.
Die Tagesordnung des Congresses umfaßt folgende
vier Puncte: l) Jnternationale Schiedågerichtez 2)
Neutralisirung der interoceanischen Canälez Z) Ent-
waffnungz 4) völkerrechtlichez Stellung solcher Colo-
nien wie jener der afrikanischen Gesellschaft (Congo-
GeseUschaftJ und der- von A.ngra-Pequena.

Ueber die Zustände auf Mudaguskur wird der
»Times« von dort vom 35. Juli berichtet: »Die
größte Rührigkeit wird» von den Franzosen ent-
faltet. Maulesel werden aus Reunjon req uirirt. Mr;
Willoughby Cder englische Organisator der madagas-
fischen Arcnee) ist in Farafatta mit 10,000 Hovas,
welche sich dort stark verschanzt haben: Doch find
Vorsichtsmaßregeln getroffen worden für den Fall,
daß ein Rückzug nach dem 50 Meilen von der Küste

gelegenen Ainbohi nothwendig werden sollte. DieHälfte der von Tvnkin angekonimenen Truppen ist
nach Majunga weiter gesandt worden, um eine zweite
Armee zu bilden, die von dieser Seite aus die Haupt. i
stadtxnarschiren wird. Der »Madagassische Pkgmksp «
minister würde mit Vergnügen Frieden schskeßgkg
wenn es dies mit Sicherheit für seinen Kopf thun
könnte. Die Franzosen leiden sehr durch Fieber und
DysenterieQ · - ;

Inland H
Womit, Z. August. Von der Gesammtzahl pp« T

2249000 Mann, auf weiche Zahl sich, wie bereits
eingetheilt, die Gesammtziffer der in diesem Jahre z

eua us zuhe b en d en beläust , entfallen, dein
von der neuesten Nr. des Reg.-Anz. veröffentlichten«»;s7s-;
Verzeichiiisse zufolge, auf Livland 3201 Mann,
auf Estland 1062 Mann, auf Kurland 1886 Mann.
Das größte Contingent stellt das Gouvernement -
Kiew mit7073 Mann, dem die Gouvernements iso- s
dolien mit 6354 Mann, Volhynien mit 6338 Mann, «

Tambow mit 6254 Mann und Poltawa mit 6022
Mann folgert; das Gouvernement Moskau stellt an
auszuhebender Mannschaft 4323, das Gouvernement «;
St. Petersburg 2504 Mann. Die geringsten Des«
trage entfallen auf das Teusche Gebiet (177 Dianas ji«
das Gebiet Akmolinsk (l02 Mann) das« Gebiet
Sseinipalatinst (62 Mann) , das Gouvernement ;

Jakutsk (21 Mann) und das Gebiet Dhagestan (i »?

Man-U. .

— Se. Mai. der Kaiser hat, zufolge Unters «;

legung des Verwesers des Ministerium des Ja· i
new, am 26. Juli d. J. Allerhöchst für das Tris
ennium (von 1884—1887) den Predigek ander
St. Petri-Kirche in St. Petersburg Alexander Fe hr-
mann und den Pastor des Osinocvsksischen Kirch» « ?«

spiels (Gouv. Ssamara), Carl Theodor Hölz »-"

als geistliche, den Geheimrath Schilinsky unbfz
den Staatsrath Baron St e mpel —— als weltliche,
Glieder des Evangelist-Muth. General-Consistorium
zu bestätigen geru ht.

— Den Berichten verschiedener russischer Blätter« .

zufolge hat der Justizminister an die Friedensrichter
die Aufforderung gerichtet, die Processe ivegenU e b et· "·

tretung der Sauitätsdlkerordnungen I
aus’s Schleunigste zu verhandeln, da Verschleppung s
solcher Processe die Durchführung prophylakcischer "
Maßregeln gegen Epidemie-i erschweren.

Kinn, 3l. Juli. Die Rig. Z. berichtet: Ein «
starkes Unwetter brach gestern, Nachmittags
um 4 Uhr, nachdem Tags über drückend heiße Lust
über der Stadt gelagert hatte, mit außergewöhiilicher
Heftigkeit los. Jm Zeitraume weniger Minuten stürzs
ten so gewaltige Wassermassen zur Erde herab, daß
das Wasser durch die Gossen und Abfallsehachte nicht
mit entsprechender Geschwindigkeit abfließen konnte
und einen Theil der niedriger gelegenen Straßen nnd
Plätze überfluthete. Der wolkenbruchartige Regen
war dabei untermischt mit Hagel, der in der Größe
von mittelgroßen Haselnüssen niederrasselte und in
den Vorstädteu an Gärten und Fensterscheiben nicht
unbeträchtlichen Schaden anrichten. Endlich entlud

len Gesichtszügem eine stattliche und noble Erschei-
nung, schien, entgegen den Traditionen seines Stan-
des, aus die Geisilichkeit nicht gut zu sprechen zu sein.
Er sei Patron auf seinem Gute nnd habe die Pfründe,
eine der besten in Preußen, dem tüchtigsten und frömm-
sien unter den Pastoren gegeben, den er habe finden

«kbunen. Das Erste aber, was derselbe nach seinem
Amtsautritte gethan habe, sei gewesen, ihm, dem Pa-n tron, einen Process an den Hals zu hängen auf· Her-

- ansgabe eines Grundstückes an die Pfarre, daseseit
« Jahrhunderten der Gutsherrschaft gehört habe. Aber

so seien die Pastoren Da ihn nun gar ein anderer
Pastor als Dichter schief angesehen hatte, schien mir

sseine Abneigung gegen die Geistlichkeit erklärlich und
ich hütete mich, ihm durch Bekenntniß meines Stan-

des unangenehm zu werden. Groß warsein Erstau-
nen, als wir beim Abschiede unsere Karten tauschten,

· aber er überbot sich in Liebenswürdigkeitem verehrte
den Damen kleine Andenken und steht dafür »als

Bild des alten Freiherrn« in ihrem Skizzenbuch sammt
seinem Pudel, der die Apfelsinen fraß. Noch sehe ich
seine Gestalt oben auf de"r Terrasse, von wo er mst

l anderen Bekannten uns Abschied zuwinkte, als wir
in der Barke vom Lande stießen, um einem alten
Karten » von Dampfer entgegenzufahrem der sich von
Neapel daherquälte, eine Ladung von Passagieren mit
Noth und Mühe bis Capri zu schleppen. Wir grüßen

hinauf und fahren langsam am Ufer hin, da schießt
ein Boot hervor hinter einer Felsenecke, es steckt voll

.· Sorrentiner Jungen, die uns wörtlich und buchstäbi
lich in gutem Schwäbisch den Abschied fingen : ,,Mnß
i denn, muß i denn zum Städtli hinaus l«

blniokrsität nnd Schule.
« Die Ernennung desLeibarztes des Deutschen Reichs-kTUzIEtT Sch»weninger, zum außerordentlichenPtpfessor m de; pievxciuischen Facukteit de: uni-Vekspak VFTUU III» Indiesen Tagen ofscciell bekanntSemachs UNDER— Diese Ernennung ist jedoch, wieTHE; Mehten Blättern coustatirt wird, ohne Be-sen d« BekllnstPtofessoremColsICSIUM VVUtVgeU worden. Die Angelegenheit wirdMo« d« «« H' Z« IUTVISS Ukcht als abgefchlossenbetrachtet werden können, wobei indessen zu hemekkendaß der Facultat als solche: keine Einwirkung ans

die Entschließungen des Cultusministers zusteht. Die
Befragung der Facultät bei Ergänzungen im Perso-nalbestande des Lehrercollegium ist keine gesetzliche
oder auch nur»statutarische, sondern eine gewohnheits-
rechtliche Einrichtung, die allerdings von dem Be-
dürfnisse und von der selbstverständlich» Rücksicht-nahme aus eine so erleuchtete und hochangesehene
Körperscbaft stets gefordert worden ist. Um so be-
fremdlicher berührt die Abweichung von dem Herkom-men. Um die Fähigkeiten Schweningeks für die ihmübertragene Doeentenstelle zu würdigen, ist dochals erste und, wie man meinen sollte, sogar einzige
Instanz die betreffende Facultät der Universität be-
rufen. Ob das Professoren-Collegium gegen die »Er-nennung Protest einzulegen gesonnen ist, bleibt vor-
läufig unbekannt. .

Die durch den Rücktritt des Geh. Raths Von
Wi tiich erledigte Professur für Physiologie an der
König sberger Universität soll Professor Herr-mann von Zürich erhalten. -

« Eine Anzahl burschenschaftlicher Verbindungen er-
läßt einen Aufruf an die studentischen Corporationem
an die Nicht-Jncorporirten und den akademischenNachwuchs, sich anzuschließen an die Bestrebungen,
die ein Theil der Studentenschast zur Heilung der
Schäden des akademischen Lebens unternommen hat.Die angestrebte-neue Burschenscha ft verlangtvon ihren Gliedern Nichts als Anerkennung der allge-
meinen Jdeen einer zeitgemäßen Läuterung des Stu-
dententhums. Um allen Corporationen und allen ein-
zelnen Commilitonen Gelegenheit zur Mitwirkung,zum Meinungsaustausch zu geben, sowie um ein ge-meinsames Vorgehen zur praktischen Durchführung ihrerReformprincipieri anzubahnen, wird für den 17. und
18. October dieses Jahres nach der W a rt bu·r g beiEisenach eine allgemeine deutsche Studentenversamm-lung berufen, auf welcher die Satzungen eines neuen,,Allgemeinen Deutschen Burschenbundes« definitivberathen werden sollen.

Mannigfaltigkeit.
A us Marienburg wird vom 4. d. M. be-

kkchkeb daß daselbst die Nenovirungs-Arbeiten des
herrlichen Schlosses rüstig fortschreiten und nament-
lich« in der Kirche schon ziemlich weit gediehen sivdiDer Maler Professor Weilmeier und der mit der
Leitung der Arbeiten betraute Regierungs-Baumeister
Steinbrecht entwickeln eine emsige Thäkkgkslti Jok-merhin dürften aber noch einige Jclhke Vkksfhskh VII
die ziemlich umfassenden Arbeiten beendet sind, und
das« Schloß, eine' der schbnsten Bauten aus »derGothischen Zeit, in neuem Glanze fertrgftehen wird.

Sehr beklagtwird es hier, daß für das nächste Jahr
der Minister wegen anderer dringender- Ausgaben
die Bewilligung der nothwendigen Baurate für die
ReuovirungsArbeiten nicht beantragt hat, und man
befürchtet, daß dies zu einer Stockung dieser Arbei-
ten Veranlassung geben wird.

·

— Der König von Baiern hat, tote» der
«,,Frankf. Z.« aus Schwaben berichtet wird, xungst
die Zahl feiner auf hohen und höchsten Bergen be-
legenen Besitzungen durch den Ankauf der auf einem
steil ansteigenden Bergkegel bei Weißbach ander
tiroler Grenze gelegenen Ruin e Falkenst ein
wieder um eine vermehrt. Wie man hört, soll die
Ruine in ein Bergschloß umgebaut werden, was na-
türlich keineswegs geringe Kosten verursachen würde.
Gegenwärtig sind Arbeiter Sonn- und Werktag be-
fchäftigh um einen Fahrweg auf die steile Höhe her-
zustellen.

—- Der Reichthum der Königin von
England. Die Königin Viktoria —- fchreibt die
Wochenfchrift »Truth« —- besitzt ein ungeheures Ver-
mögen. Das Gut Osborne ist jetzt wenigstens fünf
mal so viel werth Tals zur Zeit, da es vor 40 Jah-
ren von der Königin und dem Prinzen Albert ge-
kauft wurde. Das Besitzthum der Königin in Bal-
moral dehnt sich über 30,000 Morgen aus. -·Clare-
mont wurde der Königin im Jahre 1866 zum lebens-
länglichen Nießbrauch überwiesen, aber vor drei Jah-
ren erwarb die Königin das Eigenthum käuflich für
S 78,000. Der Marktwerth der Befitzung dürfte
sich nicht« viel unter X. 150,000 bewegen. Die Kö-
nigin besitzt auch einiges Eigenthum in Koburg und
die Prinzessin Hohenlohe (ihre Stieffchwestey ver-
machte ihr die Villa Hohenlohe in Baden, eines
der besten« Häuser in dem Orte. Was das Perso-
nalvermögen betrifft, so hinterließ Mr. Nield der
Königin über Z 500,000 und das vom PrinkGemahl
hinterlasfene Vermögen soll sich auf nahezu L 900,000
beziffert haben; allein die Bestimmungen seines Testa-
ments find streng geheim gehalten worden. Die
Königin muß auch eine riesige Summe aus ihrerCivilliste, die stets sehr gut verwaltet worden, gespart
haben. Seit dem Tode des Prinzen Albert ist die
allgemeine Verwaltung der Privatangelegenheiten der
Königin dem Lord Shdneyx der ein tüchtiger Ge-
schAfIZMCIUU M, anvertraut worden.

— Vulcan im Behringsmeere. Cupi-
tain M. A. Healy, Commandeur des Zollkutters
»CvtVit1«, hat dem Finanzminister aus Unalaska mit-
getheilt, er habe den auf der im Behkingsmeere ge-
lkgenen Jnsel Bogoslow befindlichen Vulcan besich-
Ugh welcher— noch immer mit kurzen Unterbrechungen

Feuer speie und Asche auswerfe Auf einer.kleineren,
Von der erstgenannten etwa eine Viertelmeile entfern-
ten Jnsel wurde ein neuer Vulcan entdeckt, von dessen
Existenz bis jetzt Niemand gewustt Diese neue Vulcan-insel ist etwa 70 Meilen vonJUnalaska entfernt und
der auf derselben besindliche Vulcan ist 500 Fuß hoch.
Derselbe wirft keine Lang, wohl aber Asche ans,
welche der Wind bis nach Unalaska treibt.

—— Anläßlich des Gedenltaaes des Sieges von
Spichern erzählt die »Frankf. Oder-ji«« eine rührende
Scene, die sich auf demJSchlachtfelde am 6. August
1870abspielte —«— EinssSoldat hatte soeben ein roh
zufammengefügtes Kreuz auf einen frischen Grabhü-
gel gestellt. Ein General, der vorbeiging — es
war der General von Manstein, damals comman-
dirender General des 9. Armeecorps —- fragte:
,,Nun, mein Sohn, Jhr habt wohl auch viele Kame-
raden verloren? »Ja wohl, Excellenz, es sind seh!
viele gefallen««. »Du stehst, wie ich sehe, beim Han-
nover'fchen Jnfauterie-Regiment Nr. 77. Lebt Euer
Hauptmann v. M. noch ?« ,,,,Ach nein, Excellens
wir haben ihn soeben hier begraben««- Der Gene-ral zuckt schmerzhaft zusammen, läßt das Grab off-
nen und schaut lange in das bleiche Antlitz des Tod-
ten. Dann drückt er einen Kuß auf die erkaltete
Stirn und spricht: ,,Es ist mein Sohn«.

—- Eine niedl iche Liszt-Anekdote er-
zählt der Pariser »Charivari«. Jm Jahre 1835
machte Liszt eine Kunstreise in Frankreich und kam
dabei auch nach einerProvinzstadt, deren Bewohmkk
sich mehr für Zuckerrafsinerie und Spirttusb·tennetst-
als für Kunst interessiren So ereignete slch VEUU
das Unglaubliche daß sich nur sieben, sagt? Lebe«
Personen eingefunden hatten, um»de·tt gkskjesl Piani-
sten zu hören. Mit einem wehmuthlgen UIchelU IX«
Liszt auf das Podium und sagte, fich V« De« Bau«
ten des Eoncertfaales und den flehe« anwesenden
Personen verneigend: »Meine Damen Und HENN-
Jhk Ekscheiueki ist mik hoch» schmeschelhsksts Ab«
dieser Saal ist nicht comfortabel, man etstlckk WIN-
licb. Wenn? Jhnen genehm ist, »so Wie, Ich VFY
Piano in das Hötel bringen, wo tut) abgestiegen VIII«
und dort, wo wir ganz unter uns sind, m aller Be-
quemlichkeit, werde ich das verheißene Programm aus-
führen-«. Der Vorschlag wurde angenommen UtlV
Liszt gab seinen Zuhökern nicht nur ausgesuchte knu-
sikarische Geuüsse zum Besten, sonder« ließ auch msch
dem Concert ein kleines Abentgfsen auftrageth Hei
dem selbst der srappirte Chazinpagner nicht fehlt?-
Am Tage darauf, beim zweiten Concery vertnochks
der Saal die Menge der Zuhxikernicht zu fassen» ·
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sich ein starkes Gewitter, von allerdings nur kurzer
. Dauer, unmittelbar über der Stadt. Ddssslbe h«

leider auch ein Menschenleben gekvstek Und CUch spUst
«

an Häusern nnd an den Schiff-U CUf V« DÜMI

Schaden angerichtet.
-— Gestern traf hieselbst ein der Chef des War-

jchgukx Gegsdzkmekie-Bezirks, Generalä la Saite v:
Bro et, und begab sich sofort nach Dubbeln.

- J« Mühlgraben hat am vorigen Sonn-
abend de: Stapellauf und die Taufe eines
für Rechnung der lettifchkn SchkfffahrtOGesellfchaft

;»· »Austra« neuerbauten dreimastigen Segelschiffes
«»

stattgefundem
In Zrtnsburg ist, mittelst Journalverfügung der

livländischen Gouvernements-Regierung vom Z. Juli
c. der Arensburgsche Rathsherr und Gerichtsvogh
Hofrath Krause, feiner Bitte gemäß, des Amtes
entlassen und an dessen Stelle der Candidat der po-
litischen Oekonomie und Statistik Johannes H o l l-
m an n als« Arensburgsther Rathsherr und Gerichts-
vogt bestätigt worden. . .

Wollt, l. August. Die Neid. Z. berichtet: Die
erwartete Eröffnung des ersten elektrisch
beleuchteten Leuchtthurmes im balti-
schen Meere kann leider in diesem Jahre nicht
stattfinden —- und zwar aus von der Direction der
baltischen Leuchtthürme unabhängigen Gründen. Es
war nämlich hierher nach Reval gemeldet worden,
daß der in Frankreich gekaufte elektrische Apparat

» aus Havre auf dem Dampfer ,,Gnsire« nach Reval
gebracht werden würde, während er auf dem Dam-
pfer ,,Foreniiigen«, adressirt an Scheumann und

- Spiegel, hier anlangte. Dadurch geschah es, daß die
Ladung, welchesvon der Direction mit dem erstges
nannten Dampfer erwartet wurde, seit dem 14.
Juni im Zollpaclhause liegen blieb -— und jetzt ist
es schon zu spät, den Apparat auf den gen. Leucht-
thurm zu befördern und dort aufzustellem Dazu
kommt noch, daß der Michael-Leuchtthurm, der- be«

J kanntlich am kurländischen Ufer errichtet ist, keiner-
« lei Bequemlichteiten für die Ausladung in jstziger

Jahreszeit bietet. Zunächst denkt man deshalb dar-
an, ihn durch einen einfachen Fresnekscheii Apparat

» zu erleuchtem "

-» St-Mklersl1tttg, 1. August. Der Minister des
Innern und der Minister des Kaiserlichen Hofes wer-

« den, wie man der »Pol. Corr.« von hier schreibt,
als Begleitung einiger höchstgestellter Personen, am
24.Augiist"n. St. eineR e is e antreten, die sie zunächst
nach Wars ch a u und von dort nach Mo ska u und

Ko stro m a führen wird. Von Kostroma aus wird die
Weiterreise in das Land der Donischen Kosaken er-
folgen. Die Reise ist auf eine drei- bis vierwöchent-
liche Dauer berechnet.
« —- Mittelst Rescripts Jhre Maj. der Kaiserin vom
22. Juli d. II. ist der Gemahlin des Geheimrathes
Staat das kleine Kreuz des KathariaemOrdens
verliehen worden. - · ·

·—- Die ,,Neue Zeit« berichtet, daß der Finanz-
« mintstey Staatssecretär v. Bang e, bereits zum 15.

August aus dem Auslande hieher zurückkehren, jedoch
dann noch nicht die Functioncn seines »Armes über-
nehmen wird, da er vorerst noch das Universitäts-g " Jubiläum in Kiew mitmachen wird, woselbst er den
größeren Theil seines öffentlichen Wirkens als Pro-
sessor zugebracht hat.

, -—- Der Justizminister, Staatssecretär - Nabo«-
ko w,wtrd, wie telegraphisch gemeldet wird, demnächst
eine Urlaubsreise ins Ausland antreten. ,

—- Der Botschafter Rnßlands in Berlin, Gene-
ralsAdjutant Fürst O r lo w, hat, wie die russ. St.
Bei. Z. berichtet, eine Urlaubsreise nach Frankreich
angetreten, wo er in der Nähe von Fontainebleau
ein schönes Landgut besitzh

—— Der Ministespiitesident am Hof des Königs
von Sachsen und an den Höfen des Großherzogs
von Oldeiibnrg und desHerzogs von Braunschweig,
Wirklicher Stautsrath Baron Men gd en, ist auf
drei Monate in die Schweiz Hund nach Italien be-
urlaubt worden. «

—- Gegenüber dem in St. Petersburg verbreite-
» ten Gerede, der verstorbene GeneraliAdjutant Graf

Baran vff sei einer Pergiftung erlegen, constatirt
- die St. V. Z. nach eincr ihr aus bester Quelle ge-

wordenen Mittheilnng, daß der Tod des Grafen, wie
die Section ergeben hat, durch einen Bluterguß ins

Hsz Gehirn herbeigeführt worden, der eine Folge der
vollständigen Degeneration des Herzens war.

-— Den »Nowosti« zufolge trägt man sich im
s— sMiiiisterium des Aeußeren mit dem Gedanken, um

szu erreichen, daß die Posten der Consuln
-mehr als bisher von Personen wussischer Herkunft
versehen werden, auf dieselben Stabsofsiciere aus

7 dem Marinedienst zu ernennen. Man habe diesen,
, Plan in’s Auge gefaßt, da die Osficiere der Flotte

« sich zUm Consulardienste vor Allem deshalb qualifi-
cirenzweil sie durch den Besuch ausländischer Meerez. und Länder und durch den Verkehr mit auswärtigen

E Nationen sich leichter die Kenntniß fremder Spra-
. chen und Verhältnisse aneignen dürften, als andere

Staatsbeamte.
»« —- Dem Vernehmen nach hat der Mtnister der

Wegecommunication der G roße n Ruf fischen
lsisenbahvsGesellschafst ei-ueeiumonatliche,
nöthigenfalls höchstens bis auf 2 Monate zu verlän-

« gerade Frist zur Einreichung einer Erwiderung auf
die Deductionen der Revisionsnzpmmjssipn hkwilligk

J; In Hitw ist-soeben in Nachfolgendem das Pro-

gramm der Feier des fünfzigjährigen Jubil äu m
derUniversität des heiligenWladimir
Vkkvsssnkllcht worden: Am 7. September, um 10
Uhr Vormittags« END« km großen Saale der Univer-
sikäk EIN« fskeklkchs Tvdtenmesse für die in Gott ru-
henden Kaiser Nikolai I. und Alexander II» wie für
die verstorbenen Ehrenmitglieder, Professoren und
Studtrenden der Universität Statt. Der Todtenmesse
folgt ein feierlicher Gottesdienst in der Universitäts-
K.irche. Nach— dem Gottesdienste ist dem Publikum
V« VCsichkkgUng aller Institute und Räume der Uni-
Veksikäk Asstskksh ZU welchem Zweck diese von 1 bis
4« Uhk Nachmittags geöffnet sein werden. Am fol-
genden Tage wird nach dem Gottesdienste im Saale
der Universität um 2 Uhr Nachmittags ein feierlicher
Festactus abgehalten. Später sindet eine Abenduntep
haltung für die StudirendenfStatb Einladungen in
russtfcher Sprache zur Bethetltgung am Jubiläum
werdet! zugeben: l) Den Hauptuniversitäten Euro-
pas. 2) Allen slavischen Universitäten und höheren
Lehranstalten. Z) Dem Ministerium der Volksauß
klärung in Bulgarien und Bosniem L) Allen russis
schen Universitäten und höheren Lehranstnlteck

In Wlcldlmir ist am 29. Juli, wie die St. «Pet.
Z.berichtet, die Einweihung der neuen lu-
therischen Kirche, deren wir jüngst Erwähnung
gethan, vollzogen worden. Gering an Zahl 050
Seelen höchstens zählt die Gerneindex schien der
Wunsch nach einem eigenen Gotteshause ein from-
mer bleiben zu sollen, als es Gott gefiel, den Anstoß
zum Bau eines folchen von einer Seite kommen zu
lassen, woher denselben Niemand erwartet hatte. Das
würdige Stadthaupt Andrei Nikititsch Nikitin berede-
te den Kirchenraths- Präsidenten, Staatsrath J. Ja-
mann, den Bau in Angriff zu nehmen, und zeichnete
zunächst selbst, zur Erinnerung an seine verstorbene
Frau, welche Lutheranerin war, 500 Rbl., Beihilfe
von Seiten anderer Glaubensgenossen verheißend
Die Gemeinde ergriff das Anerbieten dankbar; die
Zusage ward erfüllt, in anderthalb Jahren das
schmucke Gotteshaus erbaut und ist durch Consistm
rial-Assessor A. W. Fechner (in Abwesenheit des Ge-
neralsuperintendentey unter Afsistenz des Oberha-
stors an St. Nikolat in Pernau, F. Kolbe, früheren
Pastors dieser Gemeinde, und Fast. loai Kahn ein-
geweiht worden. Einige Damen (untcr ihnen Frau
Berent und Frau Gahlnbäclkund Herren aus Moskau
hatten die Liebenswürdigkeit gehabt, durch Chorge-
sang zur Hebung der Feier beizutragen. Herzliche
Freude erfüllt die kleine Gemeinde, und die Sorgen,
welche die noch auf dem Gotteshnuse tastenden Schul-
den (2000 RbLJ ihr in Zukunft vielleicht machen
werden, sind einstweileii vergessen. Als wir die
Gesellschaft verließen, Wiesen. die Kirchen«beckeri, wie
es schien, recht stattliche Gaben aus, die, so hoffen
wir, vielleicht noch einer oder der andere Wladisnis
rer mehren wird.

Geheimrath Koch über die Cholera. 1II.
Jn der Berliner Klinischen Wochenfchrift ist die

Fortsetzung des Vortrages des Geheimraths Prof. Dr.
Koch über die Cholera erschienen; die »Post« ent-
nimmt diesem Berichte folgende Ausführungen:

Ueber die Prädispositiom welche eine außeror-
dentlich wichtige Rolle spielt, sagte der Vortragende:
Es läßt sich annehmen. daß von einer Anzahl von
Menschen, die der Cholera-Infection ausgesetzt waren,
nur ein Bruchtheil erkrankt, «und das sind fast im-
mer Solche, die vorher schon an irgend welchen Ver-
dauungsstörungem z. B. einem Magen- oder Darm-
katarrh, litten, oder welche den Magen mit unverdau-
lichen Speisen überladen hatten. Namentlich im
letzteren Falle können mehr oder weniger verdaute,
nicht vollständig im Magen verarbeitete Massen in den
Darmcanal übergehen und möalicher Weise dieim Ma-
gen noch nicht abgetödteten KommmBacillen in den
Darin hinüberführen. Gewiß ist Jhnen die oft ge-
machte Beobachtung bekannt, daß diemeisten Cholera-
Anfälle sich am Montag und Dinstag ereignen, also
an den Tagen, denen gewöhnlich Excesse im Essen
und Trinken vorausgegangen sind. . . , . Einer der
häufigften Wege, auf welchem der Jnfectionsstosf zur
Verbreitung gelangt und wovon wir ein Beispiel in
der Trank-Epidemie gehabt haben, ist das Wasser.
Wie leicht können Cholera Dejectionen oder das zum
Reinigen von Cholera Wäsche benutzte Wasser in Brun-
nen, öffentliche Wasserläufe oder sonstige Entnahme-
stellen für Trinks und Gebrauchswasser gerathen.
Von da finden die KommæBacillen Vielfache Gelegen-
heit, in den menschlichen Haushalt zurückzugehn-
gen, entweder mi. dem Trinkwasser oder mit dem
Wassey welches zum Verdünnen der Milch, zum
Kochen der Speisen, zumSpülen der Geräthschaftem
zum Reinigen von Gemüse und Früchten, zum
Waschen, Baden u. f. w. dient. Außerdem kann der
Jnfectionsstosf auch auf kürzerem Wege in die Ver-
dauungsorgane eines Menschen gelangen. Denn die
Komma-Bacillen können sich unzweifelhaft auf Nah-
rungsmittelm welche eine feuchte Oberfläche haben,
längere Zeit lebensfähig halten und es läßt sich wohl
denken, daß sie durch Berührung mit beschmutzten

yHänden oder dergl. nicht selten dabin gebracht wer-
den. Jch halte es auch gar nicht für unmöglich, daß
der Jnfectionsstoff durch Insecten, z. B. durch Stu-
benfliegem auf Speisen übertragen wird. Jn den
meisten Fällen wird allerdings der Jnfectionsstosf
mit den Dejectionen in den Boden gelangen und ir-
gendwie einmal seinen Weg in Wasserbehälter finden.
Jch gehe also von der Annahme aus, daß nur
feuchte Subsianzem und zwar der verschieden-
sten Art — ich beschränke mich da durchaus nicht
auf das Trinkwasfer —- die in irgend einer Weise
durch feuchte Dejectionen verunreinigt werden, auch
den Jnfectionsstofs dem Körper zu-
führen können. Dagegen glaube ich nicht,
daß der Jnfectionsstoff der Cholera
sich in einem trockenen Zustande erhal-

ten kann, oder daß er, was dasselbe ist, durch
die Luft übertragen wird. . .

UUzWeifelhaft spontan außerhalb Jndiens entstan-
dene Cholera-Epidemien kennen wir bislang nicht
und es stimmt also auch in diesem Punkte die Erfah-
rung mit der Voraussetzung, das; die Cholera durch
einen sprcisischen Organismus bedingt ist, welcher
seine Heimath in Jndien hat. . .

. Professor Koch
verbreitet sich sodann des Längeren über die indischen
Verhältnisse, welche zum größten Theil bekannt sind,
und führte eine Anzahl schlagender Beispiele an, um
den Einfluß des Trinkwassers »auf die Cholera in in-
dischen Städten darzulegen. Die Ausbreitung der
Cholera hänge auch dort vom menschlichen Verkehr
und besonders durch das in ganz ungewöhnlicher
Weise entwickelte Pilgerwesen ab. . . . Man begeg-
net mitunter dem Bestreben, den Schiffsverkehr als
ganz ungefährlich in Bezug auf Cholera Verschleppung
hinzustellen, indem man ausrechnen daß auf so und
so viel cholera-freie Schiffe nur eins komme, auf spek-
chem Cholera ausbrachc Dieser Rechnung ist affek-
dings entgegenzuhalten, daß, wenn auch unter tau-
send Schiffen nur Eins Cholera an Bord hat, selbst-
verständlich dieses eine Choleraschiff ebenso viel Un-
heil anrichten kann, als wenn alle tausend mit Cho-
lera inficirt gewesen wären. Beschränkt man sich
jedoch bei der Berechnung des Verhältnisses von cho-
lera-freien zu choleradnficirten Schiffen auf die Mas-
sentrarisportschiffa dann sällt das Resultat, wie ge-
sagt, weit weniger günstig aus, als man gewöhnlich
meint. Jn den ,,Reports of the Sanitarh Commifsios
ner with the Government of Jndia« vom Jahre 1881
findet sich eine höchst interessante Zusammenstellung
über die Cholera auf Kulischiffem welche von Cal-
cutta abgegangen sind. Diese· Schiffe sind nicht sehr
groß, befördern aber trotzdem 300— 600 indische Ar-
beiter, sogenannte Kulis, meistens nach den englischen
Colonien in Amerika. Von solchen Schiffen fuhren
im Laufe von 10 Jahren 222 und von diesen hatten
33 Cholera, und zwar dauerte die Epidemie auf 16
Schiffen länger als 20 Tage: Man kann sich danach
leicht eine Vorstellung machen, wie groß die Gefahr
einer Cholera-Einschleppung für das näher gelegene
Europa sein müßte, wenn ein ähnlicher Arbeitertrans-
port von Indien zum Beispiel nach Aegypten oder
nach irgend einem MittelmeersHafen ginge.

Ueber eine Frage der Cholera-Aeriologie, welche
mehr ein theoretisches Interesse bietet, habe ich noch
nicht Gelegenheit gehabtmich zu äußrrm und möchte
sie deswegen nur noch kurz berühren. Es handelt
sich nämlich um die Erklärung der nierkwürdigen That-
sachek daß die Cholera außerhalb Jndiens immer
wieder nach einem, verhältnismäßig kurzen Zeitraum
verschwindet. . .

. Professor Koch führt mehre Gründe
dafür an: die Immunität der Menschen, welche schon
einmal Cholera gehabt haben, das Fehlen des Keim-
zustandes des Jnfectionsstoffes nnd die niedere Tem-
peratur. Ueber die Nutzanwendung sagte er: Wer
diese Dinge ganz allein vom Standpunkte des recept-
schreibenden Arztes betracheh hat allerdings Recht, daß
er« noch keinen greifbare-n ålintzen vor Augen hat, und
doch sollten auch-diese Kritiker bedenken, daß eine ra-
tionelle Therapie für die meisten Krankheiten und
insbesondere für die Jnfectionskranheiten nicht eher
erhalten werden kann, als bis wir die Ursachen und
das Wesen derselben erkannt haben. Von»der Ent-
Deckung— der Cholera-Bacillen verspreche ich mir aber
auch ohne dies jetzt schon recht erheblichen Nutzem
Zunächst denke ich an die Verwerthung »in diagnosti-
fcher Beziehung. « Es ist überaus wichtig, daß gerade
die ersten Fälle, die in, irgend einem Lande oder Orte
vorkommen, richtig diagnosticirt werden. Meiner An-
ficht nach kann man jetzt durch den Nachweis der
Cholera-BacillenmitSicherheit consta-
tiren, ob Cholera vorliegt oder nicht.
Das scheint mir doch ein ganz wesentlicher Vortheil
zu sein. Ferner glaube ich, daß, nachdem wir die
eigentliche Krankheitsursache und deren Eigenschaften
kennen gelernt haben, die Aetiologie der Cholera in
bestimmten »und festen Umrissen construirt werden kann
und daß man endlich einmal aus diesen vielen Wi-
derspücben herauskommt. Wir werden nunmehr feste
Unterlagen für ein. einheitlicthes und zielbewußtes
Handeln gewinnen. Einen ganz besonderen
Nutzen versprecheich mir von der Beob-
achtung, daß die KonimaisBacillen durch
Trocknen getödtet werden. Allerdings hätte
die«Tbatsacbe, daß der CholeraiJnfectionsstoff durch
Trockenheit vernichtet wird, an der Hand der Erfah-
rung eigentlich schon früher gefunden aserdeii sollen,
aber es fehlte an experimentellen Stützen und man
war immer unsicher darüber. Jetzt können wir diese
Eiaenschaft des Jnfectionsstoffes ganz bestimmt als
Thatsache hinstellen und in Zukunft damit rechnen.
Hieraus können wir aber vor Allem den Vortheil
ziehen, daß der schrecklichen Berg eudung von
Desinfectionsstoffen endlich doch ein-
mal ein Ziel gesetzt ivird und das: nicht »wic-
der, wie in den letzten Epidemien, Millionen in die
Rinnsteine und Abtritte geschüttet werden, ohne daėess auch nur das Geringste genützt hat. ——-"Profeffor
Virchow sprach im Namen stiller dem Vortragenden
den herzlichsten Dank aus und erklärte ausdrücklich,
daß er es von Anfang an für— höchst wahrschekiilich
gehalten habe, das; der Bacillus »in der That das
ens morbi sei, indeß nach dem, was er heute gehört,
seine Vorstellungen doch ein ganzes Stück an Sicher-
heit mehr gewonnen hätten. Was die Frage anbe-
treffe, ob der Bacillns irgendwo anders als in der
Cholera vorkomme, so werde es ja nie aii Solchen
fehlen, welche die nöthige Controle ausführen. Es
sei daher keine Nothwendiakeit vorhanden, nach dieser
Richtung hin einen neuen Impuls auszuüben. Das
könnte sich ganz von selber finden und er denke, er
dürfe wohl in Alter Namen sa en, daß sie schon heute
in der Hauptsache durchaus geneigt seien, sich der An-
sicht des Vortragenden zu fügen.

L a c a l en.
Daß- die Lockmittel gar mannigfache sind, durch welche

auf unsere bäuerliche Bevölkerung einge-
wirkt wird, sie zur Auswanderung aus der
Heim ath zu veranlassen, ist allbekannt. Ein häufig
in dieser Richtung angewandtes Mittel besteht in den,
in den nationalen Blättern zum Abdruck gebrachten
Ankündigungen, resp. Jnseraten über den Verkauf von
außerhalb unserer Prodinzen belegenen Waldparcellem
Grundftücken und Landgücern, deren Beschaffenheit

meist in den verlockendsten Farben geschildert wird
und deren Preis im Verhältnisse zum Werthe des
GkUUkZbSsitzes in unseren, Provinzen meist ein sehtWvhlfellek »Ist— Dvch wehe dein armen Bauer, der
solche» Schilderungen für baare Münze nimmt! Der
,,Eesti Postimees« weis; in seinem neuesten Blattevon einem Falle zu berühren, der bezeichnend ist fürDIE Alt, WlLAUl »die Täuschung und Ausbeutung
des» Volkes hingewirkt wird. Jüngst sei dukzjz die
nationalen Blatter die Ankündigung gegangen, daßim »Pleskau’t·chen Gouvernement ein Gut für den
Preis von 5000 Livl. käuflich zu haben sei; das he.
treffende Jnserat sei von dem Eigenthümer des Gutes
selbst eingesandt gewesen. Durch diese Ankündigung
veranlaßt, seien ein Paar Wirthe von hier nach Pleskau
gefahren, um persönliih von der Lage und Beschaffen-
heit des Gutes Kenntnis; zu nehmen. Aber rvas·,fan-
den die Leute daselbst! Sie fanden daselbst durchaus
Nichts von einem Gute, sondern ein ödes, mit Ge-
strüpp bewachsenes Stück Land, auf welcheiri auch keine
Spur eines Gebäudes zu entdecken war. Jetzt beab-
sichtigen die beiden Wirthe, den Eigenthümer des
Landes gerichtlich zu belangen, da er sie durch seine
liigenhaften Angaben zu der Reise und den mit der-
selben verknüpften Ausgaben veranlaßt habe. — Sizii-sein Beispiel von vielen aus unserer nächsten Nahe.
Wie anders aber liegt die Sache und um wieviel
größer ist der Schadety den die Leichtgläubigkeit des
Volkes zu tragen bat, wo die Verloclung aus weiter
Ferne wirksam ist, die natürlich jeglicher Controle
entbebrtx die vielen siech und von dem Nothwendigsten
entblößt heimtehrenden Auswanderer geben uns hier-
auf die Antwort.

s Todte-trink. e

Hslene Leepin g, geb. Rede, f am 30. Juli.
im 39. Lebensjahre in Riga. «

««

, Vierte Bertha Böse (Kiiid), ·!- am sc. Juli in
Lipphusen -

Baron Hermann von Stein p eI, 1- am 3l. Juli
in Asserik

M riic sie V a It. e
London, 13. (1.) August. Wie ans Shanghai

gemeldet wird, protestirte das TsiingisspY knien bei den
Großniächten wider die Beschießung Ftelongks durch die
Franzosen ohne vorgängtge Kriegseiklärutig nnd noti-
ficirte seinen Entschluß, sich den Forderungen Frank-
reichs zu widersitzem Tainsai auf Formosa ist durch
Torpedos geschah« Liqjvungscshang wird dessen an-
gekiagy die chinesiiche Handqleflotte einer anierikani-
schen Firma abgetreten zu haben (?).

Paris, 13. (1.) August. Der Congreß lehnte das
Amendement Lavergne ab, den Senat durch allge-
meines Stiminrecht zu wählen.

PkklaillkQ 12. August (3l. Juli) Der Congreß
lehnte folgende Anträge ab: Auf Abschaffiiiig der
Präsidentschaft der Republih auf directe Wahl des
Präsidenten mittelst allgecueinen Stininirechtsz Lauf
Abschaffung des Senats; ebenso auch den Antrag
Andtieicz die Bestimmungen der Verfassung· über das
Senats-Wablgesetz einfach aufzuheben, so wie den An»-
trag, den Pririzen der früher regierenden Häuser den
Aufenthalt auf französiscbem Gebiete zu untersagen
und deren Güter zu consis"ciren. —- Morgens und
Mittags finden Sitzungen Statt; Abends« werden die
Arbeiten wahrscheinlich beendigt sein.

Fern, 12. August (3l. Juli) Die Räucheriiiig
der in die Schweiz eintretenden Reisenden ist eingestellt

Trlcgrauimr i -
der Nordischen Telegraphen-Agentur-

Moskau, Donnerstag, L. August. s Das fürstlich
Chilkotrksche Gestüt im Gouvernement Tula ist kürz-
lich abgebrannt. Gegen hundert Renupferde, dar-
unter auch Racepferde, sind umgekommen: nur der
Renner ,,,S«ugurier« ist gerettet worden.

Hasen, Donnerstag, 2.. August. Am Morgen des
heutigen Tages explodirten die Polir- nnd Trockeni
kammer der unweit voii hier belegenen Pulverfabrilh
wodurch auch» die benachbarten Gebäude in Brand
gesetzt wurden. Man glaubhdaß über zehn Arbei-
ter getödtet worden. Durch die Erschütteriirig sind
in den benachbarten Dörfern und sogar, in dem der
Pulverfabrik zugewandten Stadttheile die Fenster-
scheiben gesprungen.

« Wien, Donnerstag, M. (2.) August. Das ,-,Frem-
denblatt« schreibt, die Entreoue zrvischen dem Gra-
fen Kalnoky und dem Deutschen Reichskanzler ver«-
folge lediglich friedliche Zwecke und solle gleichzeitig«
die bereits zwischen Oesterreich und - dem Deutschen
Reiche besteheiidett Bande noch fester knüpfen.

London, Donnerstag, 14. (2.) August. Die Ses-
sion des Parlanients ist heute vertagt worden. Die
Thronrede bezeichnet die Beziehungen zu den auslän-
dischen Mächten als sehr freundliche, bedauert« aber,
daß die Conferenz nnd die Bentühiingisin das finan-
zielle Gleichgewicht in Aegypteii berznstilleiy erfolg-
los geblieben. Die Thronrede eiItlJält gleichzeitig die
Vcrsicherung, die Königin werde die aus der Orm-
pation Aegypteiis durch englische, Truppeii resultiren-
den Pflschten gewisseiihsift erfüllen.

itllonrøbcricht
Rigaer Börse, Si. Juli 1884.
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Erscheiut täglich,
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Ab»
Die Expedition is: cson 8 Uhr Morgens

bis« 6 Uhr Abends, ausgenommen do«
l«—3 Uhr zlsititagQ geöffnet·

Sptechfh d. Reduktion v. 9-—11 VVML
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Zeit entgegenaenommem
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Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
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Von nicht geringem Jnteresse tst, daß auch fran-
zösifche Blätter die jüngste Kuifevcnltevue in Jschl
in zustiknmender Weise beurtheilem So schreibt u. A.
der Pariser ,,National«: »Die darin liegenden Ga-
rantien für den Frieden find Frankreich nicht
weniger niitzlich, als den contrahirenden Nächten.
Ohne gerade Unmögliche Allianzeu zu suchen, hat die.
französische Regierung constatiren können, daß die
moralische Uuterstützring Central-Euro-
pas in dem Streite nicht zu verachten ist, den das
Scheitern der Londoner Conferenz zu verewigen droht·
Thatsache ist, daß die Aufrechterhaltung des
Einvernehmens zwischen den «dreiKai-
fern für Frankreich eine— Nothwendige
keit geworden ist, die oielleicht vorübergehend sein
mag, die zu verkennen man aber Unrecht hätte, so
lange die aegyptifche Frage nicht definitiv geregelt
ist. Auf diesem Gebiete hat sich zwischen Frankreich
und den drei Kaiserreichen ein siillschweigendes Ue-
bereinkommen gebildet, das den späteren Forderun-
gen der französischeti Regierung als Basis dienen
wird. Unter diesen Ucnstäudeu muß Frankreich zu
jedem Arrangement sich Glück» wünschety welches dar-
auf hinausläufh den status quo an den Ufern der
Donau und des Timot zu verlängerm Ein Bruch
jwifchen Rnßland und den beiden Kaiserreichen wäre
sicherlich den Interessen Frankreichs sch ä d l ich, denn

Neunzehnter Jahrgang.

daraus würde eine neue Gruppirung der Mächte auf
dem Gebiete der Orieni- und ColoniaLPolitik fol-
gen. Augenblicklich begünftigen die drei Kaiserreiihe
die coloniale. Ausdehnung Frankreichs und heißen
dessen Anstrenguiigen an den Ufern des Nils gut;
falls sie aufhören sollten, ini Einvernehaien zu fein,
würde England wahrscheiiilich einen Bundesgenossen
finden«.

Nachträgiiiiz wird berichtet, daß Kasse! Wilhelm
am Freitag Vormittags, alsbald nach seiner Ankunft
in Babelsberg der Frau Prinzesshn Wilhelm
einen Besuch machte. Bei dieser Gelegenheit erblickte
der hohe Herr zum ersten —Maie feinen jüngstgebore-
nen Urenkel, der sieh prächtig entwickeln soll. Die
Bestimmungen wegen der Taufe des kleinen Prinzen
dürften in den nächsten Tagen publicirt werden.

Unter der Uebeischrift »Eure A n ar ch i ste n -

Ban d e verhaftet«sfihreibeii die ,,Hainbnrger
Nachrichten« unterm I. Augustt Die hiesige Polizei
war schon lange bemüht, die Verbreiter der seit ei-
niger Zeit niafsenhafthier eingetroffenen verbotenen
Schriften der Anarchiften »Der Rebellch »Die Frei·
heit« &c. ausfindig zu machen. Wian vermuthete rich-
tig, daß die Schriften auf dem Seewege von
Er: gland hier eingetroffen sein müßten. Criminak
Commissar Engel unternahm deshalb gestern Nach·
mittags unterAssistenz des CriminakBeaniten Gätjens
und eines Hamburger Polizei-Beamten auf dem kurz
vorher von Hull iin Hamburger Hafen angelangten
englischen Dainpfer »Eiizabeth«« eine Durchfuchuiig
der Effecten eines Seeinannes, der schon seit lange
verdächtig erschien. Das Ergebnis; war, daß ganze
Hausen von Exemplaren des ,,Rebell« und der »Fkei-
heil« vorgefunden wurden. Eine gleichzeitig bei drei
anderen Seeleuten auf dein Schiffe vorgenomiiiene
Untersuchung ihrer Effekten war ebenfalls erfolgreich,
so daß dieselben sofort Verhaftet wurden. Ja ihrem
Besitze fand man außerdem verschiedene Schriften höchst
conipromittirenden Inhalts. Es geht daraus hervor,
daß die Arrestateii Mitglieder eines in H u ll bestek
henden Anarchisteiibuiides find« und zu den wüthend-
sten Anhängern der Unistiirzpartei gehören, Sie
sind sämmtlich aus der Gegend bei Stettin ge-
bürtig. Man nimmt an, daß der Capitän der »Ein
zabeth« Nichts von dim Treiben seiner Leute gewußt
hat. Denselben wird zur Last gelegt, daß fiel? sich
außer der Verbreitung. der verbotenen Schriften noch
anderer arger anarszchistischer Umtriebe schuldig gemacht
haben. Wie weit sie mit den bekannten Gesinnungs-
genossen in Dcutschland und Oesterreich in Verbin-
dung stehen, ift noch nicht festgestellb Die Verhaf-
tung und die Urfache derselben erregten gestern Nach-
mittags am Hafen, namentlich in Schifferkreifem gro-
ßes Aussehen. Die Arrestaten werden nach Altona

ausgeliefert und wird wahrscheinlich hier ihre Aburs
theilung erfolgen. —- Wir schließen hieran folgendes
Telegraaiin aus Lon do n, 11. August: Der Dailh
Telegraphii bestätigt, daß-die in Otteusen verhafte-
ten oier Matrosen eines englischen Dampfers Mit-
glieder eines in Hull durch einen Zweigverein oer- »
tretenen coaimunistischen Arbeitervereins
seien, Die Huller Polizei hätte bereits seit geraume:
Zeit das Treiben dieses aus zahlreichen Mitgliedern
bestehenden Vereins Übermacht, jedoch bisher keine
Veranlassung gefunden, gegen denselben einzuschreiten.

Auch aus anderen Theilen Englands liegen Nach-
richten über das Treiben der Anarchifteii vor. Einer
der abgeurtheilten Birmingham« Dhnamiv
B er s eh wö r er (Egan ?) hat der Polizei eine wish-
tige Miitheilung gemacht. Er erklärt, daß Dalh
einer von den vier Verschwörern ist, die von Amerika
aus mit der-Leitung der von ODo no van Rossa
eutworfenen Ptäne betrciut sind nnd von dem »Dir)-
namits Au ssch usse« direct ihre Befehle erhal-
ten. Die bei Dalh vorgefundenen Sprenggeschosse
erhielt er in Liverpool aus offener Straße von einem
Viitverschworeneiy den er dort zu treffen "von Amerika
aus angewiesen worden war und den er nicht weiter
kannte; Die Bomben waren für London bestimmt,
wo( sie Dalh am selben Abeuoe in der Nähe von
Trafalgar Square einer dritten Person überreichen
sollte. s Dalh selbst verweigert es standhafy über
seineMitverschworenen irgend eine Angabe zu machen.
Wie das Dubliner ,,Freeman’s Journal« meidet, ist
den PolizeisSiationen inJrland ein bemerkenswerthes
Rundschreiben zugegangen, dessen Jnhalt nunmehr
auch) den englischen Polizei-Behörden bekanntgegeben
worden sein soll. Diesem amtlichen Schrifistücke nach
ist ein katholischer Priester, Namens . . .
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auf dem Wege von Anierika nach Europa, der einer
de: gkfähkiichstea Eiuiiiäke des Vigi1auce-
Ausschusses der Jnvincibles und mit einer
geradezu sensaiionellen Mission betraut sein soll. Er
ist 35 Jahre alt, kahlköpfig, von frischer Gesichts-
fgxbxe und in geistliche Tracht gekleidet. Der Polizei
liegt außerordentlich viel daran, sich seiner Person,
wenn niöglich gleich bei der Landung, zu beuiächtigem
da er ein äußerst verwegener, fanatischer Mensch sein
soll, der die Ausführung des· ihm übertragenen
»Rachewerkes für Only« kaum unversucht lassen dürfte.

Der Gedanke, von S u akin aus nach Berber
zu gelangen und von dort aus dem G e n eral G o r-
don die Hand zu bieten, ist englischerseits angeblich
aufgegeben; wie es heißt, wird das in Suakin nn-
gehäufte Eisenbahn-Material nach Indien geschickt
werden und es soll, wie bereits kurz erwähnt, der
Versuch· gemacht werden, durch eine nilaufwäris ge-
hende Expedition Gordon zu Hilfe zu kommen. Viel:
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leicht wird diese Nachricht gizflissentlich v-rbreitet, uni

über die militärischeii Pläne der Engländer zu tät« -

sehen; für die Nachricht spricht indessen die Thatsache,
daß Suakin in letzter Zeit wirklich ganz sich selbst
überlassen bleibt, so das; sich die Sudaiieseii g anz
in der Nähe der Stadt eingenistete haben und die
Garnison stark behelltgein Die letztere ist iiach einer
Mittheilung aus Kairo zu schwach, um dieselben durch
einen Ausfall aus ihrersPosition zu vertreiben. Der
Coinmandant Major Chermside bittet daher, ihm
vier Mörser zu schicken. Die Sudanesen stehen also,
wie man ans letzterer Bitte schließen kann, so gut
gedeckt und so nahe vor der Stadt, daß der dir e c te

Schuß gegen sie gar nicht niehr angewandt werden
kann. «—- Der Ausstand in Yemen zu Gun-
sten des Mahdi greift nach englischeir Quellen
sehr stark um sich;· die tückischer. Truppcn werden
nach der Küste zu gedrängt. e

Wenn neuerdings die Cholera sich tm Süden
Frankreichs über mehre Orte verbreitet und auch in
Marseille und Toulon der vor etwa einer Woche sehr
bemerkt-are Rückgang der Krankheitkeine Fortsetzung
gesunden hat, so wird man dies nicht mit Unrecht
der starken Hitze zuzuschreiben haben, unter der Frank-
reich in diesem Augenblicke vielleicht noeh mehr zu·
leideii hat, als die anderer: Staaten Europas Da«
gegen hofft man aber, daß diese Hitze in anderer Be-
ziehung günstig wirken und zur Beschleunigung der
CongreßBserathunge n beitragen werde, die
sieh, wenn es so weiter gehtwie bisher, ins Unendliche
ausdehnen könnten. Aber sowohl Senatoren wie De-
pntirte sind Menschen, und wenn schon eine«Fahrt
von Paris bis Versailles bei Sonnenbraiid nicht zu
den Annehmlichkeiten desmenschlicheii Daseins ge-
hört, so ist der stundenlange Aufenthalt in dem in
jeder Bedeutung schwülen Coiigreßsaale eine wirk-
liche Qual, der man sich nicht länger nnterzieht, als
man unbedingt muß, und selbst das Vergnügen, den
fürchterlichsten Lärm zu machen, dürfte unter dem
Drucke der Angusthitze sehr erheblich an Reiz Verlies
ten. Wünschenswerth wäre es von jedwedem »Stand-
puncte aus; denn wenn es schon höchst fraglich ist,
ob die ganze Revision, wie immer sie ausfallen möge,
einem menschlichen Wesen wirklichen Nuß-en bringen
wird, so steht es ganz außer Zweifel, daß die ver-
fassungsrechtlichen Tifteleien ganz und gar unerbau-
lich und überflüssiggsind Bei der Revision handelt

· es sich viel mehr uni eine Macht- als uni eine Rechts-
frage, die nicht durch lange Erörterungen, sondern
durch Abstimmung entschieden werden muß. Nach
Beendigung des Congresses wird es ja auch an an-
derem Stoffe nicht fehlen. Jn erster Linie koinnit
dann die chinesische Frage, die durch die Bese-
tzun g vo n Kelong eine schärfere Znfpitzuiig er-

je n i l l e t o u.
Die Metalle bei den Rainer-Mermis)

Jn den letzten Jahren haben A. Bastian, Richard
Andree, Ploß u. A. mehrfach in meisierhafter und
umfangreicber Weise Nachrichten über die Anschau-
ungen und Gebräuche verschiedenster Völker be-
züglich eines einzelnen Gegenstandes gesammelt und
als kleine Monographien veröffentlicht, die viel Bei-
fall gesunden haben. Als ein neuer daukenswerther
Beitrag in dieser Richtung ist auch die vorliegende
neue Schrift von Dr. R. Andree zu bezeichnen, denn
die Darstellung und Benutznng der Metalle bei den
sogenannten Naturvölkern ist noch nicht im Zusam-
menhange und mit Rücksicht auf den Vergleich be:
handelt worden. Und doch bietet dieses Thema nicht
allein vom ethnographischen und allgemein cnltnrsgeoi
graphischen Standpunkte aus ein hohes Jnteresse;
auch bei der Beurtheilung prähistorischer Fragen ist
es von Wichtigkeit, zu wissen, wie die primitiven
Völker zur Kenntniß der Metalle gelangen, wie ·sie
dieselben schmelzen und benutzem denn so eröffnet sich
die Aussicht, auf dem Wege der Analogie werthvolle
Ergebnisse zn gewinnen. .

Wie bei so vielen ethnographischen Dingen, ist es
TUÖ Mf diesem Gebiete die höchsie Zeit, zu sammeln
und zu retten, was noch vorhanden ist. Europäische
UUV amekjksltlklche Metalle dringen bei erleichtertem
Vekkkhr bis in die fernsten Erdentvinkel und vernich-
IM aklhekmkfche Jndnstrien der Naturvölkeru Schon
Gkkkgk V« CsUktAWrikanische Schwarze den-Elephan-
ten mit dem Hinterlader und die weltberühmten Da-
mascenerklingen von Schiras und Maschhed in Per-
sien werden nur noch aus russischem Eisen geschwie-
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der. Die Schmiede in Sennar haben bereits ento-
päische Hämmer und Zangen angenommen. und die
Barotse am mittleren Zambesh in einer Gegend, die
erst vor dreißig Jahren bekannt wurde, kennen schonunsere Bohrer, Kugelziehey Feilen und Häminer.
So ist dieeinheimische Metall-Industrie der meisten
Naturvölker auf den Aussterbestand gesetzt, sie ist den
billigeren und besseren europäischen Erzeugnissen ge:
genüber nicht mehr concurrenzsähig die letzte Stunde
naht für sie und noch, so fürchtet der Verfasser wohl
mit Naht, ist inanihe wihtige Thatsaihe nicht einge-
heimst, die uns Aufschluß zu geben vermöchte über
das ursprüngliche Verfahren in diesem oder jenem
Zweige der Metall-Technik. Mit vielUmsicht und gro-
ßem Fleiß hat der Verfasser vorzugsweise aus der
weitschichtigen Reiseliteratur nun. Alles gesammelt und
zu einem übersichtlichen Bilde gestaltet, was sich auf
die Darstellung nnd Benutzung der Metalle bei den
Naturvölkern bezieht.

Der europäische und der semitische Culturkreis
sind in der vorliegenden Arbeit ausgeschlossen, weil
die hierauf bezüglichen Fragen, was die Metalle be-
trifft, hinreichend erörtert sind; dagegen war es des
Vergleichs wegen geboten, die oft-asiatischen und ame-
rikanischen Culturvölker in die Betrachtung einzube-
ziehen, um zu entscheiden, ob sie von Einfluß aus die
Metallurgie benachbarter Naturvölker waren. Die
Metalle, welche wesentlich ins Auge zu fassen wa-
ren, find Eisen, Kupfer, Zinn und die Legirungen
aus den beiden letzterem die Bronee Um diese dre-
hen sich wichtige wissenschaftliche Streitfragen, sie
sind es, die in cultureller Beziehung vor allen an-
deren in Betracht kommen, während die edlen Me-
talle eine geringe Rolle spielen, auch bei ihnen sich
noch kein Streit um ,,Entlehnung der Kenntniė er-
hoben hat, ihr Vorkommen im augensälligen gediege-
nen Zustande einen solchen auch nnnbthig machte.

Geographisch vorschreiteniz beginnt der Verfasser den

Rundgang mit den alten Aeghpterm denen neben der
Bronce in den ältesten Zeiten zweifellos das Eisen
bekannt war. Daß von ihnen die Eisenkenntniß zu
denjbenachbarten Nigritiern gelangte, läßt sich kei-
neswegs mit Bestimmtheit behaupten, eher« neigt Dr.
Andree der Ansicht zu, daß die Eisenbearbeitung ein
durchaus ursprüngliches Gewerbe der Neger ist, die
ein »Eisenreich« für sich bilden. Jn Afrika folgte
das Eisen direct aus den Stein, und zwar entwickelte
sich dieEisendarstellung im Nordosten oder in Cen-
tral-Afrika, von wo sie erst spät nach dem Süden ge-
langte. Kupfer, wiewohl es auch von den Negern
erschmolzen wird, ist nur aus wenige Gebiete be-
schränkh von denen es auf dem Handelswege ver-
breitet wird. Es ist hbchstens gleichalterig mit dem
Eisen bei den Nigritiern und von einer dem Eisen
vorangehenden »Kupser-Periode«, geschweige denn von
einer ,,Bronce-Periode«, kann in Asrika keine Rede sein.

Vorder-Indien bietet ein abgeschlossenes Reich für
sich. Auch hier ist eine Steinzeit nachweisbar und
eine Einführung der Metalle von Außen her nicht
zu erkennen. Daß Vorder-Indien. das Stammland
aller Bronce gewesen sein soll, erklärt unser Ver-
fasser als eine willkürliche Annahme. Alte Broncen
gehören dort zu den größten Seltenheiten; sie sind
von ganz anderer Zusammensetzung als unsere Bron-
cen und kommen zusammen mit Eisen vor. Vorder-
Jndien war in alter Zeit kein ,,Bronceland« ,

es be-
zog selbst im Alterthum sein Zinn aus« dem fernen
Abenolande, denn die reichen und näher liegenden
hinter-indischen Zinnvorkommnisse waren damals wohl
noch kaum erschlossen Dagegen deuten häufige alte
Kupsekfunde aus das hohe Alter dieses Metakles in
Indien, das heute dort, ebenso wie das Eisen, noch
nach uralter Art geschmolzen wird, nach Methoden,
die in mancher Beziehung an jene der Nigritier er«
innern, ohne daß dabei an Entlehnung gedacht zu
werden braucht. Ob Eisen, oh Kupfer das älteste

Metall in Vorder-Indien war, ist heute mit Sicherheit
nicht zu entscheiden. Zwar spricht sich die verglei-
chende Sprachforschung zu Gunsten des Kupfers aus,
aber die Sicherheit ihrer Entscheidung läßt Vianches
zu wünschen übrig. Als ein Ausfluß der indischen
HRetallarbeit ragen in unser europäisches Culturleben
die conservativen Zigeunerschmiede hinein mit uralten
Methoden und Instrumenten; ihnen hat der Verfasser
darum ein eigenes Capitel gewidmet. — Abermals
ein selbständiges metallurgisches Reich bilden die
malahischen Völker. Jhr wohlcharakterisirtes, seit
uralter Zeit bei ihnen heimisches Verfahren der Eisen-
bereitung reicht von Madagaskar bis Neuitstuinea und
im Norden bis zu den Philippinen Eisen ist ihr
ältestes Metall. Kupfer, das sie gleichfalls, aber
weniger darstellen, erscheint spsiter und ebenso die
Bronce.

Hinter-Indien, von wo die uns angehenderi Nach-
richten fpärlich fließen, tritt uns mit prähistorischen
Zeugen der jüngsten Steinzeit in Gesellschaft von
Broncen entgegen und deutet durch die Verschieden-
artigkeit der Methoden, nach denen seine Urvölker in
Kanrbodja und Birma das Eisen gewinnen, ans eine
selbständige und ursprüngliche Darstellung desselben,
ohne erkennbare fremde Einftüsse ,

Für das in seiner Cultur völlig isolirt dastehende
China wird bereits vor 3500 Jahren eine hochent-
wickelte Bronce-Jndustrie bezeugt, und Sinologen sind
geneigt, der Bronee dort die Priorität vor dem Ei-
sen zuzuerkennew Eisen ist in der älteren chinefischen
Literatur neben Zinn und Kupfer gleichfalls ein durch-
aus bekanntes Metall und die chinesische Eisendar-
stellung erscheint uns noch jetzt als eine ganz eigen-
thümlichtz von der aller übrigen Völker vbllig·ge-
schiedene und selbständige. Das; aber die Chinesem
die in so vielen Dingen die Lehrmeister der Japane-sen gewesen, Letzteren auch die Eisenkenntniß übe:-
iiiittett hebe« senken. urt sich sage: Wem-»- es»
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fahren hat. Völkerrechtlich ist die militärische Bese-tzung eines einem »besreundeten« Staate gehörigen
GENIUS AAUZ öwekfslsvhne einer Kriegserktärung
gletchzuachtenz ein neueres Recht scheint aber zwi-lchM Kkspg UND Frieden noch einen anderen sehrJnelksvlkkdlllell Zustand emzuschiebem der sich als ,,Krieg
IM Fliehen« darstellt. Jn Tunis machten die Fran-WEU DE« Nimm, die Engländer folgten bei Aug;-
andrien, und Madagaskar,fTonkin, Kelong sind prak-
tische Fortsetzungen der damals ausgestellten Theo-
rien. Die bei«allen diesen» Gelegenheiten betroffe-
nen, mehr oder minder barbarischen Staaten haben
sich UUT seht» fchtvach gewehrt und bei anderen Staa-
ten vollends gar keine Untekstützung gesunden. So
kann es denn jetzr auch leicht geschehen, daß die
Söhne des Himmels die militärische Besetzung"" Ke-
long’s nicht als einen krtegerischen Angrtfs, sondern
als eine allerdings entschiedene, aber doch immer
noch freundliche Mahnung auffassen und aus ihr
nur den Schluß ziehen, daß es wohl am Best.n sei,
den fränkischeti Barbaren möglichst bald den gewünsch-
ten Mammon auszuzahlen. Frankreich ist jetzts
durch die Besetziing Kelong’s auch ohne ausdrückliche
Etnwilliguitg der Mächte so unabänderlich engagirt,
daß es nicht mehr zurückkantn China wird unter

« diesen Unständeir überlegen müssen, ob es einen Krieg
wagen darf oder ob die Zahlung der Entschädigung
vorzuziehen sei. Die Wahrscheinlichkeit spricht da-
für, daß man sich in« letzteretn Sinne, entscheiden wird.

« Berliner Bei-se. »
Oe. B e ksti n , 12. Aug. (31. Juli) 1884.

DieSrlb stmords Manie greift in allen Län-
dern in erschreckender sllseise um sich und Dtgerade
Deutschland stellt eines der erheblichsten Contingente
zu dieser traurigen Schaar. Wodurch diese Zunahme
zu erklären ist: ob durch die Vermehrung materiel-
lenund phhsischen Elends, ob durch die zunehmende
Verweichlichung welche außerordentlicher Noth gegen-
über weniger standhaft zu sein vermag, ob durch die
vermehrte nervenaufreibendeThätigkeih die heut zu Tage

» im Kampfe ums Dasein erforderlich ist, ob endlich
durch die Abnahme des Glaubens und die einseitig
betriebene Verstandesausbildung, ist schon deshalb
schwer zu sagen, weil die Selbstmörder in alle diese
Kategorien und auch mituuter wiederum in keine
derselben eingereiht werden können. Nur die Zu-
nahme der Selbstmorde aus ganz kleinlichen, selbst
lächerlichen Motiven, die erschreclende Vermehrung
der Selbstmbrder in sehr jugendlichem, ja im Kindes-
alte: deuten an, daß wir, die Gesellschaft, mehr als
nothtg, selbst Schuld sind an diesen Zuständen.

Es ist daher von aller Welt mit Dank anzuer-
kennen, dasz der evangelische Obertirchenrath die Auf-
merksamkeit der protestantischen Geisilichkeit in Preu-
ßen aus diesen wunden Punkt in unserem gesellschaft-
lichen Leben gelenkt hat. Kein Mensch, auch nicht
der Ungläubigste, wird leugnen, daß frommer, tact-
vo1ler Zusprucb, schon deshalb weil er Zuspruch ist,
gar oft eine ans diesem oder jenem Grunde verzwei-
seln wollende Seele aufrichten und sie vor dem schreck-
lichen lehten Entschlusse bewahren kann. Die Geist-
lichleit dieser, wie jener, wie jeder Religion oder
Confessiom bei uns in Preußen oder in jedem an«
deren Lande, kann ganz zweifellos sehr viel dazu bei-
tragen, die Zahl der Selbstmorde zu verringer·n. Nur
ist nicht anzunehmen, das; irgend welche in der Macht
der Geistlichkeit liegende Mittel, die erst na eh dem
Tode des Selbstmörders zur Anwendung gelangen,
von irgend welchem Einsiusse- aus die gewünschte
Verminderung der Selbstmorde sein werden«

Weder die beschimpfende Besinnung, die man in
früheren Zeiten den Selbstmördern zu Theil werden«
ließ, noch die Beerdigung an außerhalb des Kirchhoss
oder als unehrenhast bezeichneten Plätzen, die in frü-

heren, gar nicht so fern hinter uns liegenden Zeiten
Loos der Selbstmörder war, v durfte im Laufe der
Jahrhunderte, oder Jahrtausende, selbst auch nur ei-
nen einzigen Menschen abgehalten haben, Hand an sich
zu legen. Der Grund liegt auf der Hand. Entwe-
der wird der Selbstmord in einem Anfalle von
Geistessiörung verübt — dann hört ja alles Denken
und Nücksichtnehmen auf; und wenn man will, ist der
Selbstmord als eine schnurstracks der Natur zuwider-
laufende Handlung bis aus sehr wenige Ausnahmen
stets die That wenigstens momentan Geistesgestörten
Oder furchtbare Gründe treiben einen Menschen dazu,
sichtselbst den Tod zugeben. Nun, neben so furcht-
baren Gründen spielt die Rücksicht aus eine Leichen-
feier wahrlich keine»sRolle. Der Selbstmörder hat
sich über so viel Furchtbares hinwegzusetzem mit dem
ewigen Richter, mit sich und den Seinigen und der
Gesellschaft abzurechnen, das: das Jtem des Wie und
Wo der Bestattung- wahrscheinlich nicht einmal auf
die Rechnung kommt, geschweige denn das Facit be-
einflußt. Oder endlich der Selvstinord wird aus
nichtigen Gründen von einem Leichtsinnigen verübt.
Kann man glauben, daß ein Leichtsinniger, der so
Vieles nicht berücksichtigt, sich beeinflussen lassen wird
durch die Rücksicht auf Etwas, das im Vergleich zu
dem Wichtigew das er nicht berücksichtigt, wahrlich
nicht Rücksicht verdient?

Der Oberkirchenrath schlägt vor, daß unter Ver-
meidung aller Momente, welche der Beerdigung von
Selbstmördern den Charakter einer« solennen Trauer-
feier verleihen könnten, eine Familienandacht vom
Geistlichen abgehalten, diese aber« von der Stunde
der Beerdigung getrennt— werden soll. Durch die Ge-
währung solchen seelsorgerischen Zuspruchs .und gemein-samen Gebets für die Angehörigen des Selbstmörs
ders, glaub! der Oberkirchenrath werde die Kirche
den Eindruck verhindern, als wolle sie über den Tod
hinaus an dem Schuldigen einen Strafact ausüben.
Eswird dem Leser nicht entgehen, daß der Oberkir-
chenrath hier die frühere Sitte der schimpflichen Be-
ltattung der Selbstmörder indirect abfällig kritisirt.
Es ist zu fürchten, daß die Neuerung die der Ober-
kirchenrath vorschlägt, ebenfalls einmal abfällig kritisirt
werden wird. Wahrscheinlich wird sie überhaupt nicht recht
Wurzel fassen, denn wohl selten wird die Familie des
Selbstmörders die hier in Vorschlag gebrachte geist-
liche Theilnahme hinter verschlossenen Thüren in An-
spruch nehmen und so in gewissem Sinne den »Selbst-
mord bescheinigen oder ebenfalls in gewisser Weise
eine Scheidewand zwischen sich un) dem unglückli-
chen, ·in den Tod gegangenen Familiengliede ziehen. .

Einem Laien wird man es nicht verdenken, wenn
er eingestehhnicht zu wissen, welche unübersteigbaren
religiösen Gebote und Verbote es verhindern, daß man
den Selbstmörder bestattet wie andere Unglückliche
Die Furcht, daß man den Selbstmord für berechtigt
und nachahmenswerth halten könnte, braucht es nicht
zu seinx Stets ist der Selbsttnord etwas Widerna-
türliches,« und felbstwenn man ihn noch so entschul-
digen, in gewissen Ausnahmefällen — an classischen
Beispielen fehlt es janicht — sogar rechtfertigen wollte,
etwas Verlockend es hat er wahrhaftig nicht.
Jmmer nur wird er die letzte Zuflucht sein Solchen-
die sehr unglücklich sind oder fich für sehr unglücklich
halten. Wenn in unserer Zeit in der ganzen civilisisrs
ten Welt die SelbstmordsManie in erschreckender Weise
zunimmt, so beweistsdies nur, daß die Gesellschast»u.
A. nervöser, krankhafter, leidender geworden ist. Ab:-
hilfe zu schaffen, wäre ein sehr verdienstliches Werk,
und bis zu einem gewissen Grade kann die Kirche
Abhilfe verschaffen. Wenn in der That, wie der Cir-
culariErlaß des Evangelischen Oberkirchenraths be-
sagt —- und es ist nicht anzunehmen, daß der Evani
gelische Oberkirchenrath ohne, man möchte sagen, von
der Statistik unterstützte Gründe der evangelischen
Bevölkerung ein so ungünstiges Zeugniß ausstellen
würde — die evangelische Bevölkerung an der Stei-
gerung der Selbstmorde besonders stark betheiligt ist,
dann ist hier vielleicht schon ein Wink für die Abhilfe
gegeben: daß der protestantische Geistliche sich mehr
bemühe, gleich dem katholischen, der Vertrauensmann

feiner Gemeinde zu werden, die Unglücklichen aufzu-
suchen und ihnen stets zugänglich zu fein und ihnen
mit feiner iWelierfahrung zu nützen und sie mit
feinem Zuspruchezu trösten. — Der Cvangelische Ober-
kirchenrath würde fich durch feinen CirculawErlaß
schon ein großes Verdienst erworben haben, wenn es
ihm gelungen fein sollte, die Aufmerksamkeit der Geist-
lichkeiten des Jn- und Auslandes aus eine Frage zu
lenken, die in der That eine sehr ernste ist und die
leider alle civilistrten Staaten angeht. Aber nur
Präventivmittel können helfen, keine Abschreckungs-
mittelchen, die nicht abschrecken, geschweige denn nähen.s Die Berlin er Professorenwelt speciell
und die deutsche im Allgemeinen ist außer sich, daß
Dr. Schwe nninger ihr als außerordentlicher
Professor aufgedriingt worden ist. Den Orden haben
sie ihm gern gegönnt, die Berufung des jedenfalls
tüchtigen Arztes zum außerordentlichen Mitgliede des
Reichsgesundheitsamtes hat die Herren Professoren,
die mit dieser Behörde Nichts zu thun haben, noch
kalt gelassen, aber eine außerordentliche Professur
einem Arzte zu verleihen, der fich blos auf eine glück-
liche Cur, nicht aber auf eine stelbständige Förde-
rung der Wissenschaft berufen kann, das will den
Herren Zunftgelehrten nicht in den Kopf. Dem
Einwande, daß Dr. Schwenninger sich durch die Er-
haltung des Reichskanzlers, des Fürsten Bismarch
ein ganz besonderes Verdienst erworben hat, begegnen
die Herren von der Wissenschaft mit der Antwort,
daß es der Wissenschaft ganz gleich sei, ob ein Kanz-
ler oder ein Kanzlist gesund gernacht wird, und daß
ein Kanzler höchstens besser honoriren kann als ein
Kanzlist Professuren aber, sagen die stolzen Profes-soren, sind kein Honorar für eine glückliche Cur.
Eine Dotation, eine Adelsverleihung , ein Denkmal —-

nur keine Professur; also wollen es die deutschen Ge-
lehrten. Und wer das Leben in der Welt der deut-
schen Professoren kennt, der wird wissen, daß Dr.
Schwenninger sich keines coklegialischen Entgegen-
kommens wird erfreuen können, zumal er gegen den
bisherigen Usus der Regierung, Professoren nur auf
Vorschlag oder im Einverständnisse smit der Facultät
zu ernennen, ernannt worden ist und die Professoren-
frauen und -Töchterlein über die Vergangenheit des
Dr. Schwenninger «— derselbe ist in München ein-
mal in eine sehr peinliche Affaire verwickelt gewe-sen und verurtheilt worden ——— obendrein zu klatschen
haben. Indessen Dr. Schwenninger wird sich
mit seiner Rolle im Salon des Fürsten Bismarck
über sein etwaiges Fiasko in Professorenkreisen zu trö-
sten wissen. Aber unsere Zunftgelehrten werden über
die Schweuninger-Frage noch lange fich den Kopf zer-
brechen. «

Unsere Co lon i en sind noch arg in der Schwebe
oder nicht einmal so weit, und dennoch färben sie
schon ganz bedeutend sowohl unsere innere, wie unsere
auswärtige Politik. Eine Wahlparole für die näch-
sten Reichstags-Wahlen, ist weder hüben noch drüben
schon ausgegeben, aber schon jetzt läßt sich sagen, daß
der Wunsch nach ColoniabBesitz auf der einen, das
Bestreben zu verhüten, daß man durch solche Wünsche
auf abenteuerliche und kostspielige Unternehmungen
sich einlasse, auf der anderen Seite die Wahlen auch
dann beeinflussen werden, wenn selbst weder die Einen
noch die Anderen auch nur ein· Wort von Colonien
reden. . Und unsere auswärtige Politik ·—- nun man
könnte glauben, wir steuerten einem deutschænglischen
Kriege zu, so gereizt ist die Sprache in der deutschen
und englischen Presse, so häufen sich die Zwischen-
fälle und Anlässe, die stets da fich einstellen, wo ohne-
hin nicht Alles in Ordnung ist. Die Unterstützung
der finanziellen Forderungen Frankreichs auf der Con-
ferenz, welche das Scheitern der letzteren herbeiführte ;

die Anregung der aeghptischen Sanitäisreform durch
den Deutschen Botschafter; die Anfrage«··Deutschlands,
wann die Entschädigungen für die durch das Vom-
bardement von Alexandria verursachten Verluste ge-
zahlt werden würden; die officiösen Auslafsungeu über
die von England, bezw. den englischen Colonial-Regie-
rungen beabsichtigten Annexionen großer Territorien;
die energische Verfolgung eines in der Nordfee vor-

gekommenew noch nicht CUfg8kIäVtEtI, von englischen?
Fischern angeblich verübten Seeraubes find kleine Lieiszsi
benswürdigkeitem dieder Elephant dem .«Walfisch ex,
weist; »Das ist kein Krieg, führt zu keinem und soll J?
auch zu keinem Kriege führen. Aher Ausflüfsezüblek
Laune auf Seiten» des Fürsten Bismarcl find das
auch nicht. Der eiserne Kanzler hat zwar auch seine ?
Latinen, aber denen giebt er nie auf dem Gebiete
der auswärtigen Politik Spielraum. Es zeigt von
einem vollständigen Mißverkennen K Größe· unseres
Reichskanzlers wenn man ihm zut» t, daß er ge-
reizt sei, weil England ihn nicht als die erste Person Z;
angesehen habe, die mit Bezug auf die aeghptische
Frage zu Rathe gezogen werden müßte, und nochmehr verkennt man den Fürsten BismaY wenn
man glaubt, daß er eine derartige Gereiztheit zeie
gen und dadurch die sreundschaftlichen Beziehungen .-

zu einer Großmacht trüben würde. Alle diese· Mk- Z—-gänge, die absichtlich herbeigeführten, wie die ausge
nutzten Zwischenfälla sind nichts mehr und nichts
weniger als url)i et orbi, den Engländern, wie den
Deutschen gegebene Commentare zu seine: bekannten I—
Reichstagsrede über die Colonial-Politik. Fürs: »Bis- kmarck will zeigen, daß der Elephant auch dem Was
fisch Etwas am Zeuge flicken kann, ohne sich auch nqk «·
den Fuß naß zu machen. Die Englander sollen ek-
kennen, das; Deutschland aus von England ihn: i» ;der Verfolgung seiner ColoniabPolitik bereitete Hin- »j;
dernisse antworten kann. und will, und die Wirkung I
wird nicht ausbleiben. Die Deutschen sollten, wo, E.
möglich, noch vor den Wahlen erfahren, wie die Deut- «—

sehe Flagge in Angra-Pequena vor eriglischen Nasen- ;
stübern geschützt werden kann, ohne daß aucb nur ein «
einziger pommerscher Grenadier ausgeschifst zu wer-·«
den braucht. «j"

i Inland H
» Mittel, 4. August. Wie die russ. St P. Z. mit« ?
theilt, find unlängft ans alleu Ortschaften des Reiches -

von der Regierung Ptittheilungen zurBeantwortung
ciachstehender vier Fragen eingefordert worden :-«l).;
Jst die Einwirkung der erfolgten Herabsetzung
in der Ausdehnung und der Summe der etat- -
mäßigen Abgaben auf die Zahlungsfähigttii
der steuerpflichtigen Classen eine derartige gewesen,
daß sich die letztere vergrößert hat und die Abgaber .

zahlende Bevölkerung die Ausfälle der früheren Jahre
nachholen und, ohne wiederum im Rückstande zu
bleiben, die restirenden etatmäßigen Steuern nachzahs
len kann? Z) Hat die Ermäßigung der Salz«
Accis e irgend einen und namentlich welchen Ein·
fluß auf das wirthschaftliche Leben der Bevölkerung
ausgeübt, und wodurch ist es zu erklären, daß »der »»

Gebrauch aus dem Auslande eingeführten Satzes ;
nach wie vor ein bedeutender ist? Z) Wodurch ist
die Verringerurig der Einkünfte von
den Kronwaldungen und das Herabgehender
Preise für Holzmaterialien in einigen Gegenden des
Reiches zu erklären? und 4) Ja welchen mehr oder lweniger von den Grenzzolliniementfernt belegenen ,
Ortschaften sind Fälle von H an d e l m it g es ch m u gs
gelten Waaren in den Jahren 1882--1884
entdeckt worden?

———«ZurCholera-Frage fchreibtdie,,St.Pe-
tersburger Medicinische Wochenfchrift« : »Die letzien
Nachrichten aus dem füdlichen Frankreich über den
Gang der Cholera melden übereinstimmend eine all-
mälige Abnahme der Epidemie. In Marfeille hat
die Zahl der CholerasTodesfälle in der letzten Woche
kaum mehr die Ziffer« 20, iu Toulon kaum 10 er-
reicht. Wenn auch an verfchiedeneih vom Sitze der «
Seuche entfernten Orten Frankreichs und, trotz der
rigorosenSperrmaßregelm auch an mehren Plätzen

Japan zeigt in dieser Richtung ein ganz anderes.
Verfahren als China, nämlich die Eisenfchmelzung in
Oefen, während China bis zum heutigen Tage nur
in kleinen Schmelztiegeln fein Eisen gewinnt. Für
China sind die prähistorischen Verhältnisse noch wenig
oder gar, nicht studirt, wiewohl wir wissen, daß auch
dieses Lan-d seine Steinzeit hatte. Jn Japan aber,
wo Europäer einflußreich wirken und Gelegenheit zu
Studien haben, erkannte mandie große Aehnlichkeit
der dortigen vorgefchschtlichen Funde mit jenen Eu-
ropas, die Uebereinstimmung der zugehauenen und
polirten Steingeräthe, gesellt mitBroncem welche letztereman auch in Japan für älter als das Eisen hält.

Ueber den Norden Afiens in prähistorischer Zeit
beginnt sich Licht zu verbreiten. Nicht« alle sibirischen
Völkerfchaften befanden fich , als die rufsifchen Ent-
decker in das Land kamen, im Zustande der Stein-
zeit; einzelne Stämme verstanden es bereits , das
Eisen zu reduciren und zu schmieden, wohl als ein
Ekbtheil türkischer Völker, die, aus Centr-Alasien kom-
mend und als Eroberer eindringend, die Eisenkundg
mitbrachten. Aber lange vor den eifenkundigen Tür-
kenvölkern hatten vom Ural bis zum Altai finnifche
Stämme, die in der Tradition als »Tschuden« fort-
leben, eifrig Bergbau und Metallfchmelzerei betrieben.
Kupfer war ihr HauptmetalL das sie zu schmelzen
und zu gießen verstanden. Neben dem Kupfer der Tschus
den und dem Eisen der Türken erhielt sich. aber im
fernen Osten der Alten Welt, da, wo diese sich Ame-
rika nähert, die Steinzeih welche erst den erobernden
Rassen wich und bei den Tschuktschen in ihren letztenAusläufern heute vor unseren Augen dahinsiechtDie Einheit des Menschen in der Alten und Neu-
en Welt kann nicht geleugnet werden. Aber dieseDkssekSUZkkUUg beider liegt so weit zurück, daß von
EIN« Semekvfamen Quelle ihrer beiderseitigen Metall-
kenntniß keine Rede sein kann. Auch in de: neue«
Welt zeigen sich die ,,Metallreiche«unabhängig von

einander. Eisen kannte man im vorcolumbischen
Amerika nicht, wenigstens kein künstlich dargestelltesz
aber Meteoreisen wurde wiederholt, so namentlich von
den Jndianerm wie weicher Stein verarbeitet und
kennzeichnet höchstens die Grenze zwischen Stein- und
Metallzeit Der große Cultursortschrith die Erze mit
Kohlen zu reduciren und die Metalle im kzenerkzzu
behandeln, ist drei mal in Amerika gemacht worden:
in Mexico, in Cundinamarca (in- Columbia) und in
Pera, stets aber selbständig und unabhängig von ein-
ander. Jn Mexico war Kupfer das Hauptmetalh
seltener war Bronce und beide wurden noch neben
dem Stein benutzt, im Ganzen auch, wie die spärli-
chen Funde beweisen, nicht häufig. Weiter war man,
in Bezug aus die Bronce in Pera, wo umgekehrt
die Kupfergeräthe seltener sind. Alte metallurgischen
Arbeiten dieser amerikanischen Eulturvblker werden
ohne Gebläse ausgeführt.

Jn alle der hier aufgezählten Länder, den grö-
ßeren Theil unserer Erde, brauchlen die Europäer
nicht erst die Metalle zu bringen, weil sie selbständig
dort entdeckt und. verarbeitet worden waren. Das
Eisen freilich haben sie in Amerika eingeführt; der
Nordwesten erhielt es ziemlich spät durch die Rassen,
in die übrigen Gebiete hatten-sich Spanier, Portu-
giesen und Briten getheilt. Den Peruanern und
Mexicanern war dasselbe nur ,,schwarzes Kupfer-«.
Metallos war die Südsee, deren: zahlreiche Jnselflu-
ren sich über ein Gebiet von hundert Längengraden
erstrecken und wo zunächst die Spanier mit der Ver«
breitung des Eisens begannen. Aber volle drei Jahr-
hunderte hat hier der Proceß der Metallverbreitung
in Anspruch genommen, denn erst das achte Jahr-
zehnt unseres Säculum sah. den Abschluß auf Neu-
Guinea, dessen Bewohner die Letzten unseres Erdballes
waren, welche in die Metallkenntniß eingeführt wurden«
- Die kleine Schrift, die auch 57 instructive Ab-
bildungen enthält, ist nicht nur dem Fachmanne wich-

tig, sondern bietet auch weiteren Kreisen eine lehr-
reiche und interessante Lectiire (Wes.-Z.)

Mannigfaltrgem
- Die Bierstadt München ist von einem Un-

glück heimgesucht worden. Das H o fb rä u h aus-
bier ist bereits ,,ausgetru«nken«. Die alten
Trinlräume am »Platzl«, wo König Ganrbrinuskzso
viele Siege feierte, sind schon geschlossen,— der vielbe-
suchte Kellerggin der Vorstadt Haidhausen wirdkzgleiclk
falls bald nachsolgen müssen. Gliicklicher Weise giebt es
in anderen Brauereien noch genug vom besten Stoffe.

— London und sein Wa sssjesrsvxers
bra u ch. Es dürften folgende Angaben Robert BirPs
in der ",,Wiener Deutschen Zeitung« vonijssJnteresse
sein: London zählt heute — innerhalb derJGrenzen
des hauptstädtischen Polizeibezirks — 4,944,533 Ein-
wohner, welche 668,532 Häuser bewohnen. Erscheintes schon an und siir sich als eine bedeutende Auf—-
gabe, eine solche zahlreiche Bevölkerung mit Trink-wasser in entsprechender Menge zu versorgen, so wird
uns die volle Größe derselben erst klar, wenn wir
uns vor Augen halten, daß man in London mit dem
Wasser nicht besonders haushälterisch verfährt« und
perKopf im Durchschnitte täglich 13579 Liter Was-ser zu fördern sind. Es müssen also mehr denn
668,000 Kubilmeter Wasser täglich aus den Tiefen
der Kalkfelsen gehoben oder der, Themse und ihren
Zuflüssen in der Nähe London’s entnommen und auf
Höhen bis nahezu 100 Meter gepnmpt werden. Jn
den 43 Pumvstationen der acht ,,Wassergesellschaften«,
welche London mit Wasser versehen, stehen 145
Dampfmaschinen, prächtige Exemplar« welche, in
volle Thätigkeit gesetzt, eine Arbeit von 16,612
Pferdekräften zu leisten vermögen. Das— Wasser,
welches aus der Themse, dem New River oder dem
Lea-Flusse gewonnen wird, mu× selbstverständlich in
großen Filterbecken gereinigt werden; diese Filter sind
entweder offene oder iiberdecktez im letzteren Falle
sind kleine, reizende Gärten auf ihnen angelegt. Das
Trinkwasser ist im Allgemeinen frisch, klar, ohne
Beigeschmackz seine Temperatur beträgt 8 bis 10
Grad Celsius, seine Härte etwa 20 Grad. London?Wasserversorgung gehört zweifellos zu den großar-
tigsten Anlagen dieser Art.

—- Zucht von Alligatoren. Die Haut
der Krokodille und Alligatoren findet seit einigen
Jahren in der Luxnsinduftrie oielfache Verwendung.
Demgemäß gestaltete sich die Jagd zu einer ganz
lohnenden Erwerbsart, namentlich am Mississippi,
wo in Folge der eifrigen Nachstellungen die Jagd-
thiere seltener zu— werden anfingen. »Der praktische
Sinn der Amerikaner benutzte sofort diese Nachfrage,
um durch Alligatorenzsuchtanstalten auf weniger mü-
hevolle Art in den Besitz der gewünschten Häute zu
gelangen. -An einem passenden Flußiheile wird ein
Raum abgegrenzt», der den Thieren das Entweichen
unmoglich macht,»und die höchst einfache Zuchtatlftalt
kfs hiermit etablirt Die Thiere erfordern seh! WP
nig Sorgfalt und verbringen die meiste Zeit ruhig
im Schlamm der Flußufer. Die zur Verwerthung
bestimmten Thiere werden auf der Zuchtstation felbst
getodtet und abgehäutet Da das Fleisch ob feines
widrigen Moschusgeruches wenig geschätzt und nut
von den Negern hier und da verzehrt wird, dient es
zur Fütterung der Zuchtthiere und Jungen, die« mit
Vorliebe hiervon verzehren· Jm Wildzustande fressen
die älteren Thiere gern die Jungen auf. Welche—
Ausdehnung diese Thierproduction genommen, ergiebt
sich aus einer Notiz der ,,Nature«, wonach eine An-
stalt seit Anfang dieses Jahres 5000 Alligatorew
häuie einem Gerber in St. Louis abgeliefert hat.

—- Weit ist es mit der Würde der französi-
schenNational-Versammlung gekommen!
Der ,,Figaro« darf sich bereits folgenden Witz erlau-
ben: Hintek Ville-d’Avray findet der streifende Erns-
darm in einem Graben eine Art von Vagabunden
mit angetriebenem Hut« zerfetzten Kleidern und ei-
nem von Faustfchlägen entstellten Gesichte. »Moder-
kommen Sie in solchem Zustande?« fragte der Gens-
darm. »Aus dem Congreė, entgegnete der Andere.
»Das entfchuldkgt Sie VVllstäUdig, Herr Senator«-

sagt der Gensdarm, respectvoll die Hand an den Drei-«
mafter erhebend. -

—- Durch die Blume. »Sie, lieber Herr,
wenn ich Jemanden vor Zeugen einen Esel heiße,
was kann mir das vor Gericht eintragen ?« —-

,,Sehr einfach, zehn oder zwanzig Gulden Straf!-
oder ein paar Tage Arrest«. —- ,,Wifsen Sie, lieber
Heky kam! heiße ich Sie lieber nicht fo«. »
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Italiens und der Schweiz Cholerafälle vorgekommen
sind, so sind sie doch meistentheils vereinzelt geblie-
ben und nur in Arles und Aix kst die CHOR« zu!
epidemischen Entwickelung gekommen« Aber auch in
diesen beiden Städte» hat di« Seuche keine große
Ausdehnung gewonnen. Nach dem bisherigen Auf-
treten und Verhalten der Cholera darf man wohl
hoffen, dqß dieselbe in den von ihr heimgesuchtenGei
genden in wenigen Wochen erlöschen und
ihre Wanderung durch Europa unter-
lqss e n wird-«. .

——— Das soeben ausgegebene Juli-Heft der »Mit-
theilungen undNachrichtenfür die evan-
ge lische Kirche in Rußland« bringt zunächst
ein Charakter- und Lebensbild des weil. Oesekschen
Superintendenten Conrad Eduard Hesfe oon V. v.
B.; es folgt darauf eine Abhandlung von Pastor
Braunschweig zu Schlock ,,über die vorgeschlageiie
neue Agende zunächst zum HauptgottesdiensMz eine
Erklärung von Pastor Maurach zu Oberpahlen wi-
der eine Kritik über seinen Vortrag »Zur Revision
der Ordnung des Hauptgottesdienstes« im Juni-Heft
der ,,Mittheilungen« von Pastor Vierhuff, Nachrich-
ten aus dem Auslande und Personalnotizeii füllen
den Rest des Heftes aus.

Zins« Oeset sind im Anseküllsschen und Karrkschen
Kirchspiele keine weiteren Erkrankungen an M i l z -

b rand vorgekommen, so daß derselbe, wie das Nr.
WcbbL constatirt, als erloschen zu betrachten ist.

Zins kltvtll berichtet der Rev. Beob. unterm 2.
August: Der Milzbraiid,«welcher in letzter Zeit
manches Unheil angerichtet, hat sich am gestkigen
Tage auch in der nächsten Umgebung unserer Stadt
gezeigt. Auf die Anzeige, daß in Schweinsberg eine
Kuh plötzlich erkrankt und nach einer halben Stunde
gefallen sei, fuhr der GouverneinentsWeterinär J.
Mih hinaus und eonstatirte einen Fall von Milz-
brand. Um einem weiteren Umsichgreifen der Seuche
vorzubeugen, wurde der Cadaver der gefallenen Kuh
verbrannt.

-— Aus Wierland berichtet die Mo. Z. nach
dem ,,Walgus« über Morde und Diebstähle,
welche in jüngster Zeit in Wesenberg und Unigend
vorgekommen seien. So habe man am Morgen des
25. Juli in einer der Straßen Wesenberg’s den Fuhr-
mannsknecht Jakob Wehik unter Anzeichen todt ge-
fanden, die den Verdacht eines Mordes nahelegem
Ebenso sei einige Tage vorher am Palmsschen —-

nach anderen Gerüchten am Kolkschen — Strande
ein Wesenberger Bürger, der Fleischhändler Conrad
Jürgens, das Opfer eines Raubmordes geworden.
Von den zahlreichen Diebstählen nennt das estnische
Blatt namentlich einen im Gebiete Mödders, wo in
der Nacht vom 24. auf den 25. Juli einein Bauer
dessen ganzer Kleidervorrath fortgibracht wurde, nach-
dem sich die Diebe, um das gestohlene Gut trans-
portiren zu können, aus einem benachbarten Gesinde
mit einein Pferde, aus einem anderen mit einem
Wagen versehen hatten. Ferner seien am Wattm-
päh’schen Strande dem dort zeitweilig domicilirenden
Generalsuperintendenteii Schultz diverse Sachen, wie
Uhren, Kleider, Stiefel u. s. w» gestohlen worden,
jedoch habe man die Diebe, die sich als kürzlich aus
dem Revaler Gefängnisse entlassene Sträflinge er-
wiesen, bereits dingfest geniachh ·

Jti Fibaufgiebt die letzte der ausgegebenen Curlisten
die Zahl der bis zum 24. Juli angemeldeten Bade-
gäste mit 440 Partien an.

St. Ptlcrshukzh 2. August. Ueber die nach teles
graphischen Berichten bereits erwähnte Alarmi-
rung des Lagers von Krassnoje-Sselo
liegen in den Residenzblättern nunmehr ausführlichere
Mittheilungen vor. Für Dtnstag, den 31. Juli, war
auf 11 Uhr Vormittags die große Parade festgesetzt
und alle Vorbereitungen für diese Stunde getroffen;
doch es sollte anders konnt-en. Wenn Kaiser Alexan-
der II. in’s Lager kam, machten sich die Truppeii
stets auf einen Alarm gefaßt, der auch niemals aus-
blieb. Seit dein Jahre 1881 hatte ein solcher jedoch
nicht mehr stattgefunden und kein Mensch glaubte
mehr daran. Um wie viel größer war daher das
Erstaunen, als plötzlich um 4 Uhr Morgens einige Ka-
nonenschüsse und jenes allen Soldaten bekannte Sig-
nal ertönte, welches beinahe im Stande wäre, einen
alten Niilitär aus dem Grabe zu erweckein Si.
Majestät hatte selbst einen Trompeter beauftragt, das
Signal zu blasen. Niemand, selbst nicht der Ober-
commandirende Großsürst Wladimir, hatte eine Ahnung
davon gehabt. Das ganze Lager bot nun mit einein
Male den Anblick eines Anieisenhaufe·ns, in welchem
Jemand mit einem Stock gewählt hat. Jeder fuhr
in aller Eile in die ihm zunächst liegenden Kleider
und eilte in die vorderen Lagerliniem So wie dort
eitle Handvoll Ntenschen zusammen war, commandirte
irgend ein junger Ofsicier ,,Marschl« und ließ sie
in beschleunigtem Schritt den Weg nach dem allge-
meinen Sammelpuncitz deai großen Exercirfeldg an-
treten. Die übrigen Officiere und Mannschasten folg-
ten jenen im Laufschritte nach und so ordneten sich
die Bataillone unterwegs. Noch schlimmer daran
warm die VMMUEU Osficierq die erst auf das Sat-
teln ihrer Pferde warten mußten. Diese jagten nun
ihren Batsillvvetl UAch, ohne sie in dem allgeineinen
Wirrwar sogleich zu finden. Zwischekk allen diesen
Massen jagten wieder halbangekleidete Trompeter,
ganz unnöthiger Weise das Signal wiederholend, ob-
gleich schließlich schvv Alle dasselbe mehr als genug
gehört hatten. kDann stürmtm plötzlich hie und da

fkemdlävdtsche Osficiere heran, denen der Weg nach
dem Exereierfelde unbekannt war, kurzum es herrschte
CUIchSTUEUV die größte Verwirrung. Doch nur an-
schslnenly denn sehr bald hatten sich die Truppen ge-
ordnet und standen in der für die Parade vorgeschrie-
benen Art. Einzelne Nachzügler drückten sich, so viel
sie konnten, hinter der Front herum auf ihre Plätze
und thaten, dort endlich angelangt, so, als wären sie
schon längst da. Jm Ganzen nahmen an der Parade
57 Bataillone, 45 Schwadronen und 164 Geschütze
Theil, eine Truppenmachtz die auf Kriegsstäkke etwa
65,000 Mann betragen würde. Die Aufstellung er-
folgte in vier Treffen. Das erste enthielt .die·Gens-
darmerie und die gesammte Jnsanterie, das zweite
die Feldartilleriy das·dritte die Cavallerie und das
vierte die reitende Artillerie. Das erste Treffen war
wiederum in drei Linien getheilt: die erste unter Befehl
des General-Lieutenants Danilow, Commandeurs der l.
GardesJnsanterisDivision; die zweite unter General-
Lieutenant Timosejew, Commandeur der 2. Garde-
Jnfanterie-Division, die dritte unter General-Rente-
nant von Helffreich, Commandeur der 37. Jnsanterie-
Division. Die Cavallerie stand unter General-Adia-
tant Fürst Schahowskoi, die Feldartillerie unter Ge-
nerabLieutenant Ovandey die reitende Artillerie un-
ter General der Suite Schepelem Die gesammte
Parade befehligte Se. Kais. Loh. der Großsürst Wh-
dimir. Se. Mai. hatte vom sogenannten ,,Kaiserwall«
aus den Anmarsch der Truppen beobachtet und ritt,
nachdem dieselben ihre Aufstellung beendet, die Front
ab. Die Saite war nicht so zahlreich, wie Tags zu-vor, denn gar mancher der Herren, auch viele fremd-
ländische Osficiere, waren dermaßen durch das Alarms
fignal überrascht worden, daß sie nicht zur rechten
Zeit eingetroffen waren. Die Deutschen» waren jedoch
vollzählig erschienen; selbst der Botschafter General
von Schweinitz, der die Nacht in Krasfnoje Sselo
verbracht hatte, fehlte nicht, war sogar einer der Er·
sten anf dem Plage. Nach dem Vorbeimarsch sprach
Se. Maj. den Commandeuren feine Zufriedenheit aus
und bewilligte das übliche Revue-Geschenk an die Trup-
pen. Letztere marschirten sofort nach ihren Lagern zu-
rück, wo sie sich bereits gegen 7 Uhr Morgens von
der zwar kurzen, aber nicht wenig anstrengenden Ue-
bung erholen konnten.

--Ä Die russ. St. Pet. Z. erfährt, daß zw i sch e n
Rußland und Oesterreich eineConven-
tion abgeschlossen worden, der zufolge die
Organe des Warschauer Gerichtsbezirks und die-
jenigen dereKrakauer und Lemberger Gerichtssprem
gel in allen Civil- und Criminalsachen mit einander
in direkten Verkehr treten können.

—- Eine Deputation der StadtNarva,
aus den Herrn W. Petrow, - P. Wankow und A.
Jakowlew besteheiid, ist in diesen Tagen, wie die
,,Peterb. Griff« meidet, bei dem Gouverneur von
St. Petersburg mit dem Gefuch eingekominen, auch
in gerichtlicher Beziehung die Stadt Narva dein
St. Petersburger Gouvernement einzuverleibem

— Der Oberarzt der Nikolai-Cavallerie-Schule,
Ehremseibchirurg des Allerhöchsieii Hofes, WirkL
Staatsrath Coll an, ist zum Geheimrath befördert
worden, unter Gntlassung vom Dienste, auf seine
Bitte, mit der uniform. ,

-- Im vorigen Jahre sind, der »Neuen Zeit«
zufolge, in St. Petersburg 677 neue Häuser er-
baut worden. Es wurden 933 Baupläne von der
zustehenden Behörde genehmigt und zwar für 567
Steini und 366 Holzgebäudcn Die Mehrzahl im
Alexander-Newski-Stadttheil — 302, die geringste
Zahl im AdmiralitätssStadttheil —- «nur 2.

— Den Meldungen der Blätter zufolge sind in
der Umgegend von St. Petersburg kürzlich drei
Personen gestorben, welche durch den Stich von
Fliegen wahrscheinlich mit der Rind erpest infi-
cirt worden. «

Uns) War-schau ist dieser Tage, dem Berichte der
,,Neuen Zeit« zufolge, nqch fünszigjähriger Abwesen-
heit von der Heicnath aus Amerika der 83jährige
Jgnati Douiej ko zurückgekehrh Doniejko bezog
im Jahre 1816 die Universität zu Witwe. Nach
der sogenannten Philarekschen Affaire floh er zuerst
nach Deutschland, später nach Paris. Jn den leg-
ten fünfzig Jahren bekleidete er den Posten eines Pro-
fessors und später eines Rectors der Universität von
SantsJago in Chilr. Der heimkehrende Greis wurde
von der polnischen Gesellschast Warschacks geradezu
im Triumphe empfangen. Domejko besuchte die
Universität, wo er von den Prosessoren empfangen
wurde; im Museum für Bienenzucht wurde er be-
kränzt. Auf einer ihm zu Ehren von Frau Sofia
Choinentowska veranstalteten Soiröy an der auch
der Erzbischof Popiel Theil nahm, wurde der Greis
gleichsalls bekränzt und wurden ihm zu Ehren über-
scbwängliche Reden gehalten. «

zl a c a l er.
Jn dem letzten Blatte des ,,Eesti Postimees«·’

machen die Herren J. R. Renzoldt, Dr. Römer, Wa-
res und J. Tülk unterm 26. Juli e. die Mittheis
lang, daß sie, dem ihnen gewordenen Auftrage ge-
mäß, Tags zuvor die Casse der estnischen A le x -

ander-Schule einer Revision unterzogen und den
vollen Bestand der zinstragenden Wekthpapiem wie
auch die Buchführung in vollkommenster Ordnung
gesunden hätten. Gleichzeitig wird der durch die
Sammlungen ausgebrachte Betrag z. Z. auf die
Summe von 87,483 Rbl. angegeben. — Bekanntlich
soll das Capital der Alexander-Schule, dem in der
General-Versammlung am 23. Juli gefaßten Be-

schlusse zufolge, fortan in der Dorpater Kreisrentei
asservirt werden. —;.—

»»

Für die St. Petri- Kirch e sind eingegangen:
Gemeindedäollecte 12 Rbi. 26 Kop., von Anna Ktlg 3
Rbl.,«J. Aßmus 1 Rbl., Kata Knsch I Rbl., Julie
PZbder 1 Rbl., J. Tamcu 2 Rbi., H. Park l. Rbl.,
Anna Weltmann 2 Rbl., J. Pärn Z Rbl., K. Poks
3 Rbl., Marie Kaarmann 1,Rbl., Maria Käis l
Rbl., Jette Keerdo l Rbl., J. Niemanu 3 Rbi., He-
lene Michelfon J. Rbl., M. Wrtton l Rbl., Liisa
Jürgenson 1 Rbl., Marie Traat 1 Rbl., J. Neik 1
Rbl., Paultne Markus 5 Rbl., N. N. 5 Rbl., G.
Blumberg 1 Rbl., für ein Pferd 63 RbL 50 Kuh.

Mit herzlirhem Danke «

. W.Eisenfchrnidt.
· -e. Während gegenwärtig überall mit vermehr-ter Aufmerksamkeit die bestehenden sa n it ä r en V o r-

i ttsten in Ausführung gebracht werden und auch
hrerorts, soweit möglich, auf Reinhaltung der Stra-
ßen, Gehöfte und Senkgruben geachtet wird, wird
von Einzelnen trotzdem in frivolster Weise gegen diese
Vorschriften gefehlt. Neuerdings ist der Raum hin-
ter den Torischuppen an der Rigckschen Straße ein
beliebter Ablagerungsort für Uniath jeglicher Art
geworden: in den letzten Tagen ist sogar der Inhalt
von Aborten daselbst entleert worden. Nicht nur, daßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstößt, Un-
rathstoffe solcher Art unmittelbar an« einer srequen-
tirten Poststraße auszugießem wird auch der großen
Zahl der Stadtbewohner, welche die iAllee nach
dem ,,Weißen Roė zu ihrer Erholung zu besuchen
pflegen, der Gang durch dieselbe in hohem Grade
verleitet» Es wäre wohl zunächst Sache der Einbu-
hofs-Verwaltung, dem auf ihrem Terrain geübten
Unfuge zu steuern. des Weiteren aber sei die betref-
fende Behörde ersucht, zur Reinigung resp. Reinhal-
tung dieses Terrains die erforderlichen Weisungen
ergehen zu lassen und deren andauernde Befolgung
zu überwachen. ——....—

«Von geehrter Seite ist uns nachsolgende Zuschriftzur Veröffentlichung zugegangen:
Klage und Bitte der Todten Dorpat’s.

Uns Todten wünscht man Ruhe im Grabe. Jn
Dorpat ist ein solcher Wunsch reine Heuchelei. Denn
hier gönnt man uns nicht unsere Ruhe. Jahrelang
mußten wir wüstes Geheul und gottlosen Spectakel
in unserer unmittelbaren Nähe anhören. Da er-
barmte sich unser -— wie wir glaubten «— der Höl-
lenfürst, sandte fein unlöschbares Feuer« und zerstörte
das suergernisg genannt ,,Grüner Tannenbaum«. Nun
sehen wir aber, daß der Höllenfürst uns nur genarrt
hat. Die· alte Fabrik zur Bereitung von Heizmaterial
für seine Hölle ward ihm zu klein. Er hat sie abge-
brochen, um eine größere sich an die Stelle bauen
zu lassen. Der »Grüne Tannenbaum« soll in ver-
größerter und vervollkommneter Auflage wiederer-
scheinenx Und nun soll erst recht durch Trommeln
und Pfeifen, durch Pfropfenknall und Gläserklang
durch Harfenisiinnen und andere Dirnen jeder ernstere
Gedanke todtgeschlagen werden, der im Herzen eines
Menschekikindes auftauchen Wtll beim Atiblicke des
Kirchhofe-s oder beim Gange hinter einem Todten-
schrein. ——— Der lebenden Kinder erbarmen sich nicht
mehr die Väter. Sie haben auch unmündige Kinder
für mündig erklärt und erlauben Füehsenund Wöl-
fen und anderem Raubgesindel auf allen Wegen und zujeder Zeit den Kindern Fallgruben zu graben, damit,
wenn diese neunundneunzig derselben glücklich vermie-
den haben, sie in die hundertste doch hineinfallen und
elend umkommen. Da bitten denn wir todten Kinder
Dorpat’s, die Väter unserer Stadt möchten sich we-
nigstens unserer erbarmen, uns unsere Kirchhofsruhe
gönnen und nicht erlauben, daß wieder ein ,,Grüner
Tannenbaum« sich uns auf die Nase sehe. -—i—-.

Ueber die auf der Baltischen Bahn herr-
schende Ordnung wird dem St. Bei. Her. u. A.
geschrieben: Jch hatte in einem Waggon des von
St. Petersburg nach Reoal gehenden Zuges einen
Platz zweiter Classe ssinne und muß gestehen, solch
eine Unsauberkeit habe ich in einem Eisenbahnwaggon
noch nicht gesehen. Es ist ja wahr, das Puhlicum
ist theilweise an der in den Waggons herrschenden
Unsauberkeit schuld, da es in den meisten Fällen sich
nicht im Geringsten genirt und allerlei Abfälle in
die Ecken wirft, sich in die Gardinen wifcht re. Doch
wirft ja jede Eisenbahn-Verwaltung alljährlieh eine
bestimmte Summe für Remonten re. aus. Was die
Stationen anbetrifftz so können nur die Stationen
St. Vetersburg Gatschina, Narva, Taps und Reval die
Ansprüche des reisenden Publicum zufrieden stellen,
die übrigen Halteplätzu als Jewe, Wesenberg re. er-
mangeln jeden Cornforts und können auch selbst den
bescheidensten Ansprüchen nicht Genüge leisten. —— Es
wäre ferner zu wünschen, daß die Bahnverwab
tung auf noch einen anderen Uebelstand ihr Augenmerk
richten reib. denselben abschaffen wollte. Es handelt
sich um die auf der Station Neval gehandhabte Ord-
nung, die, abweichend von der z. B. in St. Peters-
burg gebräucblichem von großer Unbequemlichkeit für
das Publicum ist. Sliach Ankunft des Zuges in Re-
val können nämlich die Passagiere desselben nicht an-
ders von der Plattform ins Jnnere des Bahnhoiss
Gebäudes gelangen, als bis ein jeder Einzelne sein
Billet -an der Ausganasthür abgegeben hat. Man
stelle sich vor, welcher Zeitverlust für die Passagiere
daraus erwächstl Sollte es denn nicht möglich sein,
es ebenso wie vor St. Petersburg zu machen, wo alle
Billete schon in den Waggons abgenommen werden.
Jst es doch dieselbe Verwaliung die hier wie dort ihre
Anordnungen trifft, und doch müssen die Passagiere sich
hier einer Extracontrole unterwerfen, während sie dortrin
St. Petersburg) ohne Aufenthalt die Waggons und die
Plattform verlassen können. Was der einen Endstas
tion gut ist, ist der andern billig. Diese in Reval
gehandhabte Ordnung hat aber noch eine anderghöchst
lästige Conseqnenz Es ist nämlich in Reval streng
verboten, die Seinen auf der Plattform zu erwarten.
Nun kann sich ein Jeder, der seine Verwandten oder
Bekannten so schnell als möglich empfangen möchte,
vorstellen, wie unbequem diese Anordnung ist. Die
Administration der Baltischen Eisenbahn würde sich
sicher den Dank aller diese Bahn Benutzenden erwer-
ben, wenn sie die erwähnte Anordnung abschaffen würde.

Hirrhlirirr Uarhrirljtrn
St. Johanuis-Ktrche. »s. Sonntag; nach Tkinitcstisx Hauptaottisdcenst

um 10 Uhr in der Universitätsdkitchss
Predigerx Oberpastor S ch w a II.

Eingegangene Liebesgabem
Für die Armen: Sonntags-Golde« 5 Rbi. 48

Kop., dazu von Chr. G. K. 5 RbL —- Z um Bau
d« St« Petri-Ieise» von N. S. 5 Nu.

Mit herziichem Dank
« W. Schwarz

»

St. Marien-Kirche.Am nachsten Sonntags, de« i2. d. Mir» D e Ut-
sch er Hsvptaottesdisnst mit Beichte u. Abenden-his-
feier um 12 Uhr. Collecte zum Besten der Luiherig
schen Judenmissioiu

Meldung zur Communioii Tages zuvor im Pa-storate Vormittags I0——1·2 Uhr.

111 c ne sie is) o II. ,
Yktiiiy 14.«(2.) August. Die ,,Nordd. Allg. Z.«

weist den Vorwurf der ,,Times« zurück, daß die Deut-
schen schwer zu befriedigen seien, weil sie Den verachte-
ten, der ihnen nachgebe, und Den anmaßend nennten,
der dies nicht thue. Dieser Vorwurf sei höchst unge-
recht. Die deutsche Politik erstrebe Nichts, als die
Vertretung berechtigter Jnteressen der Angehörigen.
des Deutschen Reiches. Der Artikel schließt: Die
deutsche Politik werde auch künftig den Grundsitz
befolgen, der Freund ihrer Freunde und der Gegner
Derer zu fein, welche die deutschen Interessen unbe-
rechtigt fchädigtem , -

Wien, 14. August. Das »Frenidenbiait« be-
spricht die Begegnung zwischen dem Grafen Kalnoky
und dem Fürsten Bismaick und hebt dabei hervor,
es seien keine Actionen oder politische Zwecke für die
Varziner Auseinandersistziing beabsichtigt, vielmehr
werde die Arbeit in Wien dem Frieden dienen und
die gleichzeitig Deutfchiand und Oesterreiäpllngarn
verbindenden Bande noch fester schürzen, wozu keine
Abinachungen erforderlich seien. «

Paris, 15. (3.) August. Ja der Kammer fand
die Berathung des TonkiispCredites Statt. Feriy er·
klärte, er übernehme die Verantwortung für den Ver-
trag von Tientsim Die Räumungstermiiie für die
einzelnen Plätze seien von LiiHiinwChang genehmigt
worden; der Protest des TsungässiVsttletl M WIND-
los, da er nach dein Zwischeiifalle von Langion et-
folgtsei. Die Zerstöruiig des Forts von Kelong
bedeute keinen Krieg, da die Verhandlungen mit
China sortdauerten. Der Kammerbeschlnß werde von
Einfluß auf die Esntschliißungeii Chinas sein. Die
Kammer möge daher die Regierung erinächtigetb
Pfänder zu nehmen, wo sie es für geboten halte.

Rom, 15. (3.) August. In den inficirten Pro-
vinzeu sind am Mittwoch 8 weitere Erkrankiingen an
der Cholera und 4 CboiermTodesfälle vorgekommen.

Telcgraiunir
der Nordiscben Telegraphen-Agentur.

Si; peietsbutih Sonnabend, 4. August. Gegen-
über den in ausländischen Blättern enthaltenen, durch-
aus iibertriebeneri Mittheiluiigen von in Warschau
eingeleiteten Untersuchungen gegen daselbst entdeckte
Socialrevolutionäre und deren Resultaten »— erklärt
das ,,·J.cie St. P.«, daß eine derartige Untersuchung
allerdings eingeleitet, insgesammt jedoch nur zwei-
unddreißig Personen Verhaftet worden, darunter drei
Griechisch-Orthodoxe, einuudzwaiizig Katho«liken, sieben
Juden und Einer, der einer anderen Confession angehört.
Die Haussuchungen hätten - weder Dynainit noch Waf-
fenvorräthe, sondern nur subversive Schriststücke und
Prorlamationeii ergeben, kurz, es sei lediglich das
gewöhnliche Jnventar revolutioiiärer Associationeii
aufgefunden worden.

« Paris, Sonnabend, M. (4.) August. Die Kam-
mer hat den von der Regierung beanfpruchten Cre-
dit für Tonkin im Betrage von 38 Millioneii be-
willigt und die von Sadi Carnot und Proust bean-
tragte Tagesordnung angenommen, durchwelche die
Kammer ihr Vertrauen zu dem festen Entschlusse der
Regierung ausspricht, deii Bestimmungen des Ver-
trages Von Tientsin Achtung zu verschaffen.

Handels— und Dårltii-Buidriwtrn. .
Pisa, l. August. Nachdeui das furchtbare Unwetter

ausgetvbt, welches sich ain Anfange dieser Woche
über die Stadt entlud, ist die Witterung veränderlich
und kühl. Heute früh zeigte -das Thermometer nur
9 Grad Wärme. Die Situation unseres Niarktes
ist unverändert ruhig, ungeachtet Verkäiifer fast
sämmtlicher Prodsrte größeres Entgegenkommen zei-
gen. Ro ggen hatte in looo moineutari angezogen,
denn man bewilligte für Kieinigkeiten 120-pfündiger
Waare 100 Kop. pro Pud; jtzt ist die Stiininung
flaueia sAuf Sepiemberssieferung ist Einiges sogar
zu 96 Kop. pro Pud zum Abschlnsse gekommen.
Hafer still, eine Partei Zarhziner Waare ist auf
SeptenibevLieferung zu 79 Kop. pro Pud gemacht
worden; Jeletz-Liviiier Waare wird zu 8l «Kop.
pro Pud ungeboren. Gerste in 1060 geräumt;
auf Lieferung haben in frischer Waare noch keine
Abschlilsfe stattgefunden. S ch la g l e i n s a m e u still;
gewöhnliche 7smaßige Waare Uach Qszialstät 143 bis
145 Kop. pro Pud nominsll. Schiffe sind iin Gan-
zen 1487, davon 1338 aus ausländifchen Häfen, an-
gekommen und 1402 ausgegangen.

Telegraphischer goursbericht
der St. Petersburaer Börse.

St. Petersburg, s. August 1884.
Wechfeteourfr.

London s Mon- dato .
. . . As« Bf-«24TIJ,, Gib.

Hamburgs ,, , .
. . . 208 Bf.208s-« Gib.

Pqkis 3 » », .
. . . 25672 25774 Gib.

Haldimperiale .
. . . .

. . .

—- Gld.8,12 Pf.
Torwä- und OlctieniCourfcn

PrämiewAnleihe 1. Emission .
.

. 22114 Gld.222 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . .

. 216 Glis. 21672 Bi-
574 Bankbillete l. Emission . . . 9974 Gld·99I-, Pf.
de; Bankbillete 2.Emission . . . 961-, Gld.96sj, Pf.
574 Jnscriptionen Z. Serie. . . . 9594 Gld. Bf.
Pfui-tobt. d. Ni-ss. VodensCredits . . 14234 Glis. 144 Pf.
Actien der Baltischen Bahn . . . 11434 Gld.—- Pf.

Berliner Börse,
den 15. (3.) August l884.

Wechselcoure auf St. Petersburg
3 Monate dato . . . . .

. 203 li1.50 Rchsph
sWochen dato . . . . . . 205171 70Rchspf.

niuss..Ck«i»-i:i--u.»(fiik 100 Rai) . . . 206 u. 70 Rchsps
Tendenz sur rusnjche Werth» se hr fest.

Für die Redaction verantwortlich: «·

DVEMattiesen 0aue1.2i.hasselblatt.

M 180. Netxp Dörptsche Zeitung. 1884.
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u

au‘ ‚ ' i „ ‘a! Sonntag den 5. August | 6 _zb t, gpflvat-Bnübcll-„fallt! von 12-2 um Mittags , lllllllllll’ ‘ met ' darunter 3ganümrrlitr-itlrtting,
mit dem Gursus der Sexta, Ouinta u. Ouarta eines clessischen Gymnasiums. bei günstiger Witterung Bfilgätnlglu. äenmöhE: _l ä“: u sunnaliend d. 4. August 1584, H“ f
Q

Das Schulgeld beträgt semesterlich in der Sexta 30 RbL, in der _ ngteneängagäen}, „ab“ 3a hat: l Flll‘ lllitglieder lllltl deren lllimllleggäuinta. 35 Rbl. in der Quarta 40 Rbl.
_ - h n ‚-. "'1 23 z 1 M} kQDie Anstalt ist mit einem Internat verbunden. in welchem die Zög- t _

linge für Schule und Pension durch alle Classen 110 Rbl halbjährlich zahlen. =/' t unb ‚s; 933mm 93mm von 91. (Eontabi. l mit HKnaben, welche in einzelnen Fächern noch nicht die nöthigen Kenntnisse .3’. 22:: '

S ‘B’ r über 300 mal 889e: SolO_Vor tr ä o, anhaben, werden durch ausreichende Nachhilte zum Eintritt in eine entsprechende" ä( II äfgrcß an am“ gßübnen T t d FlötenßoBlasse befördert. p
_

im 9ten’ P 9931131 Äg F mmpe an" u",
_‚ » '

In der Anstalt werden in besonderen Gruppen solche Schüler unter- “Baum b“, i ਝકेਞflßcrgufwnfteperoiret IL;)_______ gn ! g äjßmba
‚richtet, welche sich zum Freiwilligen-Examen lII_. Kategorie oder zur Bru- "h t ‚än ! 7 u“, Enträe i“ K„p_ ‚
fung behuts Eintritts in eine Apotheke oder in eine Realschule vorbereiten. ausgefu r ________ „a; Fegtcomitö. ,_

j‘ Der Unterricht beginnt am 7. August a. o. von der m,“ gebildeten Gapelle 5m ontag, ben 6. ‘lluguft 188 A„x ähere Auskunft ertheilt und Anmeldungen nimmt entgegen Botanische L .t Borfteftung der. 58. 9ten etnftubtrt: „Etc ' w“-i‘-

Strass‘? NP- '3l. Halls MYIIÜSa V0“ 11“1‚Uh1' VOrm- I y

unter in uflig . ‘Errichtung bei bei: Entartung", Dl99‘'
D 01‘ pat, den 1. August 1884. ' im: a "Gliaptflmßttfff (galt rette in i ‘llct nach bem ‘dransvllldtkn 9°“ v w

.‚‚ H‘l S‘ OCTd’ e.’ ff “e. r Auch Nichtmitglieder haben Zutritt. ‘m. («Satte unb Bevn M“? flllllältleräg: Eintritt llflllfll l. I,
._.."Mr"**‘"T“““”‘—‘””'T‘"” ——:———.—-

,5, f d „ tue erntet; angesagt=gg„grztgng„g„‚tengt»« ._

n o‘ " racseneun .

--"- D_ __»."t't_ aee- il-t‘ ,- anLandw. Institut der llniversitat Leipzig. l“r „man... gggr'g,gg„l,g’gl 51133:}: „m, „.,;„„„ t
—""—

‘ tevöne tualcutuea". Overall? l“ l ° Plättetsen u. Salzdosen
Der Anfang des Winter-Semesters ist auf den 20. oclober_ fvst- Das
t t Provramm u. Stundenplan vom Untcrzcichneten zu beziehen. ______‘!_L_.El____l___;_____°__„.._ euppe.

__________
.

-- . lgese Z . z: 3V .. q, Emrpruier ‚
Der Director: duljapaem 5- ällilllustll ‘llnfang halb 8 llbr- Kuchenfurmen 6m -'-

„ Geheimer HÜfTatl-Jh Dr. Bl ! ‚ ‚ 6te 3 f3‘ H iber tvgrlllieelblält hat stets auf Lager ' iv en i au l I

norpater In der höheren 93“‘ äwjumrf f B ß g” gDH)a t er Qanbm “h” um B°S“°W ».

Töchterschule, Woselbstbei

‘ Parallelclasscn für die am stär und‘, imag „n: """‘ '
" m Ml. c u uns mit die ergebenste nzeige, ass ic ;

° sten besuchten mittleren Classen qm“ “mm Bgümm müu M”. degle 1m -A‘lo“s 3 189” 9l‘ 111 e1d n neuer Schüler: 7. Au ust. einorerichtet sind, soll das Allf- _
„

, . i. .Anme u g g ° 2ten obtu ilutultbr u faumßtatub. e s c .‘Aufnahme-Prüfungen: 8. u. 9. August. [lahme-Examen am 8. u. V v ū _ tO,“ g
Beginn des Unterrichts: 10. August. 9. August stattfinden. Meldungen ga [Treff 5. gomf heil 10.

. Inspector C. Trellner. dazu Vgefl ňT સથרfltiügBißteuöttlmile blnb 20 90l?» werden vom 2.-—B. August a. c. und daselbst, wie imtuer. jegliche in *

39g?“ e ' Q; e’; aß, d h d C f"hr "Al3; Fre- mein Fach gehörende Arbeit sowie:

zu Dorpat. mentar Jfochterschule -
Anmeldung neuer Schulen: den_7‚ das Examen am 9. August kauft äl6 Mik pro. m 0 Stück . ausfuhre.

3 .August vpu 9ril—-IfUhl"KOl‘llnltt?gshlin statttt llä diehMeldigig Saga in}; L. Wallstein, BerlinG‚Pape Drgghslgr 3_ ctetfng, _Schulloca. au- un mp s 0 elll mi e ar vor er. - er nerrlc “*1?”' -

'

sind ertorderuch. beginnt’ am 11. Sammthche Schulartikel [N e, ue f .
Leite’ d" s°hul°z Fast‘)? Th- Pfeil: emp zu bedeutend ermässigten Preisen; liniirte Hefte mit Lösch- t 33““ “fwns- trägt‘.g K. Lauge. lipector beider Stadt—Töchterschulen. blau ä 4 Kop. per Stück’ ferner werden häu geräumt: Geht und und Braliefs emp tie . ,

teri D“
_

Tapetenleisten, Gardinenstangen u. Rosetten, stotl- u. Holzrouleauiuso- P3916!‘-gschiäigbälnaäen-grandlurgr
. . o i Unterrlcht wie einiuge ältere Blumenvasen, Postpapier-Bonlectionen, Photographie-ß - 2“‘ Album, Bilderrahmen und Bhatoullenl gä_ . -. ‚ gust ‚ r orgens. eine prec l- .. "f i q“ h. .. standen sind vom 11. August an „e;

-

' ' ‘ -——
.

- 9 _ sind zu verkaufen Mühlen-Sir.gfumclbung neu aufzunehmen täglich von 11 1 Uhr _ L E ä t 1 p ___ H?der sehne 7. August
9-1 Uhr Volmlllags-

‚ i vier ' beste und billigste Milch-Gentrifuge l zgtulnaümgptü am
August. ' '

. _ 0

' ’ 2500 Separatore In_Betrieb, wovon aotämit Gopel. „

33211km bes älutetritfits am Der untgmch, m memer Ansg t „ÜHFibGrÜTOEeH '. a
. beginnt am 14. Aug. Anmeldungen in Rein-Entralennnng, Einlactnlnent. Bau- . emp t

‚9' August’ VOll 9-11 Uhr Vllrm- “r 2"'4 Uhr erhafiigkeitq billigen Unterhalt, gerin-
_

“

I 01301: ädjmatß Nachm. ger scliannrbildilng, geringer Betriebs- Erfibfmrll 111 39 9'093‘ ‘f’BSP? _ o äoum äif t “ran und absohuer [J„gpefä_|„.|i.e|‚keit._ lruchgggeg und volltragenden Sorten .
‘ Invlanthsches Kiut3 compiete Meierei-Anlagen liefern unter Garantie, Special-Tecltmlter grhbl 13'553‘: sälääa‘ 210.25 Ssltllfll;V d n _Der _ senden zur Besprechung, Sepairehtoäe unddMleiegeilgMazschinen halten vorrathig. für 7 M u uc

. ' » ten - n a er un a. ri an : "v
_„

‚an esgymnaslum in meiner Schule, die sich jetzt in ACTIEBOÜAGET SEPABATOR, STOCKHOLM_ Sultan-Esel‘. staäei 3iahrlue Pflaume.
z“- h enin der M393Z111'311’- "rvlz (gegenüPßr dem Zu beziehen durch, und nähere Auskunft bei kaäisghgreä 0.133333" ‘lngallllem’' Aufnahmeexamen den 15., Beginn "Botan. Garten) be beginnt am A „Eingang. & Grimm, Riga“ Sa‘ pr 100 Stückfg-Rä 08'

des U"t°l'l'l°ht9 de" l6‘ August. Pm‘ 13- August- Anmelllmllle" ‚zu‘ Scllule ————————————»-—— ——m—«-*"—"’“""”'"’”" 100 d sind}; 25 Rl3l frühe‘. .-
spect und nahere Auskünfte durch und Pension, sowie für Musikunterricht A

. Dlrßßlol‘ F- Waldmann- firiegn djrfjg 1‘ A“s“’t a“ e i . pr. 100 Stück 4. Rbls iooo Stuck;l Ich ertheile ng g g Schuh Lagen-ggf, -

' "1"". 7 . ' E32 im}, e ä2O K t
0 . ' ' |' n nz n 0 .‚

.Pmvatunterrccht P emaillirte Aus ussbecken Saug- und Druckpumpen PP- D 9 Rbl-e ’„ P

‚im ängange» dies Elegientapcursiif wäli- ’ freundliche Aufnahme in einer _ emp
g

,
9 Pgc- ň ৭மलਝa 20';

’ ä. ten eines ers. nme- . .. - o . - op. pr. uzen .‚ r3:3., .‘3‚"‚..“7T.°i2. Aug. .. 3-12 Uhr Famlhe. ‚woselbst auch W- . Reinhold l Jmbha. Cbautpignonhrlnt, 1..... eng-
_„ 2b 11|, vierunterricht ertheilt wird. Zu er-

__________ 1- h d f VÖQ- h Pfd .Vorm. Allee Str. Nr. 2 e: . omson. . . lsc eun ranz Isc e. im -

———---------'—;—‘""‘""“""’""‘"‘ fragen b? d? Wlgtwe A‘ K 9 dl‘ 0W: Sh Tagllch gutes kraftiges 50 Kap ‚ Pl. 10 Pfd 4 RbL _t Ö Ö 4 Fischer- tr. r. 2 . C u ‘
‘

’Cs’
„M“ Pemw" bel Frau ‘man e“ m

d f du h Af h ' d emp billigst ' in einzelnen Portionen und im Abon- l’ V

5,8m,’ Rigasche 3m NL 37’ Haus en reun ‚c e una me in er
_ _ } t hbe c rlowwstr "r 7ldt uartier 19. Petersburger Str. Nr: 12, Haus Fischer, I)“: Papierhand nng 119m6“ zu _3 l 1 3 ._- -_

- vSmlmw“ t Q
————— e e z f H t d hde kle ne

“—.——"’""“"“’—”“ Bel-Etage- Jacobso“ Bigasche Str. Nr. 8. P‘; e‘; ragefndlem B‘: ’ enge ä 1
i _ ‚

—+..______._——————————————— oreau m umn rg. ' -am“ ‘immun "ni.:-—“”—"—"—""* —-——*--———*———* r=t»s..-In-:,-ast»
°K I - p

Weist nach
zum sofortirrteenDiens !sich h l

. Eineerfahrene n_
. im Gouvemement Pskow nahe der haben. im Gtarten des Herrn vonl

kann Umstände halber billig nachge- sucht zum sofomggn Mm" (Halbslüllonl s Gesammlare153g315erieln Spauß von l H2:'m'%tra:g':q;s 7”wiesen werden. Auf Wunsch mit 11l Fiah‘ 9088-. dflvon 397 DBSS- ACkFP-i 3 t

Nachhilfe in all Schulfächer“ Wl9 Haus Cond. Borck. Des?‘ Wleses4s7 Dess'Wa’ldl 1591x3Bs‘
auch in den alten Nul �—»— J"’T“"""—T"“”‘ X:“:;s:?h' fgdgäbäge: li‘;h";3°‘i:‘:’ l 9

. Allen Verwandten, Freundenv '

. . - o ‚ iven e u -
' r ‚ . . . .. . .eben’ bei Ritter-Strände 4. läuten; SAuskunft gviräl in Sictgtutxc ‘fließt: und Gonnem im herzllches

Pensinnäre llltiteritilien välpäufl i‘???n 1 J werliläil , ittt” tälfdwtzitelittiitietlii "°"e"°"t° aut.‘n „t r
. -

-

‚
' 4 _

von 10——I2 Uh - ' Pskow im Comp- '

, ' 2m‘, o 'I; ‘l, ‘_
' n n u ‘l

fr ਇ Jeder Art emp in nur mit- der FirmarlllnD. Schmidt. ein „m“ anal” nmB Cf. ß. änhritg,PIIIIO-SOP bester Waare _ _ p ______._____
auch 6,2; [qila|ä|:t|ibenwqpl!‘gä|li||.|lz|g E_ schöne_ v’ geb. Kuusc. I
zu vermiethen u. ein Hirschgeweih zu ’

| F 1? m??? 1;" an?‘ eme
i

In meinem "an ‘der Johannis-ü äugrkpmmcnr ggflfl “sie, Än‚o ' ‚Jl aus dlllilltllWtl Illllllü 3W“ 3"“. „‘n„l .

belegen“ ...nst°i.tt°t.ii.ts*itz mitesttnu t"gnarg -
. -.' 5. Hause Vermlet e‘c cm 3 matte, v. tnabecrt nebft sumtne cm 6 Einlaulltmit alle“ WlrthSQhaftSbGQ“emllchkel‘ 4F °f° Gditeblet nebft Qlßemablin auä Röln, 1

linden freundliche Aufnahme und Naclv‘ ist aus freier Haud I|] ygfkauf teil, auch für Studirende passend, ist amt tßn aus ERiga, ierrepfnn nebft ‘franiitte aueRQBEIIIWhllle in ihren Schularbeiten Rigasche Näheres phi'iosophen_str_ NL 8_ mit oder ohne Möbel zu vermiethen im xx 7 ‘lvepter aufäßivl istl- illlfllm alle’
Slr- Nr. 9?» Ei"_%3!‘3 Eine

"‘”“"——“—‘*e ginge}, Ggrargseglglsftl gab‘?- läliglift Ohnu n Igb tetfdfbll ‘cuillfcftiif; aufäbttr 312;»- 13g’:————

1 i
' '

.

m r ' mit allen Wirthschaftsbequem 1C - unb 9.3. 3er Mühlen aus 03199,!‘
E" ‘man: [tamilienwohnung keiten. Täglich in den Nachmit- ägliufftfluäiftliu"äiiä‘tiu‚ätßuti

VOll 5 smm“? hlgelzst dlte“ Wim” z“2'°""'_l_°lll9" tagsstunden zu besehen. Dr. (Sidiler aus %t.bil*eter3's SBno ८৭८८billigit freundliche Aufnahme schafts equemic ei en is zu yer-
_

[noblirte Zimmer ‚ neßft ifamilte aus at atmen «m.
'
Stleifil-lstrasse;ܓ .Nr. 18720 im Hofge‘ ‘nleüäen und 813m1; zu beziehen an sälllebende Damen Johannis-Str. E. Muss“. t gäujloääfäalä {äeägenßägäb !

baude parterre. Pleskau sehe Str. r. . Nr. l, links. „,3 gütig,



llleue rtsthe ZeitungGtfchsiut täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Auggabe um 7 Uhx Abbe.
Die Expedition is« von 8 Uhr Morgms
»Es-S» Uhr Abends, ausgenommen vol!

l—3 Uhr sistittagz geöffnet—
Spkechtx v. III-krick« v. 9 —11 Vorm.

Preis in Don-at
jährlich 7 Abt. S» balbjährlich 3 Abt.
50 Ko« vietteljäbrlich 2Rbl., monatliis

80 Ko»
Ratt) auswåtth

jähktich 7 Rb1.50Kop., ha1vj.49ib1.,
vierte1j. 2 NbL S.

Annahme der Insekslkk AS« IF« PVTMEUESSY Pkeks für die fünfgefpaltene
Kotpuszecle oder deren Raum b·e1 damalige: Jnsertton a. 5 Kpp. Dgxch di« Ppst

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzeilr.

Ylbonnements
auf die -,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenomnieszm s "
illnser Cllomptoir und die Etprdition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 UhrNachmittags von 3 bis 6 Uhr.
Inhalt.

Politischer Tagesbericht
Inland. D o r p a t : Perfonalbesiand der Iivl. Adeligen

Güter·Credit-Societät. Eine Enquåte Delegirunkn Bestäti-
gung. Reval: Kasernenbarn Wesenberg: Lehrer Für·
gens f. Mitaru Brandfchadem Libaus Die Noldeffchen
Atörder. St. Peter3bur»g: Hof— und Perionalnachrichs
ten. Weg nach Mittelasiem Städtifche Lieferungenp Aus

der Gerichtschronit Das· Feuer auf dem Warobjeiryfchen
Holzvlatzr. Finnlaun Glaoindustrir. Erzbischof Neutrali-
Alexandrow St: Brand auf der Bahn.

Neuefte Post. Telegrainme Locales.
Kirchennotizen Handels« und Börfen-Nachrichten.

Feuilletorn Denkmäler in London l. M an ni g fal -

ti g es.

Jllolitischrr Tagcolietichr
Den 6. (I8.) August 1884.

Kaiser Wilhelm erfreut sich, wie in Gestein so
auch jetzt nach der Rückkehr von dort auf Schloß
"Babexsberg, der besten Gesundheit. Nach Erledigung
der Regierungsgesrhäfty nach Entgegennahme der
Vorträge und Gewährung zahlreicher Andienzen sucht

der hohe Herr zuweist Erholung auf Spaziergän-
gen unter den herrlichen Bäumen des Parkes vor
Ba»b«e·lsberg. Wie mit Bestimnrtheit verlautet, hat de1
Kaiser die Absicht, der am 21. Ort. d. J. stattfin-
denden Feier der Goldenen Hochzeit der
Fürsten und der Fürstin vonHohenzob
lern beizuwohnem Als weitere Gäste werden zi
dieser Feier auf Schloß Sigmaringen der Deutsch«
Kronprlnz mit einem seiner Söhne, der König uni
die Königin von Sachsen, der König Carl von Ru-
rnänien mit Gemahlin, der Großherzog mit dei
Großherzogicy dem Erbgroßherzoge und Prinzen Wil-
helm von Baden, die Königin von « Portugal mit
dem Kronprinzem der Fürst zu Wied, die Familii
des Erbprinzen von Hohenzollerty Graf und Gräfii
von FlanderinPrinz und Prinzessin Friedrich vor
Hohenzollern und viele andere fürstliche Personet
erwartet.

Der Kro nprinz kehrt in den iiächsten Tage;
aus England zurück, um als General-Jnspecteur de

Neunzehnter JUhkgUUg.
Abonnements nnd Jnserate vermitteln: in Nigm H.Langewißs21n·
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ich nach allen Seiten um sich, weil sie hofft, durch·
cheinbare Krastäußeriiiigen die dentsche Niederlassung
.n Angra Pequena noch ersticken zu können. So
erhielt denn auch die halb verlassene Walfischbai
mit ihren zwei englischen Polizisten in den Augen
der Herren in Capstadt eine ganz ungeahnte Bedeu-
:ung. Wie weit die Herren auf diesem Wege kom-
men werden, wird man ja sehen.

Was Fürst Bismarck einmal ernstlich »will,.
das pflegt er auch durchzusehen; das weiß man in
England so gut wie anderwärts nnd deshalb hat
die aufallende Franzoseufreundlichkeit der
Deutschen Politik in England eine «tiefe Beunruhi-
gung erzeugt. Jedermann legt sich die Frage vor,
ob G l ad sto n e ’s händelstiftende Politik, welche alle
friedliebende Elemende in Europa verstimmeii und
zusammenführen mußte, wirklich den englischen Inter-
essen entspricht. Die ,,Pall Mall Gazette« wird
nicht müde, Gladstone die szAbwendiing» von diesem
System zu empfehlen. « Am Unangenehmsten aber ist
die von Gladstone herbeigeführte Entsremduiig zwi-
schen England und Deutschland den Conservativenz
die Tories fürchten nicht mit Unrecht, daß nach dem
Sturze Gladstoncks längst eine continentale Verstän-
digung auf Kostens Englands erzielt sein könnte,
welche selbst ein conservatives englisches Ministerium
nicht mehr rückgängig zu machen vertauschte. Die
Toriestreffen denn auch Anstalten, diese neueiBei
reicherung des Gladsioncskschen Sündenverzeichnisses
dem Viinisterium bei der Wahlagitatton einzuträm
ken. So schreibt die St. James Gazette: »Es ist
nicht möglich, auf gutem Fuße mit den Deutschen zu
bleiben, wenn unsere ganze europäische Politik aus
demüthigenden Versuchen, die Franzosen zu versöh-
nen, besteht und wenn obendrein das Haupt der
Regierung hin und wieder die Gegelegenheit ergreift,
die Deutschen und ihre Bundesgenossen anzngreisen
und zu schtnähem Das ist eines der Dinge, deren
man eingedenk sein sollte,« wenndie allgemeinen Par-
lamentswahlen stattfinden. Es gehört mit zu den!
gänzlichen Mißerfolge dieser Regierung, z daß sie uns
der einzigen sichern und festen« Alszlianz beraubt hat,
die unseren Pfad in auswärtigen Angelegenheiten füreinen unbestimmten Zeitraum geebnet haben würde.
Das ist« ein Theil des Preises, den wir für das
Privilegium, von Herrn Gladstone regiert zu wer«
den, bezahlen«. Man sieht, die »Köliiische Zeitung«
steht mit ihrer Ansicht über— Gladstone auch in Eng-
land keineswegs allein da. « i « J

4. Armee-Jnspection in Würtemberg und Baiern
Trnppenbesichtigungen abzuhalten( Die kronprinz-
liche Familie dagegen wird noch während dieser Zeit
in England verbleiben und erst Ende dieses Monats,
nachdem der Kronpriiiz die Truppenbesichtigung be-
endet, ebenfalls England verlassen und mit demselbenaus der Rückreise wieder zusammentreffen. Wie man
hört, begiebt die kronprinzliche Familie sich zu kur-
zem Aufenthalte nach Wiesbadem Dem Vernehmen
nach beabsichtigen der Kronprinz und die Kronprim
zessin später, bevor dieselben nach Berlin zurückkehrern
um hier ihren Winteratszrfenthalt zunehmen, erst eine
Reise durch die Schweiz und nach Jtalien anzutretem

Ueber den bevorstehenden Besuch des Grafen
Kalnoky bei dem Fürsten Bismarck wird der Nat-Z.
geschrieben: »Es kann heute nicht mehr daran ge-
zweifelt werden, daß eine Begegnung zwi-

schen dem Fürsten Bismarck und dem
G rasen Ka lnoky aus Ypreußischetu Gebiete un-
mittelbar bevorsteht. Ueber den Zwcek der Unterres
dnng ist selbstverständlich nichts Näheres bekannt.
Die Parole lautet blos, dieselbe könne als Demokr-
stration nur gegen Jemand gerichtet sein, der sie Hals
solche zu betrachten Ursache habe. Merkwürdig ist,
daß man ungarischerseits mit dem bevorstehenden Er-
eignisse nicht ganz einverstanden zu sein scheint. Die
»Budapester Correspondenz« behauptete ausdrücklich
kürzlich gegenüber der ersten Berliner Nachricht, eine
Begegnung sei ganz überflüssig, da die Verlängerung
zder österreiehisclpdeutschen Allianz schon voriges xJahr
zu Stande gekommen sei. Sollte es sich um irgend
welchen Zusatz zu dieser Verlängerung handeln«
der in Pest nicht goutirt wird? Ein solcher-Nach.-
trag »könnte die inneren Verhältnisse der Ylllianz oder
die äußeren betreffen. Es ist merkwürdig, daß man
heute wieder unwillkürlich daran erinnert wird, wie
das« ,,Fremdenblatt« vor wenigen Tagen von de!
,;ineinander geflochtenen Entwickelung Deutschlands
und Oesterreichs«, »von ihrem äußeren Auftreten
als eine Macht» gesprochen hat. Nun, die Combb
nationen werden in »den ciächsten Tagen. sa zahllos
sein, wie der Sand am Meer. Schließlich ist de:
Besuch des Grafen Kalnoky in Varzin nur ein Sei-
tenstück zu dem hiesigen Besuche BismarckV vor sün

,»Jahren. Läge nicht in dieser Thatsache zalleins ein
Demonstratiom die zugleich und ohne weitere Verab
redungen eine politische That wäre? Das Themq
wird auf alle ««Fälle für die nächste Zeit die öffent
liche Diskussion beschäftigen. Es ist kein Zweifel

daß nach Dem, was·vorgeht, auch der Besuch des
Erzherzogs Albrecht in Gastein eine weit über einen
Llct der Courtoisie hinausgehende Bedeutung gehabt
hat«. —- Hiezubemerkt die Nat-Z. ihrerseits: Ob
irgend eine besondere Angelegenheit die Zusammen-
Eunft der beiden Siaatsmänner veranlaßt, darüber
wird.man jedenfalls erst nach einiger Zeit Aufschluß
erhalten; die natürlichste Erklärung des Besuches
des Grafen Kalnoky in Varzin ist wohl die, daß bei
der engen Gemeinschaft Deutschlands und Oesterreichs
auf dem Gebiete der auswärtigen Politik von Zeit
zu Zeit ein persönlicher Vteinungsaustaiisch über die
schwebendenJ Farben wünschenswerth gefunden wird
—- was nicht ausschließt, daß eine specielle Angele-
genheit dabei in erster Reihe zurErörteriing kom-
men mag.

iDie Corvette ,,Leipzig", welche am 25.
Juni von Port Louis auf Mauritius abgegangen
ist, wird sich ,Privatnachrichten zufolge, unverzüglich
nach Acrgra Pequena begeben, wo sie, wie es
in der betr. Mittheilung«heiėt, »einen osficiellen Act
auszuüben habe«. Da gleichzeitig auch Dr. Nachti-
gal in Angta Pequena eintreffen wird, so dürfte
man nicht fehlgehen, wenn man. annimmt, daß die»
,,Leipzig« dem Aufhissen der Deutschen Flagge bei-
wohnen und dem feierlichen Augenblicke durch ihreAnwesdnheitx ein besonderes ossicielles Gepräge geben
soll. —- .Der ,,Tsimes«-« wird aus Durban gemeldet,
die Regierung des Csap l a n d e s habe eine Bekannt-
machung erlassety in welchersie erklärt, daß sie die
Walfisch b ai nebst dem anltegenden Gebiete ein-
v e rleib e. « Lord Derbh, »der englische Coloniak
Minister, ist bekanntlich der Urheber des sinnreichen
Sysieinszxdem zufolge nicht England, sondern jede
einzelne Celonie so viel Land einverleibt, als ihr
dienlich« scheint, um sich den Wettbewerb anderer ci-

vilisirender Nationen vom Leibe zu halten. Derbh
hat dieses System mit Erfolg den Australiern anemi

psohleiyier hat es jetzt auch in Süd-Ast ika heimisch
gemacht. ;Der Capcolonie scheint viel daran zu lie-«
gen, mitihrer neuen deutschen Nachbarschaft von
vornherein »auf »niöglichst«schlechten Fuß zu kommen.
Sie hat Einverleibuiigen wiederholt abgelehnt mit
dem Hinweise darauf, daß ihre ohnehin gedrückte Fi-
nanzlage die Kosten· derselben nicht tragen .könne.
Seit dem Augenblicke aber, daß der Deutsche den
südmsrikanischeii Strand betreten, scheint ein wahres
Einverleibungsfieber szdie ssinkende englische Colonie
ergriffen zu haben. Die Capregierung greift plötze

gs c n i l l e t o n.
Dentnuiler in London. I.

(Wes.-Z.) . , «

Erst» spät ist den Bewohnern Londous das Ver-
langen gekommen, dasselbe schön zu sehen; noch bis
vor-Kurzem überkam den Fremden ein beklemmendes
Gefühl bei der ersten Fahrt durch diese Stadt, die

« aus einer endlosen, mit unansehnlich einförmig gebau-
ten Häusern besetzten Straße zu bestehen schien. »Las-
cis-te ogni speranza voi ch’ent-rate« rief uns die
graue Masse und der graue Himmel darüber zu. Der
Kunstsinn aber erwacht hier, wie es den Anschein hat,
und England befreit sich vom Alpdruck der auf ihm
liegenden eisernen Hand der Zeit der«Puritarier, und
ob es gleich diese harte Faust und die des schwer-
fälligen prosaischen Zeitalters« der ersten Guelphen
noch nicht ganz abgeschüttelt hat, so lösen sich doch
fchon die beengenden Finger dieser Riesentatze und die
Hauptstadt des großen Reiches wird bald auch ein
ihr gebührendes reiches Gewand tragen.

Das Ufer der Themse mit den schönsten Brücken
der Welt, wie sah es noch vor wenig Jahren aus!
— Machte man, um die Brücken zu besehen, eine
Fahrt mit dem primitiven Pennybooh so mußte man
zwar über die Großartigkeit derselben, das Leben auf
dem Strome erstaunen, aber das Ufer bot einen nur
traurigen Anblick. Da war Nichts zu sehen als die
Kehrseite alter Waarenhäusey oder was noch schlim-
mer, wüstliegende Plätzel —— Und doch hat kein Fluß
Weh! das Anrecht auf einen schönen Rahmen als eben
die Themse Kein Fluß ist ein so beständiger Augen-«
zkUge der Schicksale seines Landes gewesen, als ge-
rade dieser, da er der Hauptfluß des handeltreibenden
Volkes par excelleuce ist und eines Jnselvolkes, das
CUf HERR! und Schifsfahrt angewiesen, dessen Leben
eben an den Mündungen seiner Flüsse am Stätksten
pulsirt —- Als mit der Entdeckung Amerikas Europa
aus seinem mehr ovek wenigekidynischen Trank-neben
zur vollen Bestimmung des Weltbürgerthums erwachte
und es die Schtvingen seines Geistes zu neuen Ent-
deckungen und Erfindungen entfalten, veränderten sich

auch die Ufer der Flüsse, an denen die großen Han-
delsstädte lagen, und eben kein Fluß mehr, als das
Themsesufer bei London. ’

Zwei Jahrhunderte scheinen ein langer Zeitraum
aber wie«kurz im Leben der Völker! wie lange währt
es, ehe die Spuren einer vergangenen Generation
ganz vom Erdboden verschwinden! Und Das, was
der Genius eines Volkes hervorgebracht, wie über-
dauert es doch Alles. -— »So auch hier. Die häßli-
chen Nützlichkeitsbauten des letzten Jahrhunderts sind
durch einen breiten Quai verdrängt und die Denk-
mäler früherer Geschlechter liegen wieder frei da, sr
daß sich vor unseren Augen ein seltenes culturhistw
risches Gemälde entrollt, das zu betrachten wir uns
nun anschicken Vor einigen Wochen wurde in der
St. Olafskirche in der City in Gegenwart mancher
Abkömmlinge alter Geschlechtereinem in Deutschlant
wenig bekannten Manne eine Gedenktafel gesetzte Sa-
muel Pephs nämlich, der, ohne Schriftsteller zu sein
der Welt »ein Buch hinterlassen, das fast einzig i:
feiner Art ist und das in allen Völkern den Wunscl
erwecken muß, ein gleiches zu besehen. Sein Tage
buch, geführt von 1659—1669, das uns ein deutli
ches Bild jener Zeit giebt. Und ein interessantes
Stiick Geschichte ift’s, das wir darin finden, voll Le
neue. — E: bekteidete mit Ehren dar wichtigelAm
eines Secretärs der Admiralität unter Carl den
Zweiten und stand mit hohen und höchsten Persone1
in beständigem Verkehr. — Das lästige Hofleben de-
sorglosen, verschwenderischen Carl des Zweiten, de
ernste Hintergrund des Volkslebens mit seinen Lei
den, das Wachsen des mächtigen indischen Reiches
die Verheerung Londons durch Pest und Feuer, da
Alles wird uns in anspruchlosey lebendiger, oft nai
ver Sprache vorgeführt Wir sind injener Zeit un
im alten London, das vor unseren Augen in Flam
men aufgeht, um dem heutigen, das stch jetzt wiede
vor unseren leiblichen Augen verändert, Platz z
machen.

Und dieser Zeit, der Zeit der letzten Stuarts, de
ten Spuren sich zu verwischen drohen, möchten wi
gern auch einige Worte der Erinnerung« widmer

»Jede Dvnastie hat hier in London ihre ganz deutlic

bezeichnete Wohnstätte; die der Tudors und Stuarts
hielt Hof an den Ufern der Themse, von Westmin-
ster bis weit hin-unter in die City, bis an; den To-
wer. Kürzlich·nun, nachdem wir der Enthüllung der
Büste Longfellow’s.» in der WestminsterAbtei beige-
wohnt, nahmen wir unseren Weg durch die Parlias
mentstreet, die fast parallel mit der Themse hinauf-
führt nach dem Trafalgar Square. Diese Straße,
die zu Pepys’ Zeiten noh zwei Thore trug — das
eine nach einem Plane von Han s Holbein -- um-
saßte das königliche Srhloßs und Gebiet Whitehall
mit seinem Bowlinggreen (Kegelbahn), seinem mit-
telalterlichen Tiltgard (Turnierplatz) und erstreckte sich
südlich bis an die Themse, nördlich bis an den St.
James Bart. Der Palast wurde 1697 ein Raub
der Flammen; der Anblick der Theinse wird uns
durch Häuserreihen verwehrt; das schöngehaltene
Parterre des Bowlinggreens ist in Besitz genommen
von Wagen, Karten, Omnibusfenl Doch was ist das
große viereckige, palastartige Gebäude zu unserer
Linken? Eine mächtige Vorderseite mit ionischenund
korinthischen Dreiviertelsäulen und Pilastern deutet
auf ein Meisterwerk der Baukunst, und so ist es
auch. Huigo Jones, dem berühmten Baumeister
Jakobs und Carls des Ersten, verdanken wir diesen
fchbnen Bau. Es ist der Banketsaah der einzig
volleudete Theil des von ihm entworfenen Planes
eines Palastes, der sich auf der Stelle des damals
schon altersschwach werdenden und, wie schon gesagt,
später, 1797 — niedergehrannten —- erheben sollte
und welcher nach Lübke’s Meinung wohl der schönste
der Welt geworden wäre. — Die Reoolution, später
Geldmangel verhinderten die Ausführung des Ganzen.

Zu den Seiten dieses Baues nun bis ganz hin-
unter an die Themse stand das alte Schloß mit sei-
nen Nebengebäuden und Hösem in denen sich der
lustige, genußsiichtige Hof der Tudors und Stuarts
herumtummelte. Das Schloß, wie gesagt, ist ver-

sfchwundem der Banketsaal von Georg I., der seinen
Hof in St. James hielt, in eine Capelle verwan-
delt; die Vorderseite der königlichen Capelle, wie sie
jetzt genannt wird, hat keinen Eingang; dieser befin-
det sich an der Seite. —— Die Thür szsteht offen Und

ein Policentan hält Wache davor. Es ist Mittwoch
und wie in allen Kirchen während der Fastenzeit
Gottesdienft in derselben, somit können wir erst um
1 Uhr die Kirche besehen. Wir begeben uns um die
Zeit dahin und ein junges Dienstmädchen, der Cu-
stode des Heiligthums., läßt uns ein und führt uns
eine breite Treppe hinauf in den Saal. Aber o
Jammer, die Zeit der Georges hat auch hier ihre
Hand im Spiele gehabt. Ringsum und überall nichts
als hohes Gestühl aus dunklem Eichenholz; der Cha-
rakter seiner Bestimmung fo ganz perwischtz nur die
schönen Säulen,- die an zwei Seiten Galerien tragen,
entsprechen dieser und demAeußern. « Doch da kommt
das Mädchen aus einem als Sacristei dienenden Sei-
tengemache. Sie hält Plane und einen Spiegel in
der Hand«- Was ists? Jst dieser Spiegel eine Re-
liquie der Lady Castlemaine oder einer anderen schö-nen Hofdame der von Carl H» ihrem Gemahl, ver-
nachlässigten und doch so guten nnd hübschen Katha-
rina von Braganzas Nein, . der Spiegel soll nur
dazu dienen, die schöne Decke besser betrachten zu
können, die, hoch über uns, sich sonst vielleicht unse-
ren Augen entzogen häste. Ein Meisterwerk Ru-
ben’s nämlich blickt vom Plafond aus uns hernieder,
das er im Anftrage seines königlichen Gönners Carl
des Ersten hergestellt. Die Decke ist in Felder ge-
theilt; das große Mittelfeld stellt die Apotheose Ja-
kobs des Ersten vor, die Seitenfelder allegorische Fi-
guren. Freilich haben die schönen Farben Ruhms«
gelitten, doch entzückt uns das Gemälde durch die«
Meisterhaud, welche man in den Gruppicungen deut-
lich erkennen kann. Dann szeigte sie uns noch das
vielbefprochene Fenster, durch welches der unglückliche
Carl der Erste auf das draußen für ihn errichtete
Schaffot gestiegen ist und das nach der Straße zu
liegt. Nachdem wir dem Mädchen ein kleines Ein-
trittsgeld entrichtet, welches der Freigebigkeit des Be—-
sucheks überlassen bleibt und das sie mit dem hier
noch üblichen deknüthigem eine: vergangenen Zeit
angehörigen Knix empfangen hatte, der in England
als ein von den höheren Ständen gern gesehener Tri-
but ihrer Ueberlegenheit über die unteren Classen
empfangen wird, suchten wir die Whitehallgardens

Ist. Montag, den 6. (18.) August 1884



, Mit ungeheuerer Mehrheit hat »der Vetsqillck
Eougireß den Antrag angenommen, daß die »Prin-
IN« Ukchk Mehr zu Präsidenten der Republik gewählt
werden können, und diejenigen Republikaner, die« sich
vor dieser Möglichkeit fürchteten, können jetzt ruhig
schlafen; allerdings ist nicht recht abzusehen, weshalb
sie es nicht auch schon vorher gekannt hätten. Wenn
es sich den Republikanern lediglich um eine laute
repnblikanische Kundgebung handelte, so haben sie
ihren Zweck erreicht, wenn sie aber meinen, damit
der cnonarchischen Restauration auf ewige Zeiten
einen Damen entgegengefetzt zu haben, so sind sie in
einem fast unbegreiflichen Jrrthume befangen, denn
wenn jemals in Kammer und Senat eine monarchi-
sche Niehrheit vorhanden sein sollte, so wird diese
nicht einen Augenblick zögern, den soeben angenom-
menen Artikel wieder abzuschaffen Und dabei ist
noch gar nicht einmal die Möglichkeit eines gewalt-
samen Umsturzes in Betracht gezogen, bei dem noch
ganz, andere( Sachen in die Brüche gehen würden,
als die Verfassung der französischseu Republik Einsi-
weilen« ist für beide· Fälle allerdings« keine Aussicht
vorhanden. Essscheint aber nicht ausgeschlossen, daß
die eben stattgehabte Berathung für den Grafen von
Paris ein unangenehnies Naehspiel haben kann. Bis·
her war dieser Psrätendent allen öffentlichen Erklä-
rungen ausgewichen und hatte auch seine Anhänger,
oft nicht ohne Mühe, zu einer ähnlichen Zurückhal-
tung bewogen. Letzthiu nun hat ihn« der heißblütige

Bischof Freppel in aller Form zum Chef des
Hauses, Frankreich— und voraussirhtlicheii und berech-
tigten Nachfolger der Republik ansgerufen und da-
mit, wie Floquet sich« ausdrückt, ,,sein Verdam-
mungsurtheil ausgesprochenC Floquet fügte hinzu,
daß er und feine-Freunde dasselbe nunmehr ,,voll-
strecken« würden, und es ist gar nicht daran zu zwei-
feln, daß »dieses Versprechen aufrichtig gemeint ist.
Floquet hat die« Specilität als ,,Prinzentödter« und
wird nicht verfehlen, sich die Erklärung Freppeks
möglichst zu Nutzen zu machen. »

Das Vorgehen Jules Ferrlfs gegen
China hat, wie eine Depefche unseres legten Blat-
tes meldete, soeben auch die ausdrückliche Billigung
der Deputirtenkammer gefunden. Die» niilitärisihe Lage
der Franzosen ist auchfin der That durch die Be-
ssetzung von Kelong eine recht vortheilhafte geworden.
Die ,,Röpubl. states« giebt von der Jusel For-
mofa eine Schilderung, welche. den Glauben, daß
Frankreichs das in Beschlag genommene Pfand wieder
herausgeben werde, kaum zu stärken vermag. An der
Nordwestseite der Insel befindet sich-der Hafen von
Tomsuh welcher allerdings wegen einer vorliegenden
Barke nur für flachgehende Fahrzeuge zugänglich ist.
Jn der 16,000 Einwohner zählenden Stadt haben
auchs fremde Kaufleute einige Magazine errichtet. Ans-
geführt wird hauptsächlich Zucker; in der Nachbar-
schaft gedeihen Zuckerrohr und Reis in üppiger Fülle.
Früh-er wurde« auch Kampherholz ausgeführt, aber nach

Ausholznng der benachbarten Wälder muß man das
Holz in: Jnnern suchen, was mit Transportschwierixp
keiten und Gefahren von Seite der Eingeborenen
verknüpft ist. Statt dessen hat sich nun ein blühen-
der Theehandel entwickelh Während der Saison ver-
mitteln wöchentlich zwei Dampfer diesen Handel nach
Amoh und den anderen Häsen des Südens, während
sonst (seit I871) nur alle zwei Wochen Dampser ge-
hen. -— Der Hafen von Kelong liegt 50 Kilomenter
östlich von Tomsuiz er ist mit jenem durth den Fluß
Kelong verbunden. Kelong selbst ist eine kleine, meist
von Fischern und Grnbenarbeitern bewohnte Stadt.
Die Ausbeute der Kohlengrubery welche jährlich etwa
3,000,000 Ins. abwerfery stand früher unter engli-
scher Leitung, jetzt hat aber die chinestsche Regierung
sie selbst übernommen. Tvmsni ist seit 1858, Kelong
seit 1863 dem fremden Handel« geöffnet. Der Reis-
export hnt seit etwa zehn Jahren sehr nachgelassen;
früher hieß Formosa gerade hinsichtlich dieses Nah-
rnngsmittels die Vorrathskammer Chinas Der Jndigos
handel ist RegierungssMonopoh der Opiumgeiiusz den
die chinestsche Regierung sehr fördert-e, um die Ein-
geborenen zu decimiren, ist sehr verbreitet, 45 Brot.
der Bevölkerung sind ihm ergeben. Jm J. 1882 verkehr-
ten in den beiden genannten Häsen 206 Dampfer
mit 84,678 Tonnen und 101 Segelschiffe mit 32,857
Tonnen. Der Werth des Waarenausstausches betrug
28,653,495 Fus- Die Zolleinnahmen sind sehr be-
deutend und haben sich im letzen Jahrzehnt sehr ver-
mehrt. -— Diese genauen Studien, von denen Obiges
nur einen Auszug darstellt, sehen etwas verdächtig aus.

Das radicale Ministerium Karawelow in Vul-
gntfien steht sich bereits von allen Seiten bedroht.
Nachdem die Radicalen von den Conservativen einen
Absagebrief erhalten, finden nunmehr, nach» den der
,,Pol. Gern« aus Sofia zngehenden Mittheiluni
gen, zwischen den Führern der Liberalen und Con-
serdativen Unterhandlungen in Betreff einer gemein-
schaftlichen Haltung derselben gegenüber dem Endi-
net Karawelow Statt, welche Erfolg versprechen. Herr
Natschewitsch , einer der Führer der Conservativem
ist zu diesem Zwecke aus Bukarest in Sofia ein-
getroffen. Den betreffenden Unterhandlungen ging
die Veröffentlichung einer Proclamation des früheren
CtibinetsChefs Zankow, Führers der Liberalen, voran,
worin der Bruch zwischen den Letzteren und den Ra-
dicalen offen angekündigt und eine Modification der
Verfassung von Tirnowo als nothwendiges Postulat
aufgestellt wird. Die durch diesen letzteren Pro-
grammpunct herbeigesührte Annährung an das Pro-
gramm der Conservativen war es, die den Einschlag
zu den Eingangs erwähnten Bestrebungen, sich über
ein gemeinsames Vorgehen in der nächsten Sobrnnje
zu einigen, gegeben hat.

Wie man der ,,Presse« aus Philippopel schreibh
herrscht in gewissen Kreisen einige Enttäuschung über
die Haltung Gavril Paschas Streits-dies, des neuen
General-Gouverneurs.- Er geht gegen nachlässige

Beamte und politisirendes Ofsiciere ziemlich energisch
vor und übt seine Befugnisse ziemlich autoritativ aus.
Nach der Versicherung des Correspondenten des oben
gen. Vl- will Gavril Pascha die schnukelude und
halbschlächtige Politik Aleko Paschas dermeiden und
weder russiichiy noch türkische Politik machen, sondern
sich streng an . die staaisrechtlirhe Stellung Ost-Ru-
meliens und dessen organisches Statut halten. Es
wäre zu wünschen, daß diese Position auf die Dauer
aufrechstzuerhalten wäre; an gegentheiligens und diver-
girenden Etnflüssen wird es gewiß nicht fehlen.

Es ist glücklich so weit gekommen, daß in Ae-
gypteu wahrhaft a narch isch e Zzustä n d e herr-
schen, welche mit Rücksicht auf die immer acuter wer·
dende Agrarkrise sieh leicht zu einer Explofion zu-
spigen könnten. Die Fellahs bezahlten von jeher
nur dann die Steuern, wenn sie dazu gezwungen
wurden. Die aegyptische Regierung machte sich auch»
in den seltensten Fällen ein Gewissen daraus, diesen
Zwang anzuwenden. Durch die unbedachten engli-
schen Reformen aber ist den Administrationsdsehörden
jede wirksame Aktion gegen die säumigen Fellahs un-
möglich gemacht worden. Heute existirt in Argw-
ten keine Autorität. Die ehemalige aegyptische Po-
lizei wurde in die englische Armee eingereiht, das
zum Schuhe des Innern des Landes errichtete Gestö-
darnreriecorps wurde im Sudan decimirt und die
aegyptischen Truppen bilden einen integrirenden Be-
standtheil der englischen Armee. Derart steht der
aegyptischen Verwaltung keinerlei bewaffnete Macht zu
Gebote, um ihren Befehlen Respect zu verschaffen.
Die Fellahs wissen dies, verweigern die Pachtzahs
langen und beginnen sogar, wie dies in letzter Zeit
mehrfach geschah, gegen ihre den Pachtzins reclami-
renden Pachtherren gsewaltthätig umzugehen. Um alle
diese Verlegenheiten der aegyptischen Verwaltung
kümmert sieh England momentan gar nicht. Die
Hauptsorge der englischen Regierung scheint der Su-
dan zu fein. Wenn die Confereiiz kein Heilmittel
schafft, wenn der Fellah die Steuerzahlung fortge-
setzt verweigert und wenn die Behörden diesem Chaos
machtlos gegenüberstehen, so ist die sorgenvolle Frage:
»Was wird aus uns werden ?« die aus Alter Lippen
schwebt, eine mehr als gerechtfertigt.

« Inland
Iotpilh S. August. Jn Folge Anzeige der O b e r-

direction der Livländis chen adelige n
GütersCredihSo ei etät und ausGrund des
s 66 des Livläiidischen CresdidReglements vom Jahre
1868 wird von der Livländischen Gouvernements-
Regierung zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß
von der im Juni-Monat d. J. abgehaltenen Gene-
rakVersammlnng der Interessenten der gen. So-
cietät nachstehende Personen für das nächste Trieni
nium zu Gliedern der Directionen derselben gewählt
worden sind:

l. Zu Gliedern der Oberdirectiom l)

Zum Oberdirectosre der Herr Land-roth Heinrich; Mk;
ron T i e se n h« au f eus zu— JUSEEMZ Z) zUME
Rath der Herr Oscar Baron M e n gd e n -Mkksqckzs-»sfzs
hofz Z) zum zwexeiten Rath de! Hekk Påuil Baronkfis
W o l f f-D"1·ckeln.

II. Zu Gliedern der Lett ifch en D ist ric its-»F«
D ire ction: I) Zum Director der. Herr Alexrrnks
der von G r ün ew a ldt zu Bellenhof ; L) zum« txt-II
ften Assessor der Herr Cgrl von S n en ger
Pernigeh Z) zum zweiten Assessor der Herr· Victorkf
von B r ü m m e r zu Alt-Ka"lzenau; 4)« zum dritten
Asszessor der Herr« Arnald von S a m f o n - H« imimesks
sti e r n zu Sepkulls «

Ill- Zu Gliedern der G ft n i f che n D fes«
st r ic is - D ir e c t i on: I) Zum Director der He
Guido von S amfoni Hin: melstiern zu Cai »«

now; 2)’ zum. erften Assessor der Herr Alexander F
von Glafenccpp zu Rogosinskyz Z) zum« sind-items.
Assessor der Herr Woldemar von M ü lle rsWeißenskegsskf

Das Ministerium der Voiksaufklärung hatfichs
kürzlich, einer Meldung der »Sarja« zufolge, durchs»
Vermittelung feiner Organe an verschiedene, vorzugs-
weife finanzielle Institutionen, in denen«
sich nach vorhandenen Nachrichten Professor«
im Dienste befinden, mit der Anfrage"g«etvnndt, iu
wie weit sichs die Nebenbefchäftigung der Professoren
mit ihrer pädagogifchen refp. gelehrten Thätigkeit
vereinigen lasse oder nicht.

— Wie die »New Zeit« von n:ächstbetheiligter«
Seite erfahren hat, wird Prof. Wie« w at on) die«
Universität Dorpat -auf dem demnächst in Odefsir
abznhaltenden Archäologifchen Congresse vertreten.
Derselbe wird dem. Congresse eine große Anzahl:
Abbildungen von den in Dorpat vorhandenen Alters:
thümern vorlegern

—- Mittelst Befehls im Justizminifterium vorn
2. Juli d. J. ist der graduirte Student der RechitiI
wissenfchaft Viktor Gr e w in g k nach erfolgter Abels-s«
wahl als Assessor Ides DorpatiWerrosschen Landgu-
richts bestätigt worden. ·

. It! Zwei! ift eine für Rechnung der Stadt er-
baute große C afe r n e am 30." Juli eingeweiht-und
der Benutznng des Militärs übergeben worden. Die«
selbe hat auf Wunsch der Stadt den Namen »Vate-
lay-Caferne" erhalten nnd ist, nach Angabe der »Wer.
Z.«, ein mafsiver zweiftöckiger Steinbau mit hohen,
hellen Räumen und vorzüglichser Ventilati-on. In
den Sälen find Schlafftellen für 400 Mann Unter-
militäy sowie freie Räume für Exercirübungen vor»
handem Außerdem enthält die Caierne ein Dujonts
zinimer für die Officiere und abgetheilte Zimmer fürs
die Subaliern-Officiere. Jtn Souterrain befinden sich
die Kåchem die Bäckerei ist in einem Nebengebäudk
untergebracht Die ganze Einrichtung der Caferne
enifpricht den strengsten Anforderungen der Jenseit.

Jn Wtstubergjjist am 27. Juli der Lehrer ander
dortigen ElementarfchnlegGouvkSect Theodor Flür-

auf, die, wie das Schild an der Straßeuecke bezeich-
net, hier in der Nähe sein mußten.

Aber wo sind sie? Ringsum nur Häuser, in
einiger Entfernung zwar noch alte Bäume, die aber
auch dem Untergange geweiht scheinen, deunArbeiter
sind beschäftigt, den Grund zu einem Gebäude» her-
zurichten und die Häuser, die uns umgeben, sind
neu! Ja, von den Whitehallgsardens ist eben nur der
Name geblieben. Seitdem das Feuer das alte Schloß
verzehrt, verließ der Hof diese Stätte und siedelte
sich anderswot an; der Boden aber wurde zu ande-
ren Zwecken verwandt. Und doch begrüßt uns hier
noch ein Stuartz es scheint, als wollte das Geschlecht
seinen« alten Besitz noch nicht: ganz» aufgeben. Wir
dürfen ihm aber ohne Vorstellung nahen und nach
Herzenslust betrachten , denn Sek Majeståtk ist nur
von Brit-eure, eine Statue nämlich« aus der Hand
Grielinxzx Gibbon’s, des bekannten Bildhauers und
Holzschneiders desseu Genius ihn aus armen Verhält-
nissen bis vor die Stufen des Thrones Carls und
Jakobs des Zweiten getragen. Diese Statue stellt
uns den, zweiten Jakob der Statuts, den König aus
dem Zeitalter der Perrüclety als römischen Impera-
tor d"ar, in Saudalen und im kurzem Kriegergewandr.
Aber· wie natürlich steht er da, selbst in dieser Ver:
kleidung , mit der gebietenden Haltung eines Welt-
mannes, eines Herrschers, eines Stnartsl Die Au-
gen mit den schweren Lidern seines Geschlechts blicken
auf uns hernieder oder vielmehr streifen uns nur;
sie blicken hinweg in die Richtung des nahen Stro-
mes. -—- Der hochmüthige Ausdruck seines Antlitzes
zeigt uns, daß, gewohnt an das bewundernde Augus-
sen einer servilen Menge, ihn auch unser Betrachten
weiter nicht stört Und den, dieses, müde, entuervte
Gesicht der Stuarts, der Island, die sarkasiische Un-
terlippe, wie veredelt durch die Hand des Geniusi
Ernste Trauer verklärt die Verachtung blickenden
Züge; wir wenden uns von ihm ab, traurig und
versöhnt durch den tragischen Untergang seines Ge-
schlechtes, den er schon zu« ahnen scheint.

Einige Schritte und wir befinden uns wieder
in der breiten Parliamentstreet Die wogende Menge
treibt uns weiter die Straße hinauf nach dem großen
Ttafslgar Saume, von dem ein kleiner Theil Charing
Ctvsd Msch VIII! früher dort belegenen Dorfe Chariug,
benannt wird— Der Held von Trafalgat überragt
weit den Platz dem er seinen Namen gegeben. Doch
lassen wir ihn heute und lenken unsere Schritte zu

der alten Reiterstatne, die dort in der Mitte unter
dem Schatten der mächtigen Trafalgarisäule Schutz
gefunden zu haben scheint. Es ist die bekannte Statue
le Sneueus -— Carl der Erste, der unglückliche und
feingebildete Beschützer und Freund Ruben’s und van
Dyks Während der Revolutiom die ihm sein Leben
gekostet, versteckt, wurde sie nach der Restauration wie-
der an ihren früheren Platz gestellt auf einen neuen
Piedestal von Grieling Gibbons Diese Statue bil-«
dete den Abschluß des Schloßgebietes; sie steht mit
dem Gesichte nach Whitehall; eine Figur in einem ein-
fachen ledernen Reiteranziig aus schwerem friestschen
Stoffe, zu groß für den Reiter, dessen Gesichtüoir
kaum zu erkennen vermögen, da der Unterbau eine
ungemeine Höhe besitzt (Schluß folgt)

Waiiiiigsultigea
Aus Neu-R os en wird dem ,,Walkschen An-

zeiger« berichtet: Bei einem hiesigen vielbeschäftig-
ten Schneider erschien kürzlich ein junger Mensch und
meldete sich als Gehilfe Um seine Ansprüche be-
fragt, antwortete er, der Meister möge erst seine Ar-
beit prüfen, sehen, was er leiste; und darnach wollten
sie über den Lohn schon einig werden. Darauf hin
wurde der neue Geselle engagirt und freundlich und
bestens aufgenommen. Zum Erstaunen des» Arbeits-
gebers und» seiner Hausgenossen war der liebenswür-
dige Fremdling am anderen Morgen verschwunden,
mit ihm aber auch einige fertige Kleidungsstücke ein
Stück Tuch — Wadmal —— und ein größeres Stück
Leinwand. Alles Forschen nach dem Verschwundenen
blieb vergeblich und konnte der Geschädigte Nichts
thun, als das Signalement des Gauners so weit als
möglich bekännt machen. Wenige Tage darauf er-
schien in einem Kruge, ca. 3 Werst vom Thatorteentfernt, ein junger Mann und machte sich einen hei-teren Tag. Dem Kriiger wollte der Mann als der
beschriebene Kleiderdieb erscheinen, doch war er seiner
Sache nicht sicher, bis esihm einsieh das; der Schnei-
der ein besonders kennzeichnendes Merkmal an einem
Stiefel seines Gesellen beschrieben hatte, welches er
bei seinem Gsste auch entdeckte. Nun forderte et—-
denselben Als, eine Spazierfahrt bis zu einem be-
UTchbAkkM KVUSS ZU machen, worauf der Gast gern
ektlgktlgs SDM dahin« fuhr der Kriigec aber zumGemeindebeUfe UND ließ sich dort seines Begleiters
durch die anwesenden Richter versicheriu So über-
ruscht, gestand Pet Jüngling denn auch seine That
und gab auch einen Ort im Walde an, wo» die ge-
stohlenen Sachen versteckt seien. Von den Richtern
unter genügender Bewachung dahin geleitet, gab er
einen anderen Ort als Versteck an und, dahin gelangt,
einen dritten. Dadie Sache den Richtern nun doch
etwas zu langweilig wurde, wußten dieselben aus
den Jnculpaten it) ,,eindringlich« einzuwirken, daß

es auch ihm des Spaßes genug war und er nun
endlich den richtigen Ort angab, welcher die Kleete
des, als mit Gannern, Pferdedieben und dgl. Gesin-
del sehr liirten Hoppenhofschen L.-Gesindeswirthes
war, wo sich die unserem Schneider entführten Sa-
chen denn auch richtig vorfanden.

— Aus Ar e n s b nr g berichtet das dortige Wo-
chenblatt: Am Sonntag, den 29. Juli, hätte sich in
der hiesigen ev.-luth. Kirche leicht ein Unfall er-
eignen können. Während der Predigt des Pastors
Masing ertönte plötzlich von der Decke ein Getöse,
als wenn sie zusammenstürzen wolle. Alles schaute
sich erschreckt um, die Damen verließen ihre Sitze
und drängten zum Ausgangr. Glücklicher Weise
hatte der Pasior die Geisiesgegenwart sich in der
Predigt nicht unterbrechen- zu lassen, wodurch sich die
ausgebrochene Panik wieder legte und Alle zu ihren
Plätzen zurückkehrten Wie sich herausstellta hatte
ein Theil der Stuccatur sich von der Decke losgelöst
und hatte beim Herabfallen den Lärm verursachtn

—- Professor Drafcbe in Wien hat in
einer Unterredung die Erklärung abgegeben, daß man
in Oesterreich, trotz der unmittelbaren Nachbarschaft
zu J t al i e n, beruhigt der Zukunft entgegensehen
könne. Diese trostvolle Perfpective moiivirte Prof.
Drasche in Folgenden» »Da in Italien eine epide-
mische Niederlassung nicht Platz gegriffen hat, so«
glaube ich, daß wir keine Epidemie zu erwarten
haben, daß die Seuche vielmehr in Südfrankreich
und zwar hier nur in einzelnen Ortschaften in gerin-
gerem Grade austreten wird. Für heuer bedrohtuns die Seuche wohl nicht mehrtc Den größten
Theil seiner Unterredung widmete Drasche der Er;
örterung der Ko ch’schen Theorie. Die Koilysche Theo-
rie entfpreche nicht dem Verhalten der Seuche in
ihrem lebendigen: Laufe -- während der Epidemien
Er glaube nicht, das; die Pilze die Ursache, son-
dern das Pro duct der Krankheit sind. Ein schla-
gender Beweis für die Haltlosigkeit der Koclssclden
Theorie sei, daß bei rasch— verlaufenen Krankheiten
keine Pilze gefunden wurden. Ueber die Existenz der
Pilze gebe es keinen Zweifel, aber deren Bedeutung
sei noch nachzuweisen. Eine Reaction gegen die An-
sichten Kockfs müsse in Kürze, vielleicht noch heuer
eintreten. Er selbst werde binnen Kurzem seinen
Bedenken in dieser Beziehung öffentlichen Ausdruck geben.

—- Amalie Haizi nger ist in der Nacht zum
letzten Montag aus der Reihe derLebenden geschieden.
Am Sonnabend glaubte ihre Umgebung eine Wendung
zur Besserung wahrzunehmen, allein am Sonntag
wuchs die Athemnoth der Leidenden und die Kräfte
verfiel-en rasch. So fällt Zweig aus Zweig vom
stolzen Baume des Hofburgtheaters Amalie Hai-
zinger galt den Wienern etwa so viel wie den Ber-
linern ihre Fried; sie war die allverehrte Veteranin
der Burg. Eine lange erfolgreiche Künstlerrlauß
bahn hat hier der Tod abgeschlossen —- Amalie Hai-
ztuger gehörte zu den ersten Frauen des Jahrhun-

deris, sie war im Frühjahr 1800 in Carlsruhe ge-
boren. Ihr Vater war der badische Kamnrerfourirr
Morstadt Als zehniähriges Mädchen fühlte sie schon-eine unbezähmbare Neigung fürs Theater und als
der Regisseur ihr um der hübschen Erscheinung willen«
die Rolle des Oberon in der Wranitzky’schen" Oper
gleichen Namens anvertrauen wollte, wußte sie - dem
Vater die Erlaubniß zu dem theatralischen Wagnisse
abznschmeicheln Kaum aber hatte der ehrsame
Kammerfourier dem Theaterteufel einen « Finger ge-
reicht, so nahm derselbe die ganze Hand, oder richti-
ger gesagt, die beste Kniehose des Mannes, welche
»Male« heimlich zum Theaterschneider hinschleppte
nnd sich ein Oberonshöschen daraus schneidern ließ.
Als Ptlpa Morstaidt seine Kleine am Abend der Vor-stellung als Oberon sah, soll er Thränen der Ruh-
rnng vergessen, gleichzeitig aber in komischer Ver-
zweiflung ausgernfen haben: Ach, du Herrgottle you
Bieberach met funkelnagelneue Galahose hat mirs
verflixte Mädle verschneideszslasseH — JuFIAlteFVVU
sechzehn Jahren verheirathete sich das »verslrxte«;Madle«
schon mit dem Schauspieler Neumann und nun. kam ihr
Talent für das recitirende Schauspiel sehr rasch zur
Entfaltung. Ihre erste Ehe war nur von kurzer
Dauer. Neumann starb und im Jahre 1827 ves-
mählte sich die gefeiert-e Schauspielerin mit dem Te?
norisien Haizingerc Im Jahre 18432 erhielt sie ei-
nen Rnf an das Hosbnrgtheater zu Wien, dem sis
bis zu ihrem Tode angehörte. Sie wurde in ganz«
Deutschlandizdurch ihre Gastspiele bekannt und verebkks
Sie gehörte zu den hervorragendsten Darstellerinnen
des feineren Lustspiels und ihr Spiel war durch glän-
zenden Humor und feine geistvolle Pointirung ausgi-
zeicksnet Das Leben erfüllte der Haizinger viele»
Wünsche. Ihr Sohn erreichte in der militärischew
Laufbahn den Rang eines Generals und eine« ihrer
Töchter. welche eine vielverfvrechende Begabung für
die Bühne besaß. ist heute Grafen. Im Jahre 1880
feierte AmalieEHaizinger ihren 80. Geburtstag UND
ihr 70. Künstlerjnbiläum nnd an diesem Ehrentage
wurde sie mit Orden, Gaben und Blumen überschüt-
tet. 74 Jahre lang der Bühne angehört zu haben)
das ist ein Vorzug) den am deutschen Theater tm?
der Heimgegangenen wohl nur Laroche gemeinsam hatte«

— Der König der Schneider In Lott-
don starb am 5. diese? der erste Schneider der Welt,
Zssaak Moses. Derselbe hielt fkch einen eigenen
,,Dichter« «, der ihm die gereimten Jnserate verfaßte.
und dieser bezog ein Gehalt von sechstausend Gul-
den— Moses Empfing seine Clieuten stets in höchste!
Gan, lud sie in sein Comptoir Iund servirte ibUM
Champagner, Sherry, Austern re· Jn Tliebenssäletk
befanden sich eine Bibliothek , eine Sammlung ans-
gestovfter wilder Thiere und Gemäldesammlnngetl
zur Zerstreunng der wartenden Kunden. Die thust!-
lichenjZPrinzen ließen Kränze und Blumen »aus Pf«
Sarg ihres Leibschneiders legen. Dieses hmtetlskkj
mehre Millionen Gulden. e .
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gens naclylanger schwerer Krankheit im Alter von
53 Jahren verschieden.

In Jkliluu war am Sonntag, den 29· Juli, früh
, um 724 Uhr Morgens, in der bisher Götzek
: schen Dampfsägemü hie, worin sich auch eine

Wachstuchfabrik und Oelraffinerie befanden, Feuer
ausgebrochen. Da die Feuer-weht, wie aus dem Be-

»-- richte der »Mit. Z.« hervorgeht, mit großer Bra-
z vour arbeitete, konnte der Brand glücklicher Weise

F auf die Fabrikgebäude und die in der Nähe befind-
Fj lichen Bretterstapel begrenzt werden. Leider haben

« mehre Feuerwehrleute mehr oder weniger schwere
Verletzungen davongetragen. Der Schaden ist ein

s, recht»beträchtlicher. «

Zins Lilien! berichtet die dortige Zeitung vom 2.
August: Ein gewisses trauriges Interesse erregte

. vorgestern Abends auf dem Bahnhofe eine Anzahl
Frauen und Kinder. Es waren die Angehörigen

« der des Mordes am Baron NoldeiWirgen
überführten und zur Verbannung verurtheilten Ge-
sindeswirthy welche durch Libau kamen, um den Per-

· urtheilten nach Sibirien zu folgen.
St. Ilttersbutzh 3. August. Jn Gegenwart J h r ek

Majestäten desKaisersund derKaiserin
fand, wiewir der St. P. Z. entnehmen, am Mitt-z weih, den I. August, um zwölf Uhr Mittags, in
strassiiojeiSselo eine Weihe der Fahnen und
Sta ndart en Statt. Während das Kreuz in das
Wasser getaucht wurde, lösten die am anderen Ufer
des Sees von Krassnoje-Sselo aufgefahrenen Geschütze

-. 101 Salutschüssr. Nach der gottesdienstlichen Feier
, defilirten die an der Kirchenparade theilnehmenden

« Truppen vor Ihren Majcstäten im Ceremonialmarsch
Der Parade wohnten auch der Großfürst Thronfolk

· get, die höchsten Herrschaftem die zu den Manövern
eingetroffenen ausländischen N2ilitärs, das Gefolge
Ihrer Majestäten und die Chefs der einzelnen Trup-
pentheile bei.

-· Wie dem ,,Reg.-Aiiz.« zu entnehmen, haben
Se. Maj. der Kaiser und Jh. Mai. die Kaise-
ri n am letzten Freitag im Palais zu Krassnoje--Sfelo
den außerordentlichen Botschafter St. Maj. des Schahs

, von Betst-ers, den durchlauchtigen Mufchir Jachi-
« ja -Kha n, zu empfangen geruht. An demselben Tage

; hatte der Botschafter auch die Ehre, sich St. stets. Hoh.
. dem Großfürsten Thronfolger vorzustellen und dem-

selben im Auftrage St. Mai. des Schahs das mit
·Brillanten" geschmückte Portrait desselben zu über-

geben.
·— Der Minister des Jnnern GrafTols

sstoi hat, wie der ,,Reg.-Atiz.« meidet, nach seiner
Rückkehr« ausdem Urlaube, an1»»3. Aug. die Ver«
waltung des Ministerium des Innern wieder über-

UVMMSIL «
««

— An Stelle des verstorbenen Grafen B aka-

n off soll, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, der gewesene
Finanzminister Abasa zum Vorsitzenden desDepars
tements der Staatsökonomie ernannt werden, welchen
Posten Abasa schon ein mal bekleidet hat. Die Aller-
höchft eingesetzte Eisenbahn-Commission,
in welcher Graf Baranoff gleichfalls den Vorsitz
führte, soll bis znr erfolgten Durchficht der projec-
tirten neuen EisenbahniGesetze seitens des Reichs-

, raths mit der Reichscancellei vereinigt werden. ,
— Jn Dubno ist am I. d. M. nach schwerer

Krankheit der General-Lieutenant Baron Constantin
St a cke lb erg gestorben.

««
— Der neue Weg in die Mittel-asiati-

· schen Besitzuu ge n Rußlaiids, welcher über die
,,Cäfarewitsch-Bai« führt, erweist sich, nach einer
Mittheilung des ,,Reg.-Anz.«, bequemer als die übri-
gen. Außer der zahlreichen Nomadenbevölkerung, die
sich faft ausschließlich mit dein Transport von Lasten
beschäftigh stellen auch die Kirgisem die massenhaft
aus dem Gebiet Turgaisk nach Kungrad strömen," den
Reifenden ihre Dienste zur Verfügung. Ein Kameel
trägt gewöhnlich 15-—20 Bad. Auf der neuen Straße
schleppt es aber, wenn es vor einer zweirädrigen Arba
(Wagen mit hohen Rändern) angespannt wird, 30—-
35 Pud und legt den Weg leis zur «,,Cäsarewitsch-

«, Bat« mit Einschluß der Rasttage in 15 Tagen zu«
k rück, indem es ohne viele Mühe und ohne seine Kräfte
i» aufzureiben, täglich 30 Werst durchläuft.
« —- Bekeuettich . hat de: Dikigieeikde Senat de»

. Beschluß der St. Petersburger Duma, dem zufolge
Je« Stadtverordnete an der Uebernahme städti-

scherBauteiy Lieferungen re. keinen Antheil
«« nehmen dürfen, fanciionirh Einige Stadtverordneten

- -— schreibt nun die ,,Neue Zeit« — suchen sich je-
doch da?- Princip, daß kein Gesetz rücktvirkeiide Kraft
haben kann, zu Nutze zu machen, indem sie gegen-
wärtig mit dem Stadtanite Contracte über die Ue-
bernahme derartiger Arbeiten auf einen möglichst

s langen Zeitraum hin abschließein Das Stadtamt ist
» UäMUch von der Entscheidung des Senates noch nicht

ofsiciell in Kenntniß gesetzt worden. Jedenfalls aber
bleibt es unertlärlich, daß das Stadtamt derartige

« Msvövet zuläßt und sieh nicht unverzüglich über die
Resvlutivv des Senates genau zu informiren sucht.

—— Wir entnehmen der G e ri chtsch ronikder
St. P. Z. Nachfolgendes: Am 31. Juli kam im

« OveispMilitärgericht die Casiatiousklage de s
Oberste« Schewitsch gegen das Urtheil des
Odessaer Militäräsezirksgerichts zur Verhandlung.

, - Oberst Schewitsch, der früher im Leib-Garde-Husaren-
. Regiment gedient hatte, war vor Kurzem zum Ober-sspsten des Wosnessenskifchen DragonewRegiments ek-

nannt worden. Bei Antritte seines Dienstes fand er,

daß das Regimeut sich i:- wikthschaftrichex Hinsicht i»
äUßEkst Vskwshklvstsm Zustande befinde. Menschen
und Pferde giugeifiii Folge hinimelschreiekider Miß-
bkäUchE ZU Gktmdcn Oberst Schewitsch wandte sich
M seine unuiittelbaren Vorgesetzten mit der Bitte,
dkespm UUWEFSU zu steuerenz doch fand er bei diesen
kein Gehör. Um seinen Zweck zu erreichen, über-
sCUM E! UUUMSHI feinem Corps-Eommaudeur einen
eingehenden Rai-Port, in dem er die Handlungsweise
feiner unmittelbaren Vorgefetzten einer scharfen Kritik
unterwarf. Diese Kritik, die als Verletzung der mili-
tärischen Subordination angesehen wurde, gab Anlaß
zur Einleitung der gerichtlicher: Verfolgung gegen
Schewitsch. Das Odessaer MtlitäwBezirksgericht ver-
urtheilte ihn, steh auf den rein formellen Standpunct
V« DkskkplktvVerletzung stellend, zu 3 Monaten Arrest
auf der".Hauptwache. Gegen dies Urtheil legte Sch.
die Cassationsklage ein, die jedoch, wie die ,,Nene
Zeit« berichtet, keine Berücksichtigung gefunden hat.

— Am 20. Juli stand vor dem St. Peteksbuw
ger Bezirksgerichte der E o l le g ten- A ssessor
Putjatin, der der Wechselfälschung
und der F ä l s ch u n g eines notariellen Actes be-
schnldigt wurde. -— Jm April, Mai und October
1882 wurden Nowgoroder und St. Petersburger
Notaren drei Wechsel im Betrage von 46,000 Rbi.
vorgewiesen, die auf den Namen des inzwischen ver-
storbenen GeneralsAdjutanten und Reichsraths-Mit-
glieds, des Grafen Putjatin, lauteten. Der
Graf- bezeichnete diese Wechsel als gefälscht und
glaubte den Urheber der Fälschung in feinem Neffen,
dem EollegiewAfsessor Putjatin, vermuthen zn dür-
fen. Daraufhinwurdedieser gefänglich eingezogen.
Außerdem ftatid der Angeklagte in Verdachty einen
notariellen Art, laut dem ihm vom Gutsbesißer Lo-
banow das Gut. Trebino verpfändet worden fein
foll, gefälfcht und die Unterschrift des Notars inni-
tirt zu haben. Putjatiir gestand vor Gericht die
Verbrechen, die ihm vor-geworfen wurden, ein, erklärte
aber zugleich, die Noth feiner Familie habe ihn auf
den Weg des Verbrechens gedrängt. Nach dem Zeug-
niffe des Grafen Putjatirr leidet sein Neffe an geisti-
ger Gestörtheih die in dessen Familie erblich ist.
Diesem Urtheile schlsssen sich auch andere Zeugen an,
die Putjatiit von früher her kannten. Die Exper-
tife, die während der zweijährigen Untersu-
chungshaft des Puijatiti vorgenommen worden war,
hatte jedoch keinerlei anormale Zustände
constatiren können. Die Gefchworenen beantworieten
die Frage, ob Putjatin geistesgestört sei oder nicht,
bejahend; in Folge dieses Verdicts wurde, wie die
rusf. St. Pet. Z. berichtet, der Angeklagte fr e i -

g e f P r o ch e n. ·
-—,Aus bisher noch nicht ermittelter Ursache

brach, wie bereits ielegraphisch gemeldet, an: 1. Au-
gust, um 7 Uhr Morgens , im sogenannten Cotnp-
toirhäuschen des Holzhofes des Kaufmanns W o r o- b-
jew, am Umfassnngs-Canal belegen, F e u er aus.
Bei rechtzeitigem Eintreffen der Feuerwehr, schreibt
ein Berichterstatter der ,,St. Pet. Z.«, hätte der
Brand im Enstehen gelöscht werden können, unbe-
greiflicber Weise erschien sieaber erst um 729 Uhr,
als das Feuer sich schon auf das Holzlager im Hofe
ausgebreitet und das nebenanliegende Tarassowssche
Haus ergriffen hatte. Ein herzlicher Empfang , im
entgegengefetzten Sinne, ward der Feuerwehr von
dem General Gresser, welcher sich eine geraume Zeit
vor ihr auf dem Plage befand, ob ihrer Vünctlichs
keit zu Theil. Troß der jetzi entwickelten fieberhaf-
ten Thätigkeit der Löschmaniischaft nahm das Feuer,
vom Winde angefacht, immer größere Dimensionen
an und bald verkündete die an den Feuerthürmen
aufgehißte rothe Fahne die große Gefahr. Es rassel-
ten fortwährend mehr Spritzen heran, die alle in
Thätigkeit gesetzt wurden. Erst um 2 Uhr Nachmit-
tags war die Gefahr für die umliegenden Gebäude
einigermaßen beseitigt. Es brannten nieder: der
sämmtliche nicht unbeträchtliche Holzvorrath des »Wo-
robjew, ein Seitengebäude und ein Flügel des Ta-
rassowsschen Hauses und mehre Remisen und Stal-
lungen; das drittnächste, Shukowsche Hausi erlitt
durch das Feuer einige unbedeutende Beschädigiingeti
an der Hofseitr. »Der Wirrwarr in der Nähe des
Brandplatzes war ein colossaler. Der durch das
Feuer verursachte Schaden kann jetzt noch nicht ein-
mal annähernd festgestellt werden, jedenfalls ist er
ein bedentendery mehre Familien sind obdgchlos ge-
worden und campiren auf der Straße. Die Gerüchte
von stkrttgefnndenen Unglücksfällen auf dem Brand-
platze entbehren jeglicher Begründung.

Jinniqud besitzt eine einheimische Indu-
strie, welche wohl verdient, erwähnt zu werden; es
ist dies die Glasfabricatiom welche auf der
Glasfabrik in Jitioa, Kirchspiel Kolvolo, District
Tavastehus betrieben wird. Die Fabrik, welche erst
ein paar Jahre, lang im Betriebe ist, hat, wie der
Rev. Beob. nach sinnländifchen Blättern berichtet, be-
reits sehr gute Gefchäfte gemacht und» ihren Aktio-
nären über 30 pEt. eingebracht Trotzdeni sind die
dasigen Fabricate sehr preiswürdig, sowohl die aus
weißem durchsichtigen Glase, als auch die ans milch-
weißem, sogenannten Elfenbeinglasr. Auch verdient
die Reichhaltigkeitdes Lagers gelobt zu werden. Das-
selbe enthält alle Sorten Trinkgläferz von den ele-
gantesten Wein- und LiqueuwGläsern angefangen, bis
zu den gewöhnlichen einfachen Trinkgläferm Außer-
dem werden auf der Fabrik Seidel, Earaffen, Saft-
burken re. verfertigt.

— Laut dem »Helf. Montagsblatt« ist der Dom-
prepst F. T. Reis-part Auekhdchsteii Ortes zum
Erzbischof von Finnland ernannt worden.

III Zlktutldrotvslt im Gouv. Jekaterinosslaw sind
in der Nacht auf den 31. Juli auf der dortigen Sta-
tion derLosowoSsewastopokBahn dureh einen B r a n d
sämmtliche Werkstätten der Bahn vertiichtet worden.
Der Schaden ist sehr beträchtlich. Wie der ,,Pet.
Gas.« telegraphirt wird, sind u. A. aehtzehn Lokomo-
tiven verbrannt. Da eine Locomotive im Durchschnitt
25 bis 30,000 Rbl. kostet, so würde allein der durch
die Zerstöruug der Locomoliveei verursachte Schaden
annähernd eine halbe Million Rubel betragen.

geraten
Es ist eine alte Erfahrung, daß die menschlicheNatur häufig eines äußeren, besonders dringenden

Anlasses oder Anstoßes bedarf, um sich einer vorhan-
denen Nothlage in so eindringlicher Weise bewußtzu werden, daß derselben die lange aufgeschobene
Abhilfe endlich zu Theil wird. Auf dem Gebiete
des Sanitätswefeiis geht dieser äußere Anstoß in der
Regel von Seuchen oder Epidemien aus, die neben
dem Unheil, das sie bewirken, solcher Weise auch
meist nicht ohne wohlthätige Folgen bleiben. Wir
könnten, wollten wir in die Vergangenheit zurückgrei-sen, mehr wie eine noch heute bestehende Wohlein-
richtuug namhaft machen, deren Ursprung auf Ca-
lamitäten der erwähnten Art zurückzuführen ist.
Auch heute beherrscht die Sorge vor dem möglichen
Auftreten der Cholera die Gecnüther und mancherlei
wohlthätige Sanitätsmaßnahme,. die voraussichtlichvon bleibenderDauer sein wird, wird ihren Ursprung
von dieser uns beherrschenden Sorge her datiren.
Wir wissen, daß dieser Gegenstaiid bereits auch dem
Stadtamte vorgelegen hat und daß, soweit die augen-
blickliche Sachlage dies gestattetz Niaßnahinen zur
Erhaltung des Gesundheitszixstandes der Stadt ins
Auge gefaßt worden. Daher beschränken wir uns
hier, die öfsentliche Aufmerksamkeit nur einer, schon
wiederholt an dieser Stelle erörterten Angelegenheit zu-
zuwenden, welche, wie wir fürchten, bisher nicht ernstgenug ins Auge gefaßt worden. Sie betrifft u nse r
Ab fuhrwes en, die Reinigung der Privets und
der Senkgrubeiu Daß dasselbe an überaus vielen
Mängeln leidet, wird von Jedermann zugestanden,
leider aber ist, unseres Wissens, seit Jahrzehnten
Nichts zu einer Beseitigung derselben geschehen. Die-se Mängel unseres Abfuhrwesens find so arger Art,
daß der Hausbesitzer meist nur mit Zögern sich ent-
schließt, das Vedürfniß nach Reinigung der Privets
seines Hauses anzumelden, daher die Anmeldung mög-
lichst hinausschiebu Daraus folgt dann wieder der
Uebelstand,-daß die Anmeldungen sich in gewissen
Zeiten des Jahres so sehr häufen, daß oft Wochen
vergehen, ehe die Abfuhr ins Werk gesetzt werden
kann. Die Uebelständ"e, die sich aus dieser Verzögee
rung für dieeinzelcien Oertlichkeiten ergeben müssen,
liegen ans der Hand. Es ist daher schon früher an
dieser Stelle der Vorschlag gemacht worden, das Ab-
fuhrwesen in der Art zu regeln, daß die Anmeldung
des Bedürfnisses der Abfuhr nicht in das Belieben
des Einzelnen gestellt sei, sondern nach einer ge-
wissen, von der Behörde fesizusetzeiideit Reihenfolge,
die von den besonderen Verhältnissen. der« einzelnenHäuser abhängen würde, alljährlich stattfinden muß.
Dadurch würde nicht nur vermieden werden, daß die
Abdeckerei längere Zeiten hindurch völlig unbeschäftigt
ist, während zu anderen Zeiten die Bestellungensichso sehr häufen, daß dieselben unmöglich ausgeführt
werden können, sondern das geheime Treiben Derer,
die den Jnhalt ihrer Privets in den Gärten vergra-
ben oder auf die benachbarten Felder entleeren, wür-
de sogleich offenkundig und damit zwecklos werden. Eine
in dieser Art geregelte Absuhr würde, was wir nur bei-
läufig erwähnen, auch eine regelrechte, weil regelmä-
ßig befriedigte, Verwerthuiig der Abfnhrstoffe ermög-
lichen. -—- Vor Allem aber müßte seitens der Behörde»
die orduungsgeinäße Jnstandhaltung der bei der·"Ab-fuhr zur Verwendung gelangenden Geräthe strenger wie
bisher contro1irt werden. Denn uicht nur, daū diesel-
ben der allerprimitivsten Art sind, sondern sie befin-
den sich auch häufig in einem so defecten Zustande,
daß ein großer Theil des Abgeführten sich auf die
Straßen der Stadt ergießt und, sobald er getrocknet,
in nachtheiligster Weise die Gesundheitder Einwohner
beeinträchtigt. Es darf uns gerechter Weise Wunder neh-
men, daß die Stadtbehörde diese völlig sanitätswidrii
gen Zustände bis heute geduldet hat, wiewohl, wie
erwähnt, im Laufe der Zeit wiederhelt Beschwerden,
die auf Abstellung solcher Zustände gedrungen haben,
laut geworden sind. Giebt es doch pneumatische
Apparate, die in völlig geruchloser Weise die Abfuhr
auch am Tage gestatten, so daß in Hof und Straße
der private und öffentliche Verkehr gänzlich ungehin-
dert stattfinden kann. Auch kann es keinem Zweifel un-
terliegen, daß die Kosten der ersten Einrichtung ei-
ner so organisirten Abfuhr in wenigen Jahren ein-
gebracht sein werden — nicht zu reden von der, in
Geld gar nicht zu veranschlagendeii unausbleiblichen
Besserung der GesundheitsWerhälttiisse der Stadt.
Und endlich erlauben wir uns noch, .der Banbehördezu empfehlen, bei Neubauten die strengste Controle
über die Anlage der Privetgriiben auszuüben, wobei
wir auch mit dem Wunsche nicht zurückhalten wollen,
daß, da feststeht, daßdas s. g. TonnensShsteni dem
System der Privetgruben bei Weitem vorzuziehen.ist,
bei allen Nenbauteu künftighin die Einführung desTonnen-Systems den Bauunternehmern zur unabweis-
lichen Verpflichtung gemacht werde. mp.

Für das S i e ch en h a u s ist dargebracht war-»
den: Von Birkenbaum eine Bibel, aus dem Nachlasse
der Frau Generalin v. Essen dttrch.Fr. Baronin
Bruiningk ein Pfd. Thee und verschiedene Geschenke
für die Kranken. Herzlich dankt -

Der Vorstand

Tflniizea ans den Kirchenltiicijern Eurem.
Uuivetfitäts-Gemeinde. Proclamirtx der Pastop

diese. in Strehla Johannes Baltzer mit Elfriede Franzen.
St Jvbauuis-Gemeinde. Getaufn des Kaufmanns

C Petetsohn Sohn Hugo Heinrich Leonhard Pro-· ela mitt- der Privatdocent Mag. plus-m. Carl Fried«
rich Mandelin mit Emmeline Elise Ottilie Dukowskyz
der frei praktisirende Arzt Eduard Friedrich Gilbert mit
Auguste Wilhelmine Elisabeth Schwarh ; derStublmacberimeister Carl Gustav Marquardt mit Louise Kutten; de:

VIII» JTkDV Hermann Sahlit mit Marthe: ElisabethDeinhard.« Der Oberlehrer Eugen Lebederv mit Jda Pau-TEULAIEZCIWIC Nvljå Gestorbern der Schneider«64 Jahr«alt, Annaxslisabeth spWande l,
«.- »

St« BAUER-Gemeinde. Ge ta u f t: des Capitain .K.ZG.V« VVU Lshltlanws Tochter Maraaretha Anna Marir.
« vtränk! åtålrllå derztspegr Ehrenjriedensrichter Hans: Die—

Entom» Sophie Gttsstfr. em Ftaulein Paulme Charlotte

T o d i e n l i n r.
Adolf A lts ch w ag er, f am I. August im Alter

von 16 Jahren in St. Petersburg
Olga Köller (Kiud), f am I. August in St.

Petersburg
Pkoritz Cahn aus Hosenpoth, f am 30. Juli

in Riga.
Frau Amalie Will, geb. Block, f aui 1. Aug.

in St. Petersblirg (begraben in Riga).
Charlotte Pfützn er, geb. Schalkowsky, ff am

I. August in Riga. « .

. Pauline Waldha ufen geb. Hillenianm f am
II. (1.) August in Lodz.

Amalie M üller, geb. Reinhardh f am 2. Aug.
in Bioskam «

Nikolai Spö rhase, f am 1. Aug. im 34. Le-
bensjahre in St. Petersburg

Daniel Heinrich Rücke r, Belgischer Conful a.
D» f am 1. August in Majorenhof. »

Wilhelm Viktor Martin ow,"63 J» f« am l.
August in Riga. ·

Geheimräthin Emma von G o etz e, geb. Pierson
von Bal1uadies, f am 2. Aug. iu St. Petersbiirg.

Anna Ottilie W a rf o lo m e j e w a, geb. Haber-
tus, f am l. Aug. in St. Petersbnrg «

-

Verm. Frau GenecalsLieutenaiit Julie Caroline
Constance v. Freymaniy geb. v. Schwarz 67
Jahre 6 M. alt, f in St. Petersburg. «

Baronin Charlotte Katharina v. Un gern -

Sterub erg, geb. v. Rennenkanipsß 85 Jahre, 1
M. alt, f in St. Petersbura.

d! en e n e P o n.
HtlsingsotD Z. August. Den Feldern in den inne«

ren Gouvernements hat in der vergangene« Nacht
Frost beträchtlichem Schaden zugefügt. «

Lucia, 15. (3.) August. Graf Kaluoky ist heute,
früh um 6 Uhr 5 Viin., hier eingetroffen und um
872 Uhr nach Varzin weiter gereist. «

München, 15. (3.) Augnst. Jn der Postanweksungscasse wurde Nachts mittelst Nachschlüssels eine
große Geldkiste geöffnet, die darin aufbewahrten Hand-cassen theils aufgebrochen, theils aufgeschlosseii und
beinahe des gefammteii Werthiiihalts beraubt. »

London, 15. (3.) Aug. Der »Times« wird aus
Futfcheii von gestern telegraphirt: Frankreich hat die
Vermittelungssilnerbieten Englands, Deutschlands und
der Vereinigten Staaten von Nordamerika zurückge-
wiesen. China hat fein JndemnitätsEZliierbieten auch
definitiv zurückgezogerr. —- Aus Hongkoiig Wird-dem-
selben Blatt von gestern telegraphirt: China hat den
Krieg gegen Frankreich decretirt. Courbet verlangte
2000 Mann aus Tonkin, Millot sandte am Montag
600 Mann und zwei Batterieu in Begleitung von
versiegelten Befehlen. «

« Paris, 16. (4.) Aug. Die Nachricht der«»Times«,
daß Frankreich das Anerbieten mehrer Mächte betreffsMediation in den französifclychiiiesischeti ««Differenzeii
abgelehnt habe, wird in unterrichteten Kreisen als nn-
begründet bezeichnet, da keine Macht Frankreich ihre
Mediation angeboten habe. Auch betreffs der heuti-
gen ,,Tiines«-Nachricht von der Kriegserkläruug Chi-nas liegt bisher keinerlei Bestätigung vor. .

Rom, 16. (4.) August. Jm Lazareth zu Verm.
miglia ist gestern eine Person an der Cholera gestor-
ben. Jn den Provinzen Turm, Portoinaurizim Parma,
Massa-Carrara und Campobasso sind gestern insge-
sammt 30 Chvlera-Erkrankungen nudi 13 Todesfälle
vorgekommen.

· Jelgtad 16.- (4.) Aug. Der König von Rumä-«
nien wird am 29. August zu eintägigem Besuche hier
erwartet. - «

Tclegrammc
der Nordischen TelegrapheinAgenturs

London, Sonntag, 17J (5.) August. Die Nach-
richt der »Times« von der an Frankreich erfolgten
Kriegserkläruiig Chinas wird positiv deuientirt China
hat sich auf dikn Protest gegen die Art des Vorge-
heus Frankreichs beschränkt und die Vermittelung
der Mächte angerufen, um eine gütliche Beilegung
des Conflictes herbeizuführen. ·

s Si. Pkikrohnkkp Montag, 6. August. Gestern hat
im Ssergiusäkloster die Einsegnung und darnach die
Beifetzuiig der Leiche des Grafen Baranoff stattge-
funden. Der Feierlichkeit wohnten Se. Majestät der
Kaiser, mehre Mitglieder des Kaiserhauses, zahlreiche
Minister und Staatswürdenträger und eine große
Zahl hoher Vkilitärs bei. Bei dem Versenken des
Sarges iu die Gruft gab das Militär hie-zu den
üblichen Salut ab. Unter den zahlreichen Kränzen,
welche den Sarg bedeckten, befanden sich auch Kränze
des Riaafcheti und Libaufcheii--Börlen-Coniitås. -

Bahnoerkchr von und nach Darum.
Von Dort-at nach St. Petersburg : für Passa-

giere l. und Z. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends. An—-
kunft in Tapv 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
l2 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhk
40 Min Morgens.

Die nach Moskau und ins Ausland fahrender: Passagigkk
haben in Gat sch ina umzusteigen

Von St. Petersburg nach Dort-at fü r P as s«-
giere 1. und 2. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends
Ankunft in Taps 5 Ubr 50 Miit. Morgens. Abfahkt w»Taps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhk
31 Min Vormittags.

s illonrrvetichr
Rig aer Börse, 3l. Juli 1884.

»

Gent« Bett. Keins.554 Orientanleihe 19277 . . . .

.»
—- 9372 93

594 - » 1878 . . . . 9314 93
574 · ·1879 . . . . .

— 9314 93
575 LivL Pfandbriefq unkündlr . . —- 100 99
övzys Rig. Pfandbr d- Hvvoth.-Ver. —— 96 95
Nie-EVEN« Eiib-å125 Not. .- . .

—- 151 150556 Rig.-Dün, Eis. z« 100 . . . ·
— -..

.-

Für die Nedaction verantwortlich:Dt.E.Muttiese1i. canc1.A.Hajjelblat-t."

II? 181. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



Lasset-so Uessyposx — Japan» s. Ast-yama 1884 r. Dtack imd Verlag von C. Mattieseir.

1884.M 181. Neue Dörptsche Zeitung.
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Illeue Dörpische Zeitung.Etfcheiut täglich,
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Die Expedition it: oou 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvv

. 1—3, Uhr Anna» geöfftssks
Sprechß. d. Revaction v. 9—-11 Botm-
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jährlich 7 Abt. S» balbjähklich 3 Rb1.
50 sey» vietteljähriickfzMel» mvnatlich
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viettelp 2 Abt. S.
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eingehende Jnserate entrichten-s Kop. (20 Pf» für die Korpuszeilr. s

aus die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenomniew

illnser lllomptoir und die Clkrpeoition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

r Inhalt.
Pvpitischer Tagesbericht
Inland. D privat: Ernteaussichten in Roland. Neue

Landapothekh Kirchspielsgerichtliches Circular. Militärarzti
Stellen. Alt- Pebalgt Amtsjubiläurn des Pastors R«
Guleke. St. Petersbur g: Allerhöchste Danksagungern
Empfang des persischen Botschafterh Tagesnachrichten
Bau der· Transkaspi-Babn. W ars ch a u: Ein Attentat.

Neueste Post. Telegrammr. Localed
Handelb und. Börsen-Nachrichten.

Feuilletorn Denkniäler in London II. M annig»fal-
ti g e s. »

illolitifcher Tagerbericht
’ Denkt. (19.) August 1884.

» Die Zusannuentunft von Varzin steht im Mit-
telpunrte aller politischen Erörterungen «—- so weit
solche möglich sind betreffs eines Vorganges, dessen
all g e m e i n e Bedeutung selbstverständlich und def-sen b e so n d e re Bedeutung, vorausgesetzt, daß eine
solche vorhanden ist, unbekannt ist. Es wird
darauf aufmerksam gemacht, daß die ersten Nachrich-
ten über die Absicht des Grafen Kalnoky, den! Für-
sten Bismarck einen Besuch abzustattecn von Wien

2aus verbreitet wurden, als in Berlin davon scheinbar
noch Nichts bekannt war; daraus, will man schließen,
daß die Initiative von österreichischer Seite ergriffen
worden sei und daß es sich demnach in erster Reihe
um österreichische Interessen handle. Die Thais-Zehe,
daß die ersten Meldungen aus Wien kamen, ist un-
bestreitbatz die Schlußfolgerung aber keineswegs ebenso
zuverllissigz die erstere kann sich auch einfachaus dem
Umstande erklären, daß man in Wien der Presse ge-
genüber gesprächiger ist, als in Berlin. Nach dem
hochpolitischen Commentay welchen das osficiöse Wie-
ner ,,Freendenblatt« der Zusammenkunft gegeben, wird
man sie »aber keinenfalls nur als eine, jeder speciellen
Bedeutung entbehrende Eonsequenz der zwischen den
beiden Reichen besteheuden regen politischen Gemein-

Neunzehnter Jahegau g.

schaft betrachten können. ,,Die Sorge um die Hint-
ansetzung von Aktionen, welche zu europäischen Ver-
wickelungen führen könnten« — so bezeichnet das in
nahen Beziehungen zu dem österreichischen Auswärtk
gen Amte stehende Wiener Blatt den Beweggrund
der Zusammenkunft Versncht man diese Aeußerung
in Zusammenhang mit den. jüngsten internationalen
Vorgängen in Europa zu bringen, so könnte man sie
vielleicht auf englische Bemühungen anwenden, aus
der Jsolirung, in welcher England sich am Schlusse
der Londoner Conferenz befand, durch Versuche der
Annäherung an Rußland auf dem Gebiete der Orient-
Politik sich herauszuhelfem Wir haben aber Grund
zu derAnnahme, daß mögliche: Weise nach der Var-
ziner Zusammenkunst die Jntimitäy welche zwischen
Deutschland, Oesterreich und R nß la nd besteht, sich
auch äußerlich bekunden wird. Wenn, in« der Presse
die AnarchtstemGesahr als einer«der Gegenstände der
Varziner Besprechung bezeichnet wird, so ist das eine
naheliegende Vermuthung

"Die »Nordd. Allg. Z« enthält heute eine sehr
eutschiedeneZurückweisungderUebergrifse
E n gl and s,s deren Ursprung ohne Frage im·—Aus-
wärtigen Amte gesucht werden« darf. Das gen.
Blatt schreibt: »Die ,,Times« setzt in. ihrer Nummer
vom 7. d. M. unverdrossen ihre Hetzereien fort und
affichirt nach wie vor ihren Blowitzismus Die
Verstimmung deutscher Blätter über englische? Un-
freundlichkeiten giebt dem Blatte Anlaß, uns als
übellaunig zu bezeichnen und d,·er Hoffnung Ausdruck
zu geben, daß dieser ,,Ansall« . bald oorübergehen
werde. »Es sei schwierig, Leute zu befriedigen,
welche Den verachten, der ihnen nachgiebh und Den
anmaßend nennen, welcher es nicht thut«. Es. giebt
keinen ungerechteren Vorwurf -gegen eine Politik,
welche, wie die deutsche, Nichts erstrebt, als die Ver-
tretung berechtigter Interessen ihrer Reichsangeh.·öri-
gen und die Wahrung der Rechte deutscher Sou-
xveränetät auf dem Fuße der Gleichheir mit allen
anderen Staaten, England nicht ausgeschlossen. Wir
wissen nicht, wo England sich jemals nachgiebigs ges«
gen uns gezeigt haben sollte, wohl aber wissen wir,
daß Deutschland seit Jahren die englische. Politik in
der uneigennützigsten Weise unterstützt hat, ohne da-
für etwas Anderes zu ernten, als übelwollende Be«
handlung seiner überseeischen Jnteressen nicht nur
von Seiten Englands selbst, sondern auch »von des«sen Colonialregierungem Die deutsche Frage, obs

England Anspruch auf Angra Pequena besihy hat

dasspCabinet von St. James acht Monate lang un-
beantivortet gelassen und das Vorgehen. der Caprø
szgieruiig, welches bezweckt, das Auskommen deutscher
Niederlassungen in Afrika zu hinde·rn und die Exi-
stenzbedingungen derselben zu verschlechtert» scheint
bei den australischen Colonien Englands Nachahmung
finden zu wollen. Die Colonien beuten die Supres
matie ihres Mutterlandes zur See aus, wie sie kön-
nen, und behandeln es ihrerseits als Anniaßuiig,
wenn Andere gleiches Recht und gleiches Licht mit
ihnen beanspruchexn Wir dagegen haben niemals
Denjenigen verachtet, der uns nachgiebt, nnd erklären
für anmaßend nur Solche, welche uns ungerecht be«-
handeln. Wenn Deutschland in seiner Gewissenhaf-
tsigkeitsich hat· versicherii wollen, ob ihm unbekannte
englische Rechte auf AngraiPequena beständem so
war das eine Höflichkeit, wie sie die Regierungen
befreundeter Mächte unter einander zu üben pflegen,
und ein Ausfluß der traditionellen Vorliebe der
Deutschen für die Freundschaft Englands. Sobald
aber derartige Freundschasten nur einseitige find, so
niüssen sie aus Mangel an Nahrung zu Grunde ge-
hen, und wenn die ,,Times'« annimmt, daß -,-,der An-
fall. vorübergehn« wird, so sehen wir darin den
Ausdruck ihrer Ansicht, daß England seine bisherige
Behandlung deutscher Interessen in fremden Welt-
theilen ändern werde. Sollte dies nicht. geschehen,
so dürfte iui Gegentheil Das, was die ,,T"imes« ei-
nen ,,vorübergehenden Anfall schlechter Laune« nennt,
sich. zu einer dauernden Verstimmung herausbildekk

»Die deutschePolititz davon sind wir überzeugt, wird
auch in( Zukunft den Grundsatz verfolgen, Freund
ihrer Freunde rund G egner Derer zu sein,
welche: deutsche Interessen unberech-
tigtsch.ädigen«. » · «
«. -Das ist so deutlich, wie man es nur wünschen
kann. Bis zu diesem Augenblicke liegt der Wort-
laut der Prorlamaiion noch nicht vor, durch welche
die« Cap colon i e , einem lakonischen Telegramm
zufolge, die Walfischbai nebst dem ,,anl"ie-
grade-n Gebiet— et« auecttirt hat; man weiß
daher iioch nicht, ob· diese Proclamation fich wirklich
zu der vorher. "angeki«indtgten, läeherlichen Absicht be-
kennt, ein-großes Gebiet, auf dem es nicht ein en
ansfiissigen Engländers resp. Angehörigen der Capro-
lonie giebt, aus dem Papiere zu annectirein zDie
von der »Na«t.-Zs.«vertretene Ansicht, daß einer solchen
Ueberhebung einfach die Anerkennung zu verwei-
gern ist, wird in zahlreichen deutschen Blätttern ge-

Olbonnements nnd Jnietate vermitteln: in Nigm h. Langewih Un«
nvnnceniBureauz in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Wert o: Ist.
Vieltvsss Buchhanvlq in Walt- M. Rudolffs Buchbandlq in R ·e v at: But-by.
v. Kluge «: Sttöhmz in St. P etetöbut g: N. Mathissem Kasaufche Brüste« St.

theilt. So sagt die »Weser-Z.« , welche keinerlei
Voreingeriommeiiheit gegen die jetzige englische Re-
gierung verdächtig ist, ironisch, Deutschland könnte,
wenn man das Vorgehen Englands als» berechtigt
anerkennen wollte, ja ebenfalls beliebige Gebiete in
verschiedenen Erdiheilen durch einen Federstrich an-
nectiren: ,,Was den Etzgländern recht ist, ist den
Deutschen billig. Was für hundert Meilen Rechts-
Wirkungen ausiibt, kann für tausend Nkeilen nicht
un«giltigspsein. Die, ganze» deutsche;..Colonia.l-Frage
wäre icn Unisehen gelöst; wir hätten Zeit, uns reis-
lich zu überlegen, was wir rnit unseren überseeischen
Besitznngen anfangen wollten. Wir »w.ü»rden uns zur
Ansredelung die besten aussuchen und die nibrigen
einstweilen ad aota legen. Jn der That, wir. kön-
nen uns nur ein einziges Niotiv denken, welches
unsere Regierung abzuhalten vermöchte, den: caplänk
dischen Vorbilde nachzueisern «—- das wäre dise
Furcht, sich lächerlich zu uiachen«. files-ri-
gens soll nach der »Jnd6p. »Belge« rnit Bezug zauf
A n g r a- P e q u e n a ein Zcvischensall zeingetreten
sein. Die englische Regierung soll erklärt haben,
daß die Anerkennung der deutschen Niederlassung«
in Angra-Pequena stch nur auf das Festlxnnd
und« nicht auf die in der Bai von Augen» befindli-
chen Inseln erstrecke Jn der Bei von Unsrer-Pe-
quena befinden sich drei Inseln, welche e den Hafen
beherrschen und aus die früher von eriglischenjSeite
unbegründete Ansprüche erhoben-worden sind.- «

i Der. Börs.-Z. wird »aus Hain» bursg telegrcriihisch
berichtet: Zwei der wegen atIerchist;.1fcklCk«U1rrtr-,ie,bk
an« Bord des englischen Dampfers--»Elizabeth« ver-
hasteten Niatrossen sind."·berei"«tst«aus" der Haft ent-
lassen worden; die Ejntlass unxsg der beiden ande-
ren steht «nahe bevor. Es wurden weder Dynanrjt
noch Sprengbomben gefunden und dürfte sisch »die
Vermuthung bestästigemdaß dieMatrsosenkeizne
Ana rchi st en sind, sondern nur des; Geldbet-
dieknstes wegen verbvtene Drnckschriften einsschmuggelten
- »Die» f ün fj ä"hzr·i« g ie d e rk e hjr despTtzgesz
anwelcheni Greif Tuusfes an die Spitzeskxsdes ehster»-
reichischen Ministerium berufen worden ist,; wird
von den officiöseii und sonstigen, der cisleithanischen
Regierung ergebenen Blättern «als geeigneter Anlaė
benutzn um eine Bilanzder bisherigen Regierungs-
thätigkeit des MinistewPräsidenten zu ziehen; « Die
Ausdehnung des Wahlrechts auf die» sogenannten
Fünfguldencnänney die Verbesserung derLage des
Gewerbestandes-,s-die Hebung des Staatscred-its,» eine

,isknillcton.
Denkntäter in London. II.

. (Sch lu ß.)
Von diesem Platze führt eine breite Straße —

die NorthumberlandsAvenue nach dem Quaiz eine
Straße, in deren theils schon fertigen , theils noch
im Baue begrisfenen Riesenhötels die Völker der Erde
sich ein Rendezvous geben und geben werden, deren
Stätte aber noch bis 1874 vom Palast nnd Park
der Perchs, Herzöge von Northumberland, eingenom-
men wurde. Dieses Schloß war im Renaissancestil
freilich keines der schönsten, aber doch immer ein ge-
bietendes und noch solides Gebäude. Als das Ge-
rücht sich verbreitete, der jetzige Herzog sei geneigt,
seinen Ahnensitz der Baubehörde für eine schwere
Summe Geldes zu überlassen , erhoben sich viele
Stimmen gegen die Zerstörung dieser »Landmark os
history«s. Doch London brauchte Raum, um nicht
zu ersticken im Gewühl. Das große London der Tu-
dors und Stuarts, das mit Erstaunen nnd Freude
seinen Handel durch überseeische Compagnien hatte
sich vergrößern sehen, war zueng für das London
Bictoricks geworden, denn diese Compagnien waren
eben nur die Keime des ungeheuren Reiches, das in
seiner- ganzen Ausdehnung zu erhalten, der jetzigen
Generation den Kopf zwarm genug macht. Dieses
Schloß oder, wie es bescheiden hieß, ,,No»rthumber-
land Muse« war der legte« der vielen Paläste, die
sich längs des. Themseslisers bis an den Tower hin-
zvgen und deren Namen noch heute in den nach ih-
nen benannten Straßen erhalten sind. Die ihnen
angehbrigen Gärten erstreckten sich bis an den Fluß,
der damals aber noch einen idyllischen Charakter
Mlgs Am jenseitigen südlichen Ufer grüne einladende
Wiesen UUV Felder; am diesseitigen schattige Gärten,
Am Ende der Gärten Wasserthore, von denen di·
großEU Herren nnd Damen in ihre vergoldeten"Var-
ten traten, Um Lustfahkteu vie Themse hinauf un:
hinunter zu machen, oder ihre Könige aus ihren Was-
sersahrten Usch dem Tvwer zu begleiten. Sprich!
Pepvs doch vvU Mehr als einer Staatsprocession zu
Wasser, die er von dem terrassensörtnigen Dache der

Bankethalle mit angesehen hatte. Und ein Nest all
dieser Pracht kommt unserer Phantasie auch hier zu
Hilfe. Wenn man aus der am Ende der Avenue
aber etwas seitwärts gelegenen Station der unterirdi-
schen Eisenbahn steigt und durch eine enge, mit der
Avenue parallel laufende Straße hinauf nach der
,,Strand« benannten Hauptstsraße geht, so kommt man
an einem fchmalen Gitter vorbei, hinter dem ein mit
Gras bewachsener kleiner Baumgang liegt. DieAllee
nun, die freilich dem gewöhnlichen Sterblichen ver-
schlossen ist —- denn nur den Bewohnern der dahin
einmündenden Straßen ist es erlaubt, einen Schlüssel
»zum Gitter zu haben — führt an einem alten« Thor
vorbei, über dessen Bestimmung man Anfangs nicht
recht im Klaren ist. Es ist eben eines der alten
Wasserthore und es trägt noch die, zwar etwas ver-
witterten, Löwen und Vasen der Renaisfancp Zeit.
Auch sieht man noch das Wappen und Motto seiner
Besitzen der Herzöge von Buckingham, deren erster
dieses Namens, der Günstling Jakobs I., das hier
sich ausbreitende Schloß erbaute, der zweite, der
Günstling Carks I., dasselbe aus Geldnoth verkaufte.
Die Straße, die eine Sackstraße eben wegen des vor
ihr liegenden Thores ist, heißt noch heutigen Tages
Buckingham-Street. Hier kommt uns auch wieder
die große vergoldete Barke der Königin Bictoria in
den Sinn, die wir als Nelique der alten Zeit in
der vorjährigen Ausstellung der Fischerei und Schiff-
fahrt zu bewundern Gelegenheit hatten. Doch vor-
bei ist das Zeitalter der Butten, der Könige in Al-
longeperriicken, der schönen Cavaliere und Damen.
—- Das Themsecklfer gehört fast nur dem Handelund
seinem mächtigen Betriebe. Der Quai. ein Triumph
der Jngenieurlnnsh von Sir Joseph W. Bazellgette
aufgeführt, hat, wie gesagt, die häßlichen Waaren-
häuser, welche allmälig die Plätze der adeligen
Schlösser eingenommen hatten, verdrängt. Nach und
nach wird auch er von schönen palastartigen Häusern
eingefaßt werden, die dann aber wohl schwerlich den
Nachkommen der alten Geschlechter als Wohnsitze die-
nen werden.

Von der Großartigkeit und Solidität des Quais
kann man sich keine Vorstellung machen, wenn man

hört, daß die Totalkosten sich auf 1,260,0·»00 L. belau-
fen habenund der Anskaus des dazu nöthigen— Eigen-
thums auf 450,000 L; Der Bau währte von 1864
—-1874. Der Kern des Baues besteht aus« Mauer-
wert, die äußere Hülle aus schweren Granitblöcken
DerQUai ist 100 Fuß englisch breit, davon gehen
641 aus die-« Fahr« 16 und 20 auf die Fußwege an
beiden Seiten. sAn der nördlichen Seite des Fuß-
weges der Stadtseite befinden sich Anlagen mit Bäu-
men, Blumenund Bänken, die zum--Ausruhen ein-
laden. Und dieser Quai hat trotz »der Neuheit schon»
seine Geschichte. Erhebt sich hier doch das stolze
Denkmal der Pharaonen, der schöne Obelisk, die
Nadel der Kleopatra genannt. Nicht auf Anregung
eines Königs oder eines ganzen Volkes hierher be-
fördert, sondern durch den Patriotismus eines Einzel-
nen: Dr. Erasmus Wilson nämlich, ein Arzt, der
sich durch seine Geschicklichkeit ein großes Vermögen
erworben, ließ den Obelisken , der den Engländern
1820 von Mehemed Alisgeschenkt worden war , mit
großen Kosten —— er soll 10,000 L. dazu hergegeben
haben ·—- hierher befördern. Dafür wird nun aber
auch sein Name künftig wahrscheinlich ost mit dem
der schönen Königin zugleich genannt werden, denn
seine dankbaren Landsleute habenihm hier ein blei-
bendes Denkmal gesetzt Die vier Seiten des Obe-
lisken tragen nämlich Bronceplattem deren eine den
Namen des patriotischen Doktors und seines Ver-««

dienstes trägt. Aus den-anderen Platten stehen die
Namen der Pharaonen, unter denen er errichtet, der
Name des Gebers Mehemed Ali, der ihn«1820 der
kritischen Nation als Geschenk anbot und die Namen
der vier bei der Uebersahrt verunglückten Seeleute.
Der Obelisk steht hart am Ufer des Flusses aus
schweren Granitfelsenz bewacht von zwei Sphinxen
von Bronce

Nicht weit von diesem Denkmal untergegangener
Macht, und zwar in einem der vorher erwähnten
schön angelegten Plätzen des Quais, erhebt sich ein
Denkmal anderer Art, das von einem Theile der Na-
tion einem— ihrer Landsleute errichtet worden ist, das
Standbild Robert Raikess des Gründers der Sonn-
tagsschulem · .

Das sdurch seines· Colonien und Fabriken reichge-
wordene England .der ersten Georgs, das England
der ·» großen Grundeigenthirmer und reichen« Fabrik-

-herreu, dessen Miitelclasse im Besitze und Genusse des
Luxus lebtywelcher unter -den Stuarts noch-»ein fast
ausschließliches! Recht der Großen gewesen wantonnte
wohl dem Fremden— in dersFerneals eiin Eldorado
erscheinen; bekannt aber war essden Bewohnernder
Insel, was hinter diesem glänzenden Gemälde versteckt
lag. Neuerfundene Maschinen hatten die Arbeit leich-
ter aber auch billiger gemacht. Die reichen Fabrik-
herren schwelgten, aber ihre weißen Sclaven.: darbten
—- hungerten —- verkamen inSchmustz und Elend.
Dieses Proletariat— machte das schon ohnehin durch«
tausend Fabrikschornsteintz den grauen Himmel, die
pnritanische Sonntagsfeier düstere Land zu einem der
dunielsten Schattenreiche der schönen Gottesweln Und
an den Sonntagen, gerade nachdem die reiche Mittel-
classe in.endlosen, seierlichen Processionen sauber ge-
kleidet; das Gebetbuch. in der Hand, in— dies Kirchen
gezogen war, entwickelte sich draußen auf den Straßen
·ein tumultuarisches Leben. Blassq traute, schmutzige,
zerlumpie Kinder, die. in « der Woche theils in den
Fabrilen beschäftigt waren, benutzten diesen Tag zu
tobenden Spielen und Priigeleiem .so daß es den
frommen siirchengängern beim Nachhausegehen xwohl
oft angst umihke eigene Respectabilitäi geworden sein
mochte. Dieser crasse Abstand, »diese körperliche und
moralische Verkommenheit nun traf das Herz Nailesh
desseinsachen Mannes, demxdas im Gotteshause
gehörte Wort: ,,Lasset die Kindlein zu mir« kom-
men«, wohl nicht ein leerer Schall geblieben war.
Raikes war seinem Stande nach ein Buchdruckeu er
wohnte in Gloucester, und hier wars, wo er 1781
den Grund zu den Sonntagsschulen legte. Vier Leh-
rerinnen von Kleinkinderschulen verpflichten-n sich ihm
nämlich gegen eine gewisse Summe, so viele Kinder,
als er ihnenzuschicken könne, an Sonutagenim Lesen,
Schreiben· und im Katechismus zu usnterrichten Das

Unternehmen ward vom Glück begünstigt» Bald
»»

waren die Schulen gestillt und» die Straßen« leer-an
den Sonntagen Jm Jahre« 1783 jpukde hie-Be-
weguug schon in den Zeitungen besprochen« unrein
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HVWÅWWIST M?TIIIHNIJETHWOIMZNIEW w.- werdeni aslEss Ektruiukgzeuz
fxchikaswnxl bfikdeydchnfkkekssz W««C«EEHJT«E" Oksjcvskikikchx d«e«ms. »gx»esgz»suiwäik-.
iiisgæw .We«gxixm«es. vevdxvnskbgJ nini aber) glseischseiititgx wusch)

DIE? kO«AIs-’ch«1ss«M2jU-d«s« Vsvssöshdssutssgs der. Nawixwusaiiiiksktsekc
dsemx Gras-few Tasarisfxx its-s- Evödik ggesschsqzizshsgw wsjkdz f»
iifxap doch» demigze«gken.it"sb«er« auf dies Lage« dekvs Dingxk in.
BE Oh» wie« n: hsi:niz;æwe«iis1en1,. wvsbchxei j«edse-v. gxsksäxxshkenz DE»
PFUHIFIEWSL w«is—dsevsie«hsenc.- D"osvt-w«e«u«isgist"e«ntsi hscxibwien die« us«-

Hssssksslkstss G»s«gievifösze« usochs Nisckpsgx psim kyksk Schaxfe
vvrrvowape«nk,. isms Gse«g.esn«thsei-k" fw Meigen« sischs v-p»n- Tag; zzu

Tasgkey Wiss-her» hkwbent die: d·eustfchsen. Mkitijgzbiedsert dseV
HMDTOIIESTMMEMQVI titoxchk wi1cht- am.- devens Ssiaptzaunugewin thkeapisls
Wswvxvsmssvd UND« es? iist beiichi nmågklsischz daß. site, dem:
ixhssnkew von« der deuIfchEns Miimpsvtkäkt im« böhssmdfchxenx

Lasusdseseuiljkuijtr«ack.h»ek gxsgzesbenæaw B’e«i-sqp«tse«E. fsosbgkendz aiwß die»
bsisshvvisgkes pmixMves Wlsvsjtitlnxapeuxzz das« dejsönxistivæes Auisjchieitdvsiis
muss! disk« Kkcismtmse«v· fstfslsgseni heissen» Doxhisni gxehseni we«-
wiigckDeniss die« Wuiffvsrberunsgwienz wslsches asnk fix« muss» vers-»

Hchideszdkenew Thscsisllssni des-T deuwfschsens Gstslviiesbes m BTdhtmrens
eimigxeskcankßenk sind. DIE« Gwfvskgxe des? Gkraifsenx Tasaffwies
mwff Vikesxemi Gwiækcs ftchwuimipsskeni jevenikwlllss bsekwestnstlticchs
znssjawwiew.. -. V

Disc- Expedickakons zmisi sinds-ist- dks Geuserwlsss
Gokddm ist; Khwiwmi fscheslswt tun-Mehr einse- bsesfs"ch»ls'o»szs-
Heide! Thkadfswchses zxus Wink. Gsesncevcws XIV-d) hmiwi am»
Dwcssdasgx voivfsgwv Woche— Ghin-II« vwllasfsieni.. Es? vvsrslikaiuks
tfetiz ev« wetrdks den» Oberbvfeiysv dieser« We· NdlsexpsEdiitiiøni
kjishvzens,, wükhsxenqdi Gskusescwtx Dvsv.mxaper« die« e«nkgs.llitfk"clzkens« Bwks
gxcrdw via-v- Ge«nicsvijib- Gsvencßksbk dass« eincgze-bsoxvense« Etwas-

iiisisvgketxd beseshrslxägkesui WMHH Es; hkxiißiss daskcmiåncdestetkisk
6000 Maum DREI· « Wdfssesnsgkakktsusnigxe·tis. iiniwerhniltbV der:
nläckMiesni W oder! 1I2I Wdchkeisi niaschs Wwdys Haibkaz dvapmx

Wukskgkkmxtigspssum«cke« der« Expksdiiwidisso«ni,, disrisgiivtx werden( sjo»lsk-
Kam( » Hände-M. gibaiuibssesirs dsises Fklsottsetsp usw-d- MlislkigtkävkVesss

hiösrkmss,. daß das; Gxpesdckjviwsnisscosvpss ainic Bvmds Rasch-ev
Bovtes UND» Duimspsfenr tusaichd Whiw Hsailkfkax gwsjaiusdf III-ers-

dw köknmses.. Ohr« Pkllm ixjP iitweßx in« Fdltgies der Natur
das» Schiffs-Ohms aus-J dem. NW nihch«t" amkssisåhm«b·amz- Stadt
Noskcldw Fad«svzæ««ug«x« hsiackj M« Resgsievuinxgq Unwesen-d» Was-der-
bsiosow vw jxes M? Fsuißt Länsgskes uinid« e"nidskpsv"e«ehrewiiacdaper« Blicke«
In! Gngilsamws bvstellÆ. Mir· Basis« visit-IN« B"v«soPe« dftnfstses
zsxshmi Wktpschww iins Wusfpsvuichs naehmkstix ,.

aber« Eise« Beim«
umwevwehsindemd hso«sfjfkns,. 5003 Stümk Eins. wchst Wdchsetji ukwdwi
weisse-Ae! 2007 We»zi.,;Wo«ch3e"ni fspapäid·es«v« ßevkidg zkw ssteswenk
DEikesjes BWÆ WIIWJFICZIEOIIÆCIIIIIT skod rsatflch«s-- axlsss mköIgibiichs
nwchv uinids wosni da( per« Exickkxnspi
bnshnik acad» Jus. Æwjfskvrs koachv Olssflckaixii gkscjzkickvk www-en;
Don-It swsevdeni Wes« über den— evident sk’ciskam"adt. hzijnwegx
umäi Wadsyx Hnchhai bkffhxdkmd wresvdeni.,. wsos dsevs zweite«
ums» fjchwsikesniigxeves Kxwkaivakh der. Schviqjfwhwt Hfiwdrevniisssik
bereiten VIII« Wiidyx Hailifai werden diiec Trukpspeni nichxts
vsw Orvdsbvr ists. dvnk Rukderbvpsoteuax nsachk dem( ZBXSX
CCUWMGEII Mkeisbeni enwskkjkiisteni WllbA-Dstismigkosltai amißbsv ech«e«ui.
Zkwiiijchsew Whdyd Hsasllfåi uns-d.- Dosnigxodltas itft die« Schsjsfsfs
ßithwtt sæskbszss bet hsohmns «N’i-«lT-Sbakn-des füiv Bist-te« mit ein«-m:
Tikjsgxwngxs von« mehr· wiss? zwei Fuß: P überaus« sschwckkevdgsk
Mund. Exp«-edickIi-vni: in; Dvapnsgoslwci anddsmsmsh was

Bdsiief M; RkeeidessI den- en» JEAN ikni »The- Genetfskesk
maetsi Mdygazihrc«' vedsfseatdiichsttez sog« die· ailllgxeneeieees
Aluwsjttevkjfamdekex aus-ff die» Sack-lee- Viietkes Schudew ww-
dew gegxdiisisdevc und: liess- eilten-« Gefeklsfjchtaifv zur« Be»-
Wdevumgi derßeddewt nett-ev« hie-ihrer« .G"«öu«nsevfichsa«fxls;» Jsw

1l452 Sehnen) wurden« 1s4!sk",00"07· L; fsfjirs Schsuilsgekdwoetiamd
greift. Das:- hvljes Gehn-M der« Lehwese verhinderte« fie-
dW eiw ailyenteäees Vevdeeiktmmsgi den» fios witsnfjchenxsk
wjevfye"ns. Mnqkticcclstdw used» der« Gebet-rede« asni veeiwiswiisgetci.
Mntevvleljd entistnndx. Pfeffer: Gedmtxkes erweckte-s aUsges
weihte: Theillmvdncekzxs uns-EVEN! Fee-seien; need« Weimar-ev«
widmekeni sich) am« Spirits-jage« dem- Wdljfilles ideen- Mit-»
ins-Wem. Seitdem: stehen-« die« Soneieekgxssfjchukexiei ins:
volles: BWIM doch) dai es«- siichs ins« den( lsetzweni zweitens«
Fig! Jwljjeeai hewuswelleexe das: dies Verbesserung« ismi
Vdlstsätmckedeikxljjtses deni Usustseveischie im; Sehen-eben- need»
Rkeobuetkg kibevfbkiissskgx mache, Ho» wieds fes-ist dees Scouwmgk
mws dem! Rdwgikdstissitstccksevviiehies gsetvddksaetip

Mse «G’efsellse1jndfktk« der» veeeilnsisgeeni Soninitesgsskchulsenx
nw feste! 12sissll Rdaiislkw dieses! sehönes Dendiemle Er«
steht. da; tu( der· Tracht: des-L Vsaeikgeee Jahwlyusnidevtszs ins
Bursch-Diens- uwdd Ich-f) jin( der? Liiecdeni die« Wiibeh die«
Musik! etwas? erhoben! z; eide vudsijckw Gefild-i?- volls Wdjjski
wvllensx sauget sit-Here wie» vor« diesem Monat-meins. z.

Hywkjändjeni cui-f dew Bessern« dwftetjenkz veiwdichx ge-
lleidetes Käerdeir dsees unteren! Mdkckeleiraksfjes sspsielstenk
Vers; Die-sehe«- Eiwkwicukfbeusties We« Mein( ihr« Asemi was!
Wissen( GMIMSE need» edle-cui, ums« Idee« eeikehjew VII-Hausw-
isee kenk Westen! der« Stände zur evveiehenizx keiiners aber« fah»
hierauf( Web) dem! Mem-ne» fchlskchiieui Kleides» Doch«
wer? weiss; vseerlletkehskt spie-d dieses! .—-B«-i"1«d» des? eins-neben
BAUER,- derr klseikttew MWMUE sie» IN. eure-Geht, noch!
einst« des· Herze eines— dWer Gelsdfsüefdew ern-regen; es!
Wette. dein; wein-e as. Bkuehdtruckekz gbeichs zu tshxuini Be«-
mäeilpew ums. dass. Wdiptljfeiecs feiner: Mbenmsenschenk. VsiLel
iIiM fkdeisliich hier: Neben: gethan, viel wied- gekhecsty arbev
vikek blickst: lvekkueueidkckps noch-» zu thun: ktibeigz ehe« Eng-
land! das; Rkechtr hat, sischs das« erste» Culckusevv«l·k· der· Ge-
gewwwet zu neuecem —-N«icht« weiw davon, am Anfang«
der« Uebrigens, nahe! der· Binedfeiaesdridgq treffen- wir
W Beweis. eines? andern-e Menjxchseuifdteunsipes Freiljch
XVIII III« ejuisaehess Kind» devMikttelclawq sondern. ein-
FWfk« Des» Jtoteweetsz einer, der« auf» dem. Wege: des
Gedmsckeus die Lösung; Was-les: der. Mensehslyeiti zu-
FYPCUsp · VIII? fskiåttezs geiftiteiche Antlitz« Stsueert
MJJUEYH VII PbiMoweui used« Heatiionalsökdnsomenizk de-
MVHY W VII« durch« den: geneckten. Mei-
st! W web» behendem Mvdhaeme need» Deckt-us Tho-
mas» Wes-platt. ist; hie, di« Hchspjekjge Auf,

wtschksd VII-v: kgsisndeidemucs drei( Wochseni niaehi der Abfwlyet
esse-us Wwdsys Hwllfw dem« Fsatbd fein: »wi.rd«,. dårftiet Genie-F
Ida-d Wiss-d wnchptkfchxeikwllitchs died.1«1«b«e«r« .dike« Iris-je- ist-hundred
KaæawmjmsenssRtwutes nsckely Khsarturms eilnskchsbagketk MM
erweist-et« indess, dass, wenn die» Expeditisosni erfk icai
D«onsgepsllw,. Deddashs oder« Amsduskdd akngesbasnsgt ist, fee
niischd viel! weder« sue msiasvskchisiinenk hetibew w«e·tird«ed,. da: Ge-
nievwd Gdscdosni und« flekne Gmsniisfdeis eiinsettk AussfoM
msa-ch)en- wnid msit ihm« zenifakmsmsenitveffexxx kdninctenz Soll-te
sich» iindeßs dkesxe Gvw«amtui1eg» nrtchzt verwirklichen» und«
Hin-Wes besfchzsbosxsxexns risse-eben« ,. vdsne Do«st«·isgs.osba. qkuere über
die« W·süsxe« nsaschs Khlsærdttnig zzw miamfgchsbveent ,. so» würde
die« Expediikkomæt fide« Tr«a»»kmspo«srtjzw-eecke· nriinsdiestenisl 20-,O0sp0

KIainreebe« beaaisch«en—.sz Aus Wasser. mxaswgeld ess nsiicht aus
dsisesxev Ren-nie; das? Kelsiineasi tst anigxeneshmns read« ges-added»
dies» Zieht« siehst« dwakeni and» die» Nächdes EITHER

- Der» Standes: in Verse-Eises. «hsait- eniddichx sein-e-
Mvbeixtew bseestidsigd und« beresidss issd aiuschs in der Karm-
mievz amildßdisckjx der« Niechtvqkgksdecredidckxs fxår Tdsuikiey die«
chrisnusisissschw Rossi-disk« der» Regkiievussausxgk verhandelt Dominiks-
DdeA ctiidodstts Fsraitsi kvejichssl in: Ofd sWsst en« hast:
sich« nxeueskeusss fid- Hchnwf aeceteitsasisvh wie« es; ohne— ge«-
mde in dens offenen« Krieg: gsegenx Ehiinxas hsiTnieisnizsu·-
Miibeny um» Gauner- gzeßchieshsew wandte; Fdanzkdeiiäy hssad
fkedwes gkewiasjfknsetes Hsasnids adii wevtshdwwlded chidwesifches
Tevritomiguimte gebe-sit; acad-« aillses Sy«smip«skosmse« sprech-esse
darfämk daß: dstces Ifickxeishee der« Gsesbdedsseewevbuinsgiew and«
den( bisherigen Wcqxaisstdkjp«nxens- wiiehst asdgesschslsosfeni ifeiini
dstdvßdek Khswms daß; ed« Weh» Keslsowigfss demsäschsdigt hkaity
eichtdxettr Mdtniiivaib Gesamte-ed feine. Mukgkesninmsevk sjchsosw mirs»
Axmuws and« Fdckjfjchesui.. Asmsosys wsåivdex ein: sseshse werthv-
WMM Füsse« Fracnddetch«, ntakmsentlsichs vom: haxwdesltjsss
pwliidiisyelpsedw Gestchtsdwsimsxiies muss, fkeiixr uinsd iini fvmwszddsts
Neben. Hkkiensidew Heim« bei-Bd» eisnier Zehe-lichte« B’-ed·e«uitiun»g; ge—-
wstlninietey wisse« Hdsnsgzkdsnikys fre ernsten« Gdnsgklsaiimsds Auifxpsisctenw
deshmep««ttet.. Enskxxænids sie-Hm desshsæbds mkiils kasuims v«erh"-i"1-ll«-
dem« fjkßzms.tsskihes- der jåsnxgistens Wensdunsgx des« osst-aisiasti-
fkchrens Eosnfkiscdess z«,ui. Die» Eixllfevdisgkkestd ,.

miit welschem!
Mdmiiiveacll Ddswellk Gseskchäsie wnidss Mkwisnietvuspspsew In«

Fxudfkchxenics aiucssgxefpchxj:ßkt- dsasüz usncder dem» Vørwainjdek day;
es« siächs dwusmg hwaxnidsbez Leiden« und» Ektgientlyuimd »der
dsowt aineskäsfysskgketcx sEusro»xzI«äk-.d" vom eiw«a-igi.en« Muökpsrüsrhsew
des? Kdßiegsfukwatixssmxuiss der« ejushsejniiisschixn Bevdsllkeruinsgi
ZU fychsåtzestciz ziek.gO. arm-f« dnssss D"e"uidl—ischdfde«,. wsomiiw die«
Hsacwpdjonsgxes der« enjgltefschewe Podisdidk bsestkehkz Nkitchstsz dsbes
Kvie«gxs»lieskd»e·wfchsajt" der: Ehsiiwefseae ßiiivchtet Jdxhdns
«—- ev weiss: vechxst grad, dwßsx trdtzx des-L zktxweigdseuitsigseen
Gddaihxrenis der« Beides-get« Regtenmnigk die« Kkri«.esg-xs«-lju«si
dem« Esdsilniejcscni nxichd weist? hcesr iisdt — sio»1dde11«te. die« Praktis-
z!-F»ffo"÷el97e« Ejøsitieumveemiizz käm— deni bsvitvjkchsew Hsaiudselssbetrieb»
ncaichv dem« astiadiifjchenx Ojdenk Der engilsiosxchec Gsefansdtes
ins. Psekiinigi bsseted Alles« muss» mns dises den: F(va»nzxo.ksse«ns.
samt« Wevdvwgker vsow Tijesnstifiink zswgzeHchvewzisew corsnvnisesvetielsltexkiie
Vsgjzgküykkskiigkcsvxxgkejci Wuißodkiiskch1 zu! Mnieheensk umd- esk Eis-HAVE
dea»h«esr« die« jiktzxigies Gutwicckedusnsgesphsaifes der o«sk--wjfcsa-t«isfehsens»
.Psp«kistsi.k« Zugs-s. Fesrrykss ishme Spiw Um« scheinbar« eige-
gkenss Ehkdnwiz ims- Eisvkbischkkesist aber. gegesnde Enkxbandsi

gadep eine« festen-de: Fjigiuse dawzustew"ew, Seel-Ist» Stsuart
Mikijllt Neheiwd like-II) aufs. einen-» eiitefxaedsenzsp nsiiedvigxew,« Mi-
deni SeMekT ebnes Leda-e: zumk Wwssvuihiens. niesdergselsdsjzen
zu: beiden« Die« Stellsumsgsx des; Kdöesrperss isfji imigi.ez.,wuns-
gens watiäirkiich«s, ssos wusch» die« Klseikdusnskyz odgxbejschs sisexin
der wenig( maskedjifschew Trached eiiniess Hserrenanzugess der»
IesV-Tit. lsdeikehek —- Ee lässt« da« Misninsensdzk fxeiiw geifdkgxess
Wiege« vuxljfd reicht« æuif diitefskeee EIvdek deren: Wdlyb ev: ddehs
evstdedttt z; er— fjeheinitist gesetz; ein-H Dass? zu. leceuischsenk wes: isw
seidene. Innre-m vorgehe,- damid fidxchsd zxui Ldchtew Gedank-
kenc kbädep dewew ers die! Mensselyen Aber: fiesfeddst
erben-edited. könne: Issailpdssvlsjtchk demi K"T1"i"a14·ckdee« ZEISS» gis-Irgen-
gseukk net-Is- djseswfevt Stettin-e«- detti jijwhsdglswdtentz, fichmxfxen
new» klaren)- Gedxsstckenx verwundert: vdvzxiesfkidhweenc.» .

Doehs hsisevx wehen. wir« am— Ende: des- Qucciisk den
wiss: jedoch» in. sxeiitereix gmzteni Lein-ges nsoch wächst: in: Mu-
gewfehsedw gewordene-m. haben, denn; ev«- evjäivetrkti mit
eiinsees Mudevddecbwsgx durchs« djie Vavelfexmsendssdäwfkevk die»
siiehs her-et« am» Wiissfee erheben; weiter: der» Flusse: hsisuawf
bsilss an« den; Stwddtheil Ehjekscekcik der· aiusch fdkjidee «eins
Ddvf war. Wisse« beideigeni aclsfds aufs den. Dampfsschxiäffssss
Stadien( ains der« Bkacedfsviecivssbvoidkzies eins. Penniysdeemdfibsdod
usnids fiwheeni den: Strom l)17eniauif-·.. Es? siehst( gxegkens
Atdend ;; das» Boot.- ists vvszllls von Haswdlunsgsdiertsern
Ccslterksdtx ljsäe begselsen säh» Idee« Wdhntodtey dise theils?
ins. dem. VII-todten« biegen; Einige— Deudvchess send» dar«-
uitcsteez siäet wndevbeeelpkeni miid ists-me. Scherz-M djåe Stille»
der wvsetklsofenix Gefcedlssxchasjde,» die! cellseni Stäwden anzu-
gxeljötdew k»chei"e1d.. Das gswßsaivdjgce Wddketesgefdislsde kebere
uns, dedgdeldett v«oni. der uustevgehensdew Hajime, bildet
eiiasenx aeaidereisschesni Hskstitergwunsdj- fküir das! wie: wies· Deo-v-
kvbevtkibewdies Meer» Es« gebe: ans: dem: Obebiskens vorbei;
dseae Ich-Busen: ueuseni Sdmmxevfethoufes —- einsend Paslast
des? iktzeliiewisiedtene Rensacksssfkasuscestdlesy 1776 von Sie: W.
Entweder-s erbauen; jetzt« aässx Regsierwngæckjsebäudes betmtzt
———- ddsvdteisi cmi den. ssclzdw vvseerwähnten III-beiden« z, wir
eedekchxew Weftneckswstievkdcddegie. Weite! erhebt« sich: emr
linken; Ufer« das« paletisckiccirtjsgke St. ThomaB-Hospickiails, aus
siiebeui großen» setrenud liegenden Gebäwdenjbestehendz
etwas— weidet: davon: der« alte bifehöflidwe Palast; zu
unserer. Rechten: die« Pdtlasmenstsbäuserxe Nicht weist
dmtiev dies-esse beginne! der Quad- wiedetx Schönste, selt-
same sessdsemtet zdäacset km. hjer nachgeahmitete Nieder-
gangessiji«k" de! Zeit Gläser-herbe? begmenzew ihxk Wir sind
kru- Ehrelsea asnsgxetvmmew, fdeisgsew aus und gehen die
breite: Lwwdmegsdvepper hierauf. Hier· iifkd ruhig, denn
wie: befiindew ins einem der« Auksläufev London?-
Am abend-lieben Horizont zeichnen sichk die« Gesagte« des«
gegmäb·e·rdieg2eredeu« Use-es, das! hier fschew eisnen länd-

Nebeadswhslerfschxkfr und« Misgawhdd —- Nvrhs isminrertdisik
ijndeßx der Wideerspsruielrs iins den! Nrcichssri chtkear äider
dsii e« Bef e Fus- tr g« e« Ko« w.g.’"sp" weicht« trusfsgeklxäsrttx
Während« bekemntldely acad-o« der« ersten« Melzduirgc der
Verzierung; Adresse-ab. Lespdss ohne« Bsrrmsbardemenr wird«
oshswe Kampf« die« Beietzuniz amsssfcrhrte«, gzasd fee« nsachs
drägzlsrch zxa,. daß: ein klserrress Bdsmdardemient stattge-
ßutrdens usnsd daß: die« Franks-Essen bei» der« Lainxdung ei«-
nieni Todten ern-d« zwei! V"szexw«u«nsdete« verloren« hätten;
Nach« späteren: Depeefehseni har diese« Zkrht steh« auf das
Dosppeltez zwei« Todte« uittids vier Verm-readers, ver-
mehrt, wälysrenxds eng-titsche« BEl»ä-rker« dosni kroch« größerer:
V"erbu1Bens. zxus berischreux Wissens. Nachs ihrer-ni- fioilseni stch
Ida-am die« frarcizssrfiisxrhetii Truippew nsaichx erfo«bgre«r" Be-

ile-gierig» wsieder asusf die« Sehrffes zxtrräckgsezpygkew habet-I,
akwchs fpoM des— P7anszxerfre«gkaiijde« ,,.L«’ai GackDiijfkwcriiriiäs-re««
durch) ern-e« ch«itnesifche» Gran-are sicherer· Verkehr« wssosrdeni

fern. Die ,,Wgsene·e« HIaiVaSIH erkllärt« dass« für« eine
Erfinsdrrng, aber« d«si-"e« Besrreistuinsgx verliert« etwas? an«
Gllarrbwåirdisgkeir durch den- Umstaudk daß: die« »Wgenrc·e«
zzwerst act-rh- dass Bsrnrbardemsenxr oder« Keidnrgk m. Wh-
rede Fell-te; neu« es! erm- fdlIFensdew Tage« d«o«ch7 IMM-
ftesherp zzus müssen« Diese« Wkiderskprücldye hast-en« tin«
Fraerkrerch» einsisgses Be«un«ruih»isg«usn-g- herv«orgxerussyenx,- der:
maesi befüsrch«srer,. daß: die« Regiierusnsgk wieder« erriet-ask.
diies Wahrheit verbrrgxys oder« wseniigistewsk ihre« Wertstei-
disgxcrntgig msögibisekrfk lsasnsges hisuiauisszustzchiesbew fsitich«ki.- Man
wird» m. disk-per· An.nia«h«mse« dardsusr«ch» bestäsrkh daß; die«
Regkiieruiaigk word» keinen-» aiuisskützrbkcherr Bericht des
Adruiisrailtss Ltesspsdd verdffenstbrchwk her, oder-Ohr. ishr eisw
ßdsl«chjser« dochs zw«e«irfeslsso«h-ns.e« sschsoxns zargsegsastksgierti frei-n« merke.

Die« m: der Haiusptftadt "Becgjkeugs« durch« dass
Vdrsrgxeshsetr des: c l e« rike crb en: M i; n: i: fis« e«-
r b us. m« erzerrgites Aasfriegxuxgs hast, nsachs den«« Naichrichs
tlerr der« ,,.K"ö«slfns.s Z.e««’,, kein-en- lsa nsgkens Beste-nd» gkeshkabk
Dem rherndfxcheir Platte« wird uinrerms H. d. ans«
Bkrüsfeb gefschsri«eben« : »Der-tax» die« gkestrigien Kuiiidsgkek
bdwnigkeni hear die Teurperarirrs der« B"e»vdsl»k"errrnig« steh»
garr aib«giekühslst. Ein» harte« asn«giefychslsasgenier« Waisen-s« dtess
Värgseermsessterss ans. dre- Ernikirsisehnsersschwaifk belurbr den—-

frisedlkisehsekzes Verbasrrf der geskrigxens Umzrikgke uns-d« fordert
dre- B’«1·Iirger« aus, diie Vertreter: der« Ratt-Mr fortan« tm·-
dehelhisgir zu« bessere. Ame Welle« freue« Ich; daė Wllsess
fd gkurt asdgxebasuskeer List; need» es! gkisexbis neu-r« Eine« Stint-are«
des· Liebes« fuhr« die« Umsicht, were-hie« der« Brirgiermseiistser
Bdrbssh am: den: Terz«. gxellesgit hast, um! Zafcrm-me«n«stö-ße« zur:
verhürensp Die beisderfeisrigxen Kirnsdsgsebrisnirgerii jsisiuidssxeh«lsseß-
hieb» die« alikgxemseisnses Hieitkerkkiir üib«erg;e«gansgieae.. Aus dem«
PTrdrcesr gixesgxesaz dass; Srhuirlsgiejetzs war; man« weisßs irixchar
wie; esse-heischt« duirchx das! hserrlsicches Wetter; ern« Post-Es-
fesD gewiss-»den Sind» diss fpär isni die: N’ckchr« hsisnseisns ww-
rend die« Schsanrklto«c«aslse« viostr einer« heistserens Meerge- he-
ßuehk Seit ischis hier« wir-Ernste, habe« ich«- diie Veso-Erbse-
rukecgz nsisehxt "s«·os frö"«h«l«ikch-s giesse-her« Alls! die« Beisrgerspchrrfk
e«t«n1f;ash«,» daė arti· Fdundg:eb«w1rgen- ge«g;.e«n- das« jkeyseikgke Mi-
nisterium Nichrss ausszrurischrenz er«gsaib« sie ITIch tin-« ishr
Sehkckfrasl uind ssch«ä-rfre« die« emsig-e« wnsfehslslrar treffen-de«

liehen Chsscrrnktsers trägt, ad; einige« Fifcherbiroies mir.
Segszekn belieben dass? Wasser. nindder Schslsnxxx der Droffei,«
der Mnehetjsgiasw Ensgklsandd"s, skiingr von: driiben her« ern
nnfer Ohr. Man gxlsausbr friehs weit« von; London, ja·
vsson England; fern in. Hvsklsnnds oder« Nvrdd«eniifch«dcrngd«s..
Hiierherk ern dieses« Ufer- pfkegre noehx vor springen« Irr-h«-
ren Carl-hie« feine« Schrittes zn denken, hier· Haß; er: oft!
Akbsendss sinndeninnigsj nnd» erfrsifchtse feinen. mrirden nnd-»
trankrigiemr Geist. an. der rnhsikgsenix Lcrtrdfchknfrz Mnch
wvhnte der« ,, Seher von« EhelfenE wie« feine» Lands(-
ienies ihn gern nannte-n» hier«, in einer» dein« Flnrsfe
ganz. nahen: Straße« Wir denken unfere Schrirtie da-
hin, um feinem Andenken; des Verfaffers der» »Herr)-
worshjpssy dem Freunde— Dernsschsianidss nnd«- feinerr gero-
ßsen Mrinnerz unsere Verehrssunigk kratzt-dringen. Wirth«-
wviiiierc wir die— ihm: von: Bildhauer« Bhhm errichtete—
Sterne» in: Angienfehein nehmen» Dass erstere« gelte-arg«
uns· nichstsz denn: wir. kunnten. dass Hans: finden« s»
die? BEikdsränsles trafen wir« lmslsds crnf ein«-en:- der auch; hier
schön: eingelegt-en Piätzre des» Qnaisk Voll— Erwartung:
nahten. wir« uns! dem fkos sehr: gerirhmren Denkt-nah.
der: That« ist-BE ein« Knnstwerkk das« feinenr Seh-Inder«
Ehre« macht; Vdr nnsks Mk· wuf einem« der« einfinden;
nnbeqnenren Lehnxsikrshiiee des Anfangs— dieses« Jahrhun-
derts. der Denker in einem» weiten, feine: verfaiklense G"e·-e
statt fast ganz. v-er«tzidl2iendeni. Hans-reckt; die» feinen» als—-
ten. Hfcknidket liegen» ihm. imv Srhovßk er« Hist· jin«-
nend da, doch« fcheinen feine. Gen-ernsten wen, weit— von«
hier« und« von. sieh« ——- in der« Vergangenheit, oder:
Znknnft zu; ruhen. Wir. lsefen nicht ihn— feinem Ant-
litze , wie. in. dem. Skecasri MillsM den. Moment der
Gegenwart; den fast« zur« There, d. h. zur« Olenßerneisgs
werdenden Gedwirtensrsp

Die« Aehnlichkeit: mit: dem« von ihm sm- he-
kdmrten Bilde« ifi sprechend. Er« sttztwirklich da· vor
uns— in den letzten Jahren feines Lebes mir demi tie-
fen, tirnnriinen Bsiick des« Seh-ers mid- Psropherejte Und«
dies-e Nenlsität istkT die nnss heissen-its. Der» Geist fiihlt
fich- hier nicht erhoben; nein, die« Gebrechliehkeit des.
Alters, die— Vierlscrssenheii eines; einsamen Geistes
fesselt uns an. die Erde: Es» wird« Abend nnd« win-
digx Mitieidsirherkvurmt was! mit denn« alten Manne
dort dem: Lehsnstnhlk im beichien Gewande; die-
Nacht könnte« ihn üb-errassch«en, fürchten wir, wir
fühlen uns» geneigt, ihn ferne-me feinem un-
M Tszklsch UND« Fach zuss bringen. Dorth- wir missen

Ort« verlassen. einen Blick werfen wir
inr Vdrdeigehen nuf das» cmchs hier kefittdendez

dem Flnsse zu liegende« Haus: Gevrge Ell-bis,-

Witwe, biet iibsrs neu-eh! Fee GeioszM EIN» des; Wiss-es;
In: sxämxmurlljichsew Emföbsääwßeww gelb! es» eixnäggxes ljwkijbggi
jiwngie Leute, weites-be! bas- Mduiiksbesrisnmi bsesjaessgeni. DIE«
Gbeviåeabeuy w«ebchse« auiss IMIIMULHMD gxs"h"vfsk" h"atbe«n- ,. fjnb
enbtäixssxcht und« köswnteni share«- Pbäsnes giegeus dsvei jxgiigxqs
Sbwdweewuctuinzzi niiichb bis-BE Werk OTHER-«—- --Dass?
Sschsai bprsosgkv ai m! mk bsesT Glas. b« i ew ist! vvsni
dem: Untevrischtssminsibfbev Jakbsbvjs w«i«e« fswlsgj defbtiijiktt
rvbsrdenst Diese« Staatskz«.u.sschdusß: käm: die: Gemsein—befxch»ue--
beni wsisxd vors» I« aus-H 6E M’iilIisomns,» der« füxv dies
w-whvk"-« Mid- Fvspvtfsilbdxwllyssfschsuslsew VIII! I,6W««,0O0« aus-If
l Mibbibsstci hsejxaibgxefxextzt z. die: Ibøbmswlsgchsiuilsew tosenden!
win- dbice Häliftes bsevinikniderte z» der Rellbgkiswnbslkkntbevvimyit
in« denxfgebbew sxoll trust- ßür mii«n1d-evjLxä-hsvi-g«e« Zsbkgxliiitiyk
obsbkgnbwtfxchs Heini, fxofesrw die. Aiesbtevnk nikebb Wisdevfspwuth
eijnsxesgkewz bete gasoßjkcishsrisgkeni siobb es; freisgeikellt EIN,
daran; bhebltzxuiwehnæsen obs-ev« nsilchsb ;. We« Schsusbirnisxpseetibdnx
isni den«— Pbvvjbnizrens und« Gaben-nis- bsbeiibts bejbebeniz den!
schmierte, welche the Aunrt eiinsb«1·pßens,. wird« vvsne Sticmbes
ein( Wambgeohsalites gezxxckysld Cbeb Z« Jsahmens Digewjswjbesvk
die« Hebbßkek bei: 135 Jeshneesnk 2I,, need» bei trieb-v« obs-« 1158
Jgashsveeni II; iEhsvesE bisherjgienl Eiknsbbwnimseucssjy bbsk Ifåe
ainilderwejsbisgs wieder awgeskellsik werden«- kbjnsieetu z, we!
die» irbdnzii aaugsesbvbetres wewes Stelltuinikz aibslkekzynib ,. vevbbevb
den( Wnckkpsvuichs auf· das» Wkawbegkehnsbt z. einer: gkewässptk Zmbsv
Ists-n( Mbtteslifschswbens giebt: ebni ;; 5- Æihseu1äieui. EThsusiinz
Bbsunslbsoeizg Vkiivbosnk Denkasnb und« Ykpernxj werden! auf;-
gxehowksew ainCbs dnckiåt die« dvsvtbgew Micksbeltischknillew mäk
eklwer babebwbfkchsew Albbheiislsuiwg versehen«

b as: n! ltesyy Abs-lieber« Mk) vw eikniiisbkxkew Tage-Jus nsaichs
Pakt i: S« b«eg«e«b«eni, heb Erd-te« von« bosvb bebegwaspipsisvtt
w«iirds)s g«e"gs.eni1jb«e«r" den Bevtchiterjjwtberw vesesschxbebde«wer"
B"slsältter« die« Llgiibsichb gieäusery daß: die« Fvesiiheikb life-Si«
Gdugp-Øebi7et"esb» ins» Kwvzkm know. aslbew Mächbew emi-

evkkxitacnsb kein« wepbek wsiies dsbess bsevreiibsi bsow den! Wer«
e·bnstsg«teni. Staaten vsosns Mowdmnserbbäi gzesichehsesns sei; www»
daß: diiefses Gebiet gsbbeiichseee Weibe— ailleus Nationen-
die-r Weilt gxebössnset sietflni werde. Des Ewgbevs WITEVDI
ebne— Goskisfbsdseratiosnr der esibnigkesbwrenen Hsgztvfchsevj ucntetc
der Ebnitsrvises einer eumospxbiisxchi - anresvtkansissichseme Geme-
misstsojii bbldenk Er, "St»a»ns1-Ley»,. werde« Ich! demwäehdji
nsaschs Lvusidostr begeben, um dnxfseblsyft füm bettete« Plfäsnie
zu- wkismkeus,· gegens webcheb man« froh» in· Eiesgxbasetisbs abseiiw
aibsbehsnsensds bevhsailstzek »

JwbæwN
Nobpuh Z. August. Ueber« dsbes Er« w besaiwbsbiichk

be— ni isns Its vsll asnsds enbnsebsmieni bebe« Rbgcackkchsewx BWbeb
desnts ,,.B»ccslkts. We«h—sb’«n-.«« die« nnxchs-fb«bgke"usde" Mistbheikkætsttgkr
Naichdesins Ich» Ins« ben- lsetzuten Tage» eidases Reife· bnwchp
Ltkvsil«a»nsb- gkemiaechbt usnbs vsisjeiles Läwdwsiwishes geefpwchen
herbe; khmins ich« msit gxtsbemi Gsewsissfenx bevischstsenz baß iim
msbtbberen Ljsvslkastesds —- d; h« tin; des» Risgpjschkeqp, Mk«
be«nifkchsen, Lembsgwlsfchsetjs wird» Wobsmsamsxcheen Gegend« -—

dasb Get net dse tkbevkslb gi wb gkenitkgsb steht, wvshikxk
gegen: der· Fb a« eh: s« üsbevwlb s) eh« e« chs b, oder, vischy

das! nun: auch» von-- seinem. großen: Geiste« verleihen! Ist.
Zum Schlusse« nssorhs drixe Bein-ertrug» dass: bald« M» das—
Brdnieestkandhisslld Tinsdallsd oder· Thvndarlke’ss,. des! roni
Heikjrrirhs den-r Aschjreiti dserhaindrtieni Iclleherssetzzersz der· Bd:
del, der· iini Wnrwerpsens als» Kerzen verbrannt wurde»
ausf den» Quasr oder: Enbunikmenr ,» wie« er heiser gies-
uawnr wird, einen: Plan; fsiuideits wird»

auiniixpsai l»t1.rgke·si.
Die. eben verstorhenses Wsdener Hossschanskpsisele

ein» Aar. ail i: e· Hsatztjn gk er· besaß; eine) gIvv«-ßES’
gkeiksriigike Schlagiserrrgiderr uinidss in» manrhert heneren
oder· ern-freie. Srtuaitkosns. send see·- dnBT tsressende« Ward.Edme ihrer· drollkigftien Bemerkungen· mag; ans- Anslaszg
ihres? Todes» hier. wiedergegeben. werden. der
Zeit, da dile- Tochrer der: Hsackizingerzs Lande· Verwandts-jetzkgses Reirhdsgzräfha S«chik)szwfsel-d-,. sdszrrhx in( der Bkslurheilsirers Schuhen-here befand) , begiegxretes Fsrcw Hefe-jedes» M
Wien. demsssHerzioge von· Kohusrgsk Der· galant-sei Ffrrsh
besztrüßres dir« sinnst-lernt mit get-eher· Herxkkdhsseikt JMVerkundigte sich) dann nach« demi Besindea ihrer· schönen:
Tochter· Louisrex Frau: Harzikng:er· erwiderte; daßs dres-
selbet sichi·»sehr· wohl und» in· ihrer· nahzegelegenekk Weh»nun-g- besciudek woran-s· der« Hcerzpgz den. Wawsjchx außer-fes,
Fräulein· Lord-Eier Nszeumunnx ins· Begsleirnusas der Mann«einen» Besuch» abznstattene —- ,,Das·— Wehr· sehr ssrenndlh
Hoheit-«, versetzte· die Haizjckkgerc, »aber· wir· woshmw
vier Treppen-« hoch-L. — Der. Herzen. versicherte, da÷
er· bereit wäre, den. Kahiliensberg zn ersteigen , wenn
est sah: darum handle; eine— liehenSwårdiEg-e. Kijiastlerini
ZU begrüßten; Daraufhin übernahm Manca Haizingcr
die Führung-r und« eilte« lekchr and« flsort die Treppe«
hinauf; Der· Herzog— ,. welcher« stchs derzeit ernser ziem-
lichzen Wohlbeleidtheir erfreute« folgte— dev ;MWOEVM
Freud, allein er harte— doch seine Kräfte« übers-way,
denn· als er den Treppenribsatzs zum dritten Sdorkss
werke erklommen, hielt er erschöpft und- keurhensds inne
und wischte sischs den Schweiß von der Nun:
machte auch Frau Haizinger welche ihm rorausgeerlr
war , »in der Höhe« Halt , wandte sich; sapasllhasir nur
und rief :: »Ja, ja ,. Hoheit, der. Weg; zur Tugend:
isd halt steil l« ·

—- Dnrch die deutsche Presse- ging vor Kurzem«die auch von uns reproducirte Itachrjchr,. daß: d» he«-
rühtnte Violrnvirtudse Tssxalsslos die— Ssa r as are» in-
Pariss von einem« schweren Nervenlserden befallen sieh.welches ihm. die Ausübung. seines kkarshlerischen Be-
rufcs sür das nächste Jahr zur Unmöglichkeit ntachea
würde- Ein Freund- des( Künstlers, der· von« diesenr
Umstande Kunde— erhielt, wandte sich kelegraphisehs aus.
Gerichte, der« dieses« offenbar; bhswitligk erstanden!
Gerücht· mir Enaschiedenherkdemensrjsrtsex Der
erszrent »frchi der. beiden Gestrndihedt and) hesinM Eh?
gegenwaxtigk ne S h» a a. —
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tiger gesagt, stark unter dem mittleren Durchschnitt
gerathen ist; derselbe wird an manchen Orten nicht
einmal die Aussaat und die Arbeit lohUM UUV M«

in seltenen Fällen steht er wirklich, Gut ob« Vpch W«-
nigstens so gut, wie« in der Regel it! Ckldekm Jah-
ren. Das Mißrathen des Flachses ist wohl der lange
andauernden Trockenheit zUzUlch!2lbeU, welche sich
nach der Anssaat einstellte, sowie ferner der nicht
genügend sorgfältigen Bearbeitung des Bodens; stel-
lenweise sind die jungen Pflanzen auch von Raupen
abgefressen worden. Die Flachsernte wird darum
eine geringe sein und wird vielleicht kaum halb so
viel ergeben, wie in früheren Jahren. Auch ist der
Flschs seh! kUkz AEWTIchlCU, svnst aber muß die Fa-ser gut sein. Es bleibt nur zu hoffen, daß die
Flachspkekfe it! die Höhe gehen und so den Aussall
in den Einnahmen einigermaßen ausgleichen werden.
Das Wetter ist gegenwärtig für das Reisen günstig
und man darf daher erwarten, daß die L e insa at
von guter Qualität-sein. wird; auf einegroße
Quantität ist freilich nicht zu rechnen. Da der
Flnchs die hauptsächlichste Einnahmequelle des klei-
nen Landwirthes an baarem Gelde bildet, so ist
kaum abzusehen, wie derselbe seinen Zahlungsverx
bindlichkeiteii gerecht werden soll; namentlich Solche,
die kürzlich ihre Gesinde gekauft haben, werden die
Nachsicht der Gutsherren in Anspruch nehmen unis-sen. «— Was das Getreide im Einzelnen betrifft, so
lst de! Roggen fast überall -—- mit nur vereinzel-
ten Ausnahmen — recht gut gerathen und schesselt
gut, denn das Wetter war während der Zeit des
Reifens günstig. Heu ist überall vollauf, G er·
ste , H a f e r und das« übrige Sommerkorn stehen
befriedigend und nur dort schwach, wo di;
Felde! nicht gehörig bearbeitet sind, oder die Aus-
spsk ZU früh oder zu spät stattgefundcn hat. Die
Kartoffeln versprechen stellenweise eine sehr gute,
im Allgemeinen jedoch eine mittler e Ernte. Obst
wird einen, mittleren Ertrag liefern, desgleichen
W a l d b e e r e n. »

—- VDM Livlåndischeii Gouverneur ist dem Dr.
man. M. Edelberg die Concession zur Anlage
einer L a n da P otheke auf dem im Werrosschen
Kreise belegenen Gute Rau ge ertheilt worden.

—- DaslTWendecksche Kirchspi elsgeri cht
IM- Vem »Balt. Wehstn.« zufolge, am 9. Juli allen
Untergebenen Gemeinden ein Cirular zngefandy
welches Antwort auf folgende Fragen heischt: 1.)
Sind zu Georgi dieses Jahres irgend welche Wirthe
aus ihren Gestaden« ausgesetzt und falls solches
geschehen, wie hoch war die ihnen dafür geleiste Ent-
schädigung? L) Ja wessen Anftrage und Begehr ist
die Aussetzung erfolgt und hat der Ausgesetzte sich
in Güte entfernt; ferner: Jst die Aufkündigung zu
gesetzlicher Frist geschehen und wann ist das Urtheil»
über die Aussetzung bekannt gemacht? —- 3) Hat
sich der bisherige Gesindeswirth mit dem Aussetzungs-
urtheile zufrieden gegeben oder hat er appellirtz ist
die Appellation vor oder nach der Aussetzung erfolgt?
-- 4) Hat der Wirth bei der Aussetzung stch gewaltsam
widersetzt und welche Mittel sind gegen denselben in
Anwendung gebracht? Hat das Criminalgericht über
die Widersetzlichkeit abzuurtheilen gehabt und welche
Partei ist dem Criminalgerichte übergeben worden?

— Aspiranten auf MilitärarzbStellen
wird eine von der St. P. Z. wiedergegebene Mit-
iheilung der ObersMilitävMedicinalverwaltung in-
teresstren, wonach Gesuche um Anstellung im Miit-
iär-Medicinaldienste von freiwilligen, verabschiedeten
und im Civildienste stehenden Aerzten einstweilen nicht
berücksichtigt werden können, da die Zahl der Vacan-
zen eine sehr beschränkte ist und im November d. J.
eine Entlassung von jungenAerzten aus der niilitär-
medicinischen Akademie bevorsteht.

It! All-Achills ist am 28. Juni c. das fü n f -

undzwaiizigjährige Anitsjubiläum des
Pastors R udolph Guleke gefeiert worden. Ei-
nem Artikel der »Latw. Aw.« über dieses Fest ent-
nimmt das »Rig. Tgbl.« Folgendes: Guleke wurde
am 28. Juni 1859 von dem damaligen Generalsu-
perintendenten Bischof Walter in der Pernigekschen
Kirche zum PastorsAdjunct für Ronnebiirg ordinirt,
welche Pfarre damals der unvergeßliche Emil Soko-
lowskh verwaltete. Jn demselben Jahre noch ging
Guleke als Adjunct nach Lasdohn und wurde, als im
Jahre darauf der greife Pastor Bergmann siih euieritis
ren ließ, dessen Nachfolger. Jm J. 1874 wurde Guleke,
als Pastor Ferdinand Schilling wegen Altersschwiiche
die Psarre AltsPebalg niederlegte, von Lasdohn hier-
her berufen. Da er mithin von seinen 25 Amtsjahå
ren nur 10 in Alt-Pebalg gewirkt hat, wollte er
sein Amtsjubiläum hier nicht feiern, sondern den
Tag bei Verwandten verbringen. Aber die Alt-Pe-
balgschen Gemeindeältesten baten ihn im Namen der
Gemeinde, von dieser Absicht abzustehen, und diese
Vföeugke ihrem Hirten an seinem Ehrentage ihre
volle Liebe, die er sich während dieser 10 Jahre er-
wessen· J« de: Frühe des 28. Juni wurde de:
Jubilar von dem Alt - Pebalgsschen Sängerchor ei«
weckt Und daraus wurde noch von kunstfertigen Vio-
liiispielern ein Concertstück vorgetragen. Dann hielt
Psstdk GUIEkE lslbst die Morgenandachh nach wel-
chek Eh« DE! PkVPst des Wendemschen Sprengels im
NCMLU dck Amksbküdck begrüßte Und ihm im Auf·
trage derselben zum Andenken ein Gemälde über-
reichte, den Moment darstellend, wie der Erlöser aus
dem Schifflein des Petrus dem Volke predigt, das
sich am Ufer des Sees Genezareth versammelt hat.

DAWUf beglückwünschten der Kirchenvorsteher und
der Alt-Pebalg’sche Genieindeälteste ihren Pastor, in-
dem sie ihm als Geschenke der Gemeinde einen silber-
UEU PVVM Mk! VI! Jtlschklftt »Wer Liebe säet, ern-
kek LCEVEY UND eitle Prachtbibel überreichten, wäh-
rend der Vertreter der Hohenbergsschen Gemeinde
ein kostbar gebundenes Gesangbuch darbrachtm Als-
dann begaben sich Alle in die Kirche, wo zugleich
mit dem Jubiläum des Pastors das Bibelsest gefei-
ert wurde. Am Schluß des Gottesdienstes dankte
Püstor Guleke der Gemeinde für dieihm bewiesene
Liebe und die dargebrachten Andenken, worauf der-
selbe am Altar von dem einer. Propst Kählbrandt
zu seiner ferneren Amtsführung eingesegnet ward. -—

Es folgte ein gemeinsames Mittagsmahl im Paste-
rat, an welchem die Kirchenvormündetq Gemeinde-
ältesten und Schullehrer theilnahmem Die Tafel
war auf dem schattigen Hofplahe gedeckt nnd ernste
und heitere Reden würzten das Mahl. Der ganze
Verlauf des Festes legte beredtes Zeugnis; ab Tvon
dem guten Einvernehmen zwischen demJubilar und
seiner Gemeinde.

St. Itlershutsp 5. August. Auf die von dem
Commandirenden des Finnländischen Miti-
tärbezirks Jhren Kaiserlichetr Majestäten zum
Namenstage Jhrer Majestät der Kaiserin dargebrach-
ten Glückwünsche hat der GeneraliGouverneur
von Finnland, GeneralsAdjutant Graf Heydem das
Glück gehabt, von Jhren Kaiserlichen Majestäten die
nachfolgenden Telegranime zu erhalten: « »Die Kaise-
rin »und ich danken aufrichtig Alleu uusd auch Ihnen,
lieber Graf, für die dargebrachten Glückwünschr.
Alexander«. Das zweite Telegramm lautet:
»Von Herzen danke ich Ihnen, wie auch dem Senat,
der Universität, den Mililäw und CivikAntoritäten
und allen Einwohnern des Landes für.die mir dar-
gebrachten guten Wünschy an deren Aufrichtigkeit
ich nicht zweifltn Maria«. ,

— Der Reg.-Tlnz. meidet, daß der Commandirende
des kaiserlichen Hauptquartiers, Generaldldsutaiit
Richtsey von dem ihm bewilligt gewesenenUrlaube
zurückgekehrt ist und mit Allerhöchster Genehmigung
seine anttlicheit Funktionen wieder übernommen hat.

—- Ueber den Empfang, welcher dem persischen
Botschaftey Prinzen Ud-D a u le Ja h i a - Kh an
in Krassnoje-Sselo zu Theil geworden, ist die ,,Neue
Zeit« im Stande, Folgendes zu berichten: Nach sei-
nem Eintreffen in KrassnojeiSselo begab sich der
persische Prinz in einer GalasEquipage in das für
das Gefolge bestimmte Haus, woselbst eine Ehren-
wache vom finnländischen LeibgardesRegiment aufge-
stellt war. Um 2 Uhr Nachmittags erschien der per-
sische Prinz in goldener, mit Brillanten geschmückten
Uniform, begrüßte den General-Mai» Tenner und
die Ehrenwacheu Bei dieser Gelegenheit wurden
dem Prinzen die Ordonnanzeng der Lieutenant Prze-
walski, ein Unterofficier und ein Soldat des sinn-
ländischen Leibgarde-Regiments vorgestelln Darauf
begab sich der Prinz in einem mit sechs Pferden
lang bespannten Galawagem voran ein Ceremoniem
meister und ein Hofmarstall--Ofsicier ins kaiserliche
Palais, um Jhren Kaiserlichen Majestäten und St.
Kais Hoheit dem Großfürsten Thronfolger vorgestellt
zu werden. Bei der Vorstellung waren anwesend:
der Verweser der Expedition für Ceremoniakslitgeles
genheiten Stürmey Ceremonientneister Graf Kissen-w,
der Director des asiatistheti Departements, Geheim-
rath Sinowjew, und Oberhofniarschall Fürst Trubezkoi.

— Der Großen RussischeitEisenbahn-
gciettschaft ist, wie kiussiiche Blätter berichten,
als Termin der Vorstellung ihrer Erklärungen be-
hufs der von der RevisioitssCommlssion aufgestellten
Beschwerdepunrte von dem Ministerium der Commui
nicationen der 26. August fixirt worden. Nur für
die Erklärungen, die eines großen Zahlenmaterials
bedürfen, ist der Termin bis zum 26. September ver-
längert worden. «

«

—- Am Freitag voriger Woche haben diezu den
Manövern beorderten Schiffe und Geschwadey
auf Befehl des Verwesers des Marineministerium,
Viceäldmirals Schestakow, ihre Positionen einzuneh-
men begonnen.

— se. Mai. der Kaiser hat dem Pianisten Al-
fred Grünfeld und dem Theaterdireclor Stac-
gemann in Leipzig den St. StanislausOrden
zu verleihen geruht.

—- Jn der Moskauer Handelswelt wird, wie dem
St. P. Her. zu entnehmen, in bestimmter Weise be-
hauptet, die Regierung habe die Absicht, die Tra n s-
kaspisBahn bis Aschabad, d. h. um 206
Werst, zu verlängerm Der Bau derneuen Bahn soll
dem Kriegsministerium überlassen werden, dem be«
kanntlich auch gegenwärtig die Verwaltung der Trans-
kaspi-Bahn unterstellt ist. Die russischen Fabrikanten
und Jndustriellen begrüßen diese Nachricht mit be·
greiflicher Freude, weil ihnen durch eine solche Fort-
setzung der TranskaspkBahn der Absatz ihrer-Wanken
im Jnneren MittelElsiens bedeutend erleichtert wird.
Jn Bezug auf diese Nachricht bemerkt die ,,Neue
Zeit«: »Jedem leuchtet die Bedeutung ein, welche in
politischer Beziehung die TranskaspspBahn durch ihre
Fortführung bis Aschabad erhält. Seit der Vereini-
gung der MerwsOase mit Rußland war der Bau
dieser Bahn nothwendig geworden, ebenso wie der
Bau der TtanskafpisBahn durch die Nothwendigkeit
hervotgerufea wurde, die Tekinzen ihrer Räubereien
zu entwöhnen und uns zu unterwerfen. Durch den
Umstand, daß die Merw-Turkrnenen sieh in diesem

Joht Rußland unterwerfen, wurde die Transkaspk
Bahn vom Untergange gerettet, da im verflossenen
Jahre in Anbetracht dessen, daß diese Bahn dem Staate
keine Einnahmen brachte, von deren Schließung ernst-
lich die Rede war. Es wurde sogar im verflossenen
Jahre eine Regierungs-Commission abgesandt, um die
Frage über die Existekizfähigkeit der TranskaspbBahii
an Ort und Stelle zu untersuchen: in dem Grade
interessirte sich damals die Staatsrentei für diese Frage.
Gegenwärtig hat nun diese ganze Frage vollstäiidig
eine andere Wendung genommen. Zur Berstärkiing
der Bedeutung Rußlands in Mittekslsien in politischer
und comniercieller Beziehung wird in Zuknft Ascha-
bsd VII! Eckstein abgeben«. «

Zins Iarsch au berichtet der »Kurjer PorannyQ
Am l. August trat um 672 Uhr Abends der Com-
missawGehilfe des 10. Bezirks, Capitäii Osche, in Be-

gleitung eines G e h e i ui p o l iz i ften in die Milchhanm
lang des H. Henneberg, die an der Straße ,,Nowh
Swjat« liegt. Der Geheimpolizist wies den Cupi-
tän O. auf einen abseits gelegenen Tisch, an dem
drei Herren saßen, mit den Worten hin : »Diese Herren
müssen verhaftet werden«. Als der Capitäii mit dem
Zlgenten an den Tisch herantrat, feuerte einer der
Vetdächtigen aus einem Revolver mehre Schüsse ab.
Der Agent der Geheimpolizei stürzte schwer getroffen
zu Boden. Capitäii O. entging dem gleichen Schick-
sal nur dadurch, daß er schnell den Säbel zog und
einen Schlag gegen die Hand des Schießeiiden führte,
so daß diesem der Revolver entfiel. Jn der allges
meinen Verwirrung, die dieser Sceiie»folgte, gelang
es den zwei Coniplicen des Schießendery zu entfliehen.
Der Letztere wurde sofort arretirt. Bis jetzt ist sein
Name und Stand unbekannt. Der« Procnreur-Ge·
hilfe, der sofort herbeieilte, konnte Nichts ermitteln
da der Arretirte ein hartnäckiges Stillschweigen be-
obachtet. ·

zl a c a l es.
Der preußi sehe Cult usminister hat vor

Kurzem den Oberpräsidien eine von ihm und dem Mi-
nister des Jnnern gemeinschaftlich erlassene Anwei-sung«znr Verhütung der Ue bertra gn ng an ste-
ckender Krankheiten durch die Schiilen
zugestellh welche wir in ihrem niaßgebenden Theile
hier wiedergeben, da wir der Meinung sind, daß die
in dieser-Anweisung aufgestellten Geiichtspnncie auch
für unsere Verhältnisse von einigem Jnteresfe sein dürften.
Der preußische Cultusminister äußert sich wie folgt:
.. . Zu den Krankheiten, welche solche Vorschriften
nöthig machen, gehören danach: Cholera, Ruhr, Ma-sern, Röthelm Scharlach, Diphtherie Poeten, Fleck-
thphus, Rückfallssiebey ferner Unterleibsiyphus con-
tagiöse Augeneiitzündung, Flrütze und ileuchhustem
der letztere, so bald und so lange er krampfartig auf-
tritt. Kinder, welche an einer dieser Krankheiten lei-
den, sfind vom Besuche der Schule auszuschließen. Das
Gleiche gilt von gesunden Kindern, wenn in dem
Hausslandq welchem sie angehören, ein Fall der in
erster Reihe genannten Krankheiten vorkommt; es
müßte denn ärztlich bescheinigt sein, daß das Schul-
kind durch ausreichende Absonderung vor der Gefahr
der Ansteckung geschützt ist. Kinder, welche so vom
Schulbesuch ausgeschlossen worden sind, dürfen zu
demselben erst dann-wieder zugelassen werden , wenn
entweder die Gefahr der Anfteckung nach ärztlicher
Bescheinigung für beseitigt anzusehen, oder die für
den Verlauf der Krankheit erfahrungsmässig als Re-
gel geltende Zeit abgelaufen ist. Als normale Krank-
heitsdauer gelten bei Scharlach und Pocken sechs, bei
Masern uno Rbtheln vier Wochen. Das Kind und
seine Ftleidungsflücke müssen vor der Wiederzulasfung
gründltch gereinigt werden. Für die Beobachtung
dieser Vorschriften sind die V or st e h er d er S chus
len, beziehungsweise die Lehrer verantwort-
lich und haben von ihrem Einschreiten sofort der
Ortspolizei Anzeige zu machen. Aus Pensionen re.
dürfen Zbglinge während der Dauer oder uninittels
bar nach dem Erlöschen einer im Hause aufgetrete-
nen ansteckenden Krankheit nur dann in die Heiiiiath
entlassen werden, wenn dies nach ärztlichem Gutach-
ten ohne die Gefahr einer Uebertragung der Krank-
heit geschehen kann. Wenn eine im Schulhausewohi
nende Person in eine der genannten Krankheiten ver·
fällt, so ist sofort dem Schulvorstande und der Orts·
polizekBehbrde Anzeige zu machen. Letztere hat für
die Absonderung der Kranken zu sorgen und dem
Landrathe Bericht zu erstatten, der unter Zuziehung
des Kreisphhsicus das Weitere zu veranlassen hat. Jn
Städten, welche nicht unter dem Landrath stehen, tritt
an feine Stelle der Polizei-Verwalter. —— Die übrigen
Bestimmungen beziehen sich auf die Neinhaltung des
Schulgrundstückes während der Epidemieund die Rei-
nigung desselben vor der Wiedereröffnuiig nach erfolg-
ter Schlieszung

Die hiesigen Langfinger scheinen nicht ganz
planlos zu Werke zu gehn: jedenfalls verfahren sie mit
einer gewissen Gründlichkeit Zunächst pflegen diese!-ben das von ihnen als Operationsseld auserkotene
Terrain genau zu sondiren und, wenn ihnen Solches
gelungen, suchen sie dasselbe mit einer Ausdauer und
Gründlichkeit ab, wie kaum ein Jägersmann sein
Jagdterrain Jn letzter Zeit scheint die Pastorat-Straße ein von den Langfingern mit besonderer Vor-
liebe gevflegtes Feld ihres selbstsüchtigen Treibens zu
sein. Jüngst berichteten wir über eine daselbst im
Hsichkn OCUTE abgestuttete Mvtgcnvisite eines keines-wegs gern gesehenen Gastes; inzwischen hat aus dem
benachbarten Bkschen Hause ein Eindringling dersel-
ben Art ein halbes Dutzend silberner Theelöffel mit
sich entführt; am gestrigenVormittage ist der Be-
ivohnerin des Hauses Nr. 4 in derselben Straße eine
goldene Damenuhr nebst goldener Halgkette entwandt
worden. Dieselbe hatte sich aus ihrer im Garten be-
legenen Wohnung, dieselbe unverscblossen lassend, auf
kurze Zeit wenige Schritte abseits in den Garten be-
geben, wiihrend ein zehnjähriger Knabe, mit einem
Hündchen spielend, unter den Fenstern der Wohnung
zurückblieb. Als die Bewohnerin im Begriffe stand,
ins Haus zurückzukehren, trat ihr in dem Flur des-
selben ein im Alter von ca. fünfzehn Jahren stehen-

des« Mk! schkvatzem Rock und schwarzer Mühe beklei-
deter junger Mensch entgegen, der auf die Frage nach
fernem Begehr die Antwort gab, er suche den Stu-
denten Thomsoin Fortgewiesein entfernte er sich ohne
Widerrede fo rasch, daß die sogleich nach ihm die offengebliebene Gartenthür ins Schloß drückende Dame den
Menschen in der Straße nicht niehr erblickte. Einige
Zeit spater vermißte die Dame ihre goldene Uhrsammt Halskettr. die auf der Commode offen dage-
legen hatte. und da jede Möglichkeit, daß die Uhr
auf andere Weise abhaiiden gekommen fein könnte,
absolut ausgeschlossen ist, unterliegt es keinem Zwei:
fel, daß der erwähnte junge Mensch der JOieb ist.
Auch paßt die der Polizei von demselben gegebene
Befchreibung in alleii Einzelheiten auf einen jungen
Vagabnndein der vor Kurzem erst aus der Haft entlassen
worden ist. Unterliegt es somit auch kaum einem
Zweifel, daß die Behörde des Verbrechers habhaft wer-
den wird, so ist dosh in den meisten Fällen die Ueber-
führung desselben, so daß er einer Strafe unterzogen
werden könnte, nach Lage der Gesetzgebuiig kanni zu
bewerksielligen und bei der hier weit verbreiteten Heh-
lerziinst auf eine Wiedererlangung des Gesteh«-
nen kaum jemals zu hoffen. Wir können daher anch
den vorliegenden Bericht nur mit der oft gehörten
Mahnung schließem man biete der hiesigen Verbre-
cherweit weniger häufig Gelegenheit zur Ausübung
ihrer Thätigkeih nnd man gewähre der städtischen
Polizei die erforderlichen Mittel, ihres Amtes mit
Nachdruck zu walten -—- denn die z Z »derselben zu
Gebote stehenden Mittel sind hiezn nicht ausreichend

Geehrter Herr Redaeteurl .

Der Artikel eines Herrn -—r in dem loealen Theile
der Nr. 178 Jhres re. Blattes nöthigt inich, auf den
Auszug aus dem ,,temporäreii Reglement für die
Schifffahrt auf Binnenilöieivässeriw zu beweisen, wo
sich genannte: Herr neben Anderem aus dem· § 39
dessrlben darüber belehren möge, daė sein Angrisf gänz-
lich nnmotivirt gewesen ist. Der betr. Paragraph lautet
in deutscher «Uebersetzung: »Jeder Dampfer, mag er
mit der Strömung oder gegen dieselbe fahren, falls
er sitt» einer Biegung nähert, bei welcher er etivaiger
entgegenkomniender Fahirzeuge nicht ansichtig wer-
den kann, einer Uebersatzstelle oder Wehre, ist vers-Hist)-
tet, seine Näherung durch einen langen Psiff tu be·-kundenz falls er keine Antwort erhält, denselben bei
der Einfahrt in die betreffende Stelle zu wiederholenjk
Jch will ferner darauf aufmerksam inachen, das; mir
von polizeiliche: Seite kein Verbot in Betreff des
Pfeifens zugegangen ist, daher die von Herrn Hi« be-
merkte Abnahme desselben als eine bloße Einbildnng
bezeichnet werden muß. Endlich kann ich Herrn» ——·-r
die Versicherung geben, daß ich seinetwegen mein Schiff
weder« des Sonntags miissig stehen lassen werde, noch
dem Bootsfiihrer zncnnthen kann, seine Fzignaledurch
Worte oder das aneinpfohlene ijiolzpfeifchen zu Wien.

R. U m b lia.

T o d t r n l i fl r. -

Olga Louife Wilhelmiiie Wellm an n, «!- am Z.
Aug. in Revai.

ölriirslrh1osi. »

Instit, is. (4.) Aug. Ein voni 15. d. Mts. da-
tirtes Telegrainin des Resideiiieii in Hiiä meidet die
Beseitigung der von den annainitischen Regenien beim
Tode des Königs erhobenen Schwiertgkeitem Die
Regenien hatten die Ernennung eines neuen Königs
ohne vorgängige Zustiinuiung des französischen Pro-
tectorats beansprucht und gegen die Ueberlassung von
Terrain im Jiinern derCitadelle an die Franzosen
Widerspruch erhoben; Diese Forderungen scheiter-
ten jedoch an der Festigkeit des Residentem Die Re-
genten suchten schließlich doch um die Zustimriiung
Frankreichs zur Wahl eines neuen Königs,nach, welche
nunmehr ertheilt wurde. Die Krönung des Königs
findet am «17. August Statt. Das den Franzosen in:
Innern der Citadelle eingeräumte Terrain wird heute
besetzh - —

Die ParlamenissSession -wurde Nachmittags ge-
schlossem · »

Hoprlthugkty is. (4.) August. Die außerordent-
liche ReichstagssSession ist geschlossen. —-— Auch der
AerziesCongreß ist geschlossen worden. Der nächstelsomi
greß sindet tn Washington Statt.

3iletundrittt, is. (4.) Aug. Nachmittags fand eine
Kundgebung von etwa 8000 Personen Statt, welche
berechtigt sind, Schadenersatz für die ihnen durchdas
Bombardement Alexandrieiks zngefügten Befchädignns
gen zu verlangen. Der Gouverneur versprach im
Namen des Khediveiy daß Alles geschehen solle, um
den gerechten Ansprüchen der Leute inöglichst fchnell
nachzukommen. .

- lilrlrgramiiir
der Nordischen Telegraphen-Ageiitur.

Paris, Montag, 18. (6.) Angust. Eine Depefche
aus This n an meidet, daß die Krönung des neuen»
Königs von slnnam vollzogen worden. Gleichzeitig
wird berichtet, daß die Citadelle von Hitä von« den
Franzosen besetzt worden.

Paris, Montag, 18. (6.) Augnst. Jn den legten
vierundzwanzig Stunden sind aus Tonlon Z, ans

·Marsetlle M, aus Arles 13, aus dem Departement
Herault H, aus dem Departement Gard 4, aus dem
Departement Ande 5 Cholera-Todesfälle genieldet
worden.

Hatte, Montag, 18. (6.) Augnst. Der Mudir
von Dongola hat einen vom 20. Juli datirten Brief
Gordocks erhalten, wonach in Kharium z. Z. Alles
ruhig war. , «

Tour-beruht.
Rigaer Börse, Si. Juli i884.

Gern. Bett. Kauf.
ZX Okieittqulsjhe 1877 . . . . .

—- OZIA 93
s,-

,, ists . . . . . -— 93s-, 93
Hx »

1879 . . . . .
—- 9314 93

526 Livl. Pfandbriefy uiikiindlk . .
— 100 99

tot-«« Eilig. Pfandbr. d· Hvdoth.-Ver. -— 96 95
Rigxdtinlx End. dsz125 Nu. . . .

—- 151 150ox zeig-Dün- Eis a 100 . .
. .

— —
—

5-r,,1s77.....—-..-
natura· leitenden: i. 125 . « . .

.-
.. ..

Für die Nedactivnv
Dr.CMattiesen 0ana.Ol.pqsik1t-1gtt.
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Ijktjkijrptsche ZeitungErscheint täglich,
susgenommen«Sonu- U. hohe Festtagr.

Ausgabe um"7 Uhr Abbe.
Die Expeditipn i I: so» s Uhr Akokgeng
bis SUht Mem-s, ausgenommen von

1-—3 Uhr Antrags, geöffnet.

Sptechit d. Reduktion v. 9—-11 Vom.

Preis in Dei-pas »
jäh-us, 7 Nu. S» haiojahkiich 3 Nvr.
50 Nov» viecteljähk1ich29kbl., monatlich

« 80 sey. .
« . Nach answåttss .

jährlich 7 Rb1.50Kop., hasbjxz Abt»
« viertelh 2 Abt. S.

Agggykgk der Jnserate bis 11 Iszlbr Poe-Mittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvrpuezecle oder deren Raum bei dtetmaltger Jniertton d« 5 Kop. Dutch die Posteingehende Jnserate entrtchteit 6 Ko» (20 Pf» für die Kotpuszeilr. Neunzehnter Jahrgang. Ubouuemcnts nnd sofern» vermitteln: in Rigcu h. Langewih Au.

nonncensBureauz in Fellinp E. J. Karosse Buchhandlung; in W etc o: F:
VieltofeV Buchhandhz in Walt- M. Rudolffs Rathhaus-L; in Re val- Bucht»b( Kluge E Ströhmz in SttiPeters bu c g: N. Niath·issen, Kasaafche Brücke AK 21

auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

illnsrt Cllamptoir und die Eis-editionfind an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von-s bis l UhrNachmittags von 3 bis 6 Uhr. .

. Inhalt. «

PolitischerTagegbericht. -
zitternd. D osrpau Die iFekierpCvlonie in Assernssubiläum der Stadt Werro. Auszeichnung don CoudertitewDergkzferdediebftahl im Wenden’fchen. Die Schiveinekrankheitim milten'fchen. Preise der Werthpapierr. Ri g a: Schiff«fahrt-Gesellschaft »»Austra«. Reva l: Gouverneur. We-senberg: Feuekwehr., St. Petersbur g:·Der ,«Gcash«danin« Tiber die Stellung des Banerftandez Taler: Branddes Cbikkowschen Geftiits

« Neuefte Post. Teiegramme LoealeT
Anklage und Znrechtstellung Hanvew und Bötsen-Nachtichten-Izu-wesen. Aue den Kirchspielen Hallist-Karkus. Zur

» tN»ordp:lsorfehung. Universitäts-Naa;richten. M annig fa l-
Is c -

;
,

Zllglitifklxcr Tage-verirrt. ·

s · Den s. (20.) August 1884.
Graf Kalnoky ist am Sonntag früh— auf

der Durchreise nach Varzin in Berlin eingetroffen
und nach etwa zweistündigern Aufenthalte weiiergereist
Wie der ,,Nat.-Z.« berichtet wird, ist die. Dauer
des Aufenthaltes des Grafen Kalnoky in Varzin zu:nächst aufseinen Tag bemessen, da der Minister zum
Geburtstage desKaifers Franz Jofehani 18. d. M
wieder in Wien zu fein wünscht. Sollten die Be»fprechnngen der beiden Staatsmänner längere Zeit
beanfpruchety fo ist es nicht unwahrfcheinlich, daß Graf
Kalnoky bei der Feier des Geburtstages des Kaisers
von Oesterreich in B abelsberg anwesend fein
würde. Es wird der ,,Nat.-Z.«- ferner bestätigtz daß
in diplocnatischen Kreisen als Hauptgegenstaiid der
Varziirer Confereciz die europäifche Lage, welche sichaus dem Scheitern der Londoner Conferenz ergeben

Hat, betrachtet wird. — Anderen Angaben zufolge
·! ist dieszReife des Grafenskalnoky insgefaninitauf

sechs Tage» berechnet, von denen er drei bei-n Reichs-
kanzler zubringen dürfte. .

jicuiltelau
» Aus den Kirchsvielen Hallist-Karkus.

Vor mehr als Jahresfrist habe ich in der »Neuei
Dörptschen Zeitung« über den von Herrn C; W e r n cke
AltafkarrishofundderBaronesse Marie Sta
ckelb e rg- A bia gefaßten Beschluß der Gründuux
eines Krankenhauses berichtet, insbesondere wie di»
Jdee zum Bau eines solchen am Jubiläumtage de;
hochseligen Kaisers Majestät Alexanders 1I. vo-
Herrn Werncke erfaßt und die Ausführung derselben
von der Baronesse Marie Stackelberg aufgenommen
und der Verwirklichung näher gefördert worden. Nach
dem Herr C. Werncke am Jubeltage selbst ca. 10(

Rblx zusammengebracht hatte, veranstaltete die Baro-
nesse Staekelberg im März 1883 eine Verloosung, durch
welche ca. 400 Rbl. einflossen sDanach begab fiel«
die Baronesse Stackelberg ins Ausland, wo sie sitt;
auf einerAkademie der Ausbildung ihrer Stimme
widmete, da sie in der That mit einer vorzüglichen
Stimme begabt war. —— Nach ihrer Rückkehr aus

7» dem Auslande veranstaltete die Baronesse in Halltst
«? einen Kirchen-Concert, das am 22. Juli d. J., am Na-
J menstage Jhrer Majestät der Kaiserin, zur Ausfüh-

« rung kam. Auf ihre Aufforderung wirkten an diesen
Concerte mit: dersKarkusssche estnische Männerchoy des
Zbgling des St. Petersburger Conservatorium Fried:
rich Saebelmann Cgegenwärtig Porochiallehrer in
PaisteIJ als Orgelspieley der Herrn Stiel)l, dem
Organisten zu St. Olai in Reval, den wir als
Tonart-Virtuosen einst auch in der Halliskschen Kirch«
gehört haben, kaum nachsiehen dürfte —- und schließ-Ikch wirkten noch ein paar junge Dorpater Studen-

TM- die Herren Paul und Erwin von Dehn, mit
Cello und Orgel mit. «— Am genannten Tage, 3
Uhk Nschmittags versammelte sich eine zahlreiche
Menge Gäste bei de: Kirche: aus Leute-nd, aus
FellkttUUd Umgegend und auch die beiden Kirehspiele
Hallisi und Katkus hatten zahlreiche Gäste gesandt
Esp daß Dis Kkkche fast ganz gefüllt war. Das Pro-gramm bestand aus i6 Nummern, von« welchen 6

» Nummern von dem Männerchoy 4 Nummern von
de! Baronesse M. Stackelberg 2 Nummer« quf Cello
und Orgel unds4 Nummern von F. Sqebelmqnu

: auf der Orgel vorgetragen wurden. Der Män-
Uktchor löste seiue Aufgabe nach Mög1ichk2ik" gut,

Esztvtewohl die Hallisksche Kirche keine sehr gute Akustik

Ja England halten die meisten Blätter Rückschauansdie verflossene Parlaments-Sessiou,
deren Ergebniß fast allgemein als ein beklagenswew
thes bezeichnet wird. Der ,,Daily Telegraph« glaubt,
die Session werde in der Geschichte als die »Sessionder Fiasko« figurireik Der ,,Standard« charakteri-
sirt die Session als die merkwürdigste und unfrucht-
barste in den Annalen des modernen Parlamentarissmus nnd sagt, die-Regierung sei hauptsächlich-ver«-
antwotilieh für das Fehlschlagen der Sessiøin Die
,,Daily Neids« dagegen mißt die Schuld ausschließ-
lich den Conservativen bei, deren Schlagwort gewe-sen zu sein Meine: »Wir wollen dein Lande zeigen,
daß die liberale Regierung Nichts thun kann«. ,,Pall
Vlall Gazette« begnügt sich, die völlige Unfruchthaxs
keit der Session zu constatirerk s·- «-

Sir Thomas Brasse y»—, der, CidilsLord »der
Admiralität, hielt dieser Tage im liberalen Verein
in Portsnioiith eine Rede über den Zustasnd de r
englisch en Staa tsinarine, in» Verlaufe wel-
cher er« consiatirtez daß Englands seetüchtige Panz»-flotte gegenwärtig 329,520 Tonnen »repräsentire,
während Fkaukkeich m» 2o1;789, Raßigkkxz 83,621,
Deutschland 74,007, Oksterreich 63,1l0 und Jialien
59,905 Tonnen auszuweisen haben. Auch in der
Anzahl nngepanzeiter Kciegsfnhrzeuge isiberflügele
England Frankreich bei Weitem« Die inzsDienst ge-
stellte englische Kriegsfloite übersteigt» was den Ton«
nengehalt betreffe, die französische um das Doppelte,

während die englische Handelsflotte zehn mal größer
als die französische sei. Französische Darstellnngen
stimmen, wenigstenszwas die Kriegsflotte anbelangt,
mit« obigen Angaben nicht überein. s »

- .
»Die Komödie beginnt l« —- mit diesen Worten lei-

tete der royalistische Oppositionsmann Baudry d«Asson
die Verhandlungen der NationabVersammlnng zuVersailles ein, als deren Präsident am 4.-eben sei-
nen Plaß einnahny um das Zeichen zur Eröffnnng
zu geben. »Die Posse ist zu Ende gespielt« so lau-
ten die- Worte, niit welchen-« der intransigente « Hesnri
Rochefort in seiner Zeitung seine Schlußbetrachtung
über die Session beginnt. Recht haben sie alle Beide;
nur hat Jeder von ihnen vergessety daß seine eigene
Partei nach Kräften« dazu beigetragen hat, dem Gans—

, aufzuweisen hat; das Schönste bei «diesem Concert
aber waren zweifelsohne die Sold-Vorträge der Baro-nesse Stackelberg, so beispielsweise die Arien ,,Weh’
ihnen« aus dem Mendelssohnschen ,,Elias«; »Sei stille

: dem Herrn«,«von demselben; das ,,Ave Maria« von
- LuigiLuzzi und »Arie« aus dem Mendelsfohwschens ,,Paulus«. Sämmtliche der gen. Tonstücke wurden

wirklich in dem« Geiste, in welche-n die Msister sie
! ges-;hasfen, von der hochverehrten Sängerin vorgetra-

- gen, obwohl es ihr erstes öffentliches Auftreten, war.
DieStimme klang voll und prächtig in den mittles
ten Lagen und besonders schön in den tieferen; der- Vor-
trag war präcise, rein und gefühlvoll —- Die Vor-g
träge für Cello und Orgel, s»·Sarabaude- und Arioso«von Händel, klangen zwar schön undszrein,· aber ein
wenig zu schwach für eine große, besetzte Kirchey bei

- der, wie gesagt, die Akusiik Mrnhes zu wünschen übrig
lä";t. «—- Die vier übrigen Nummern, sämmtlich J.
S, Bachssche Praes nnd Postludien und Fugen«
wurden von Herrn F. Saebelmann aus der Orgel
meikierhaft vorgetragen« —- Die v. Stackelbergsche Fa-
milie hatte den größten Theil der Lasten des Tages
auf sich genommen, indem die; jungen Studirenden
Reinhold und Charles Stackelberg auch den Billet-
verkauf Vor den Kirchenthüren besorgtem Die Ein-
nahme betrug 380 Rbl., so daß wir zum Bau des
Krankenhauses nunmehr ca, 1000 Rbl beisammenhæ
ben. —- Herzlicher Dank sei den Karkussschen Sän-
gerin, Herrn Saebelmann und den Herren von Tehn
für ihre uneigennützige Mühe und ihre trefflichen
Leistungen gesagt, vor Allem aber der Baronesse Sta-
ckelberg - der das schöne Concert vorzugsweise zu
danken ist und die mit ihrem herrlichen Gesange
Alle hoch erfreut hat. Der schönste Lohn all ihrer
Mühen und Opfer sei ihr die aufrichtige Versicherun g,
daß Alle, vorzugsweise aber Diejenigen, die dereinst
in der zu errichtenden Heilanstalt Hilfe finden wer«
den, ihrer stets in Dankbarkeit gedenken werden. —-

Wie man hört, sollen die Herren Gutsbesitzer derGegend beschlossen haben, die zum Bau erforderlihen
Materialien kostenfrei »herzugeben, während die Ge-
meinden dieselben auf ihre Kosten anführen wollen So

--d-ürfen die Kirchspiele Halliftaikarkus hoffen, binnen.
Kurzem ein eigenes Krankenhaus zu besitzen. —u-.

ZurNordvolforschuug. «
Anläßlich der Rettung desszmuihigen Lieutenaiits

Greeleh -und seiner warteten Gefährten schreibt das:

geii den Charakter einer Komödie zu verleihen: Ueber
die Schluszszfigiing wird der ,,Nat.-Zi.« unterm 15. Aug.
gewichen: Von» uyk vks nah: 15 Mike, das
nmchtWJg Stunden, so lange hat die letzle Sitzung
der frienzssischen National-Versamuiluii«g- gedauert. Von
den Mitgliedern fehlten« über 100, dagegen ivaren die
Tribifineiisjwieder vollgepfropft. Das Publicum hoffteersichtlsrhsp noch einen gehörigen« Srandal zu erleben,
ist aber darin« getäuscht worden, roenngleich es auchan attfcegenden Scenensnicht gefehlt hat. Ein gan-zesDiiZszend von Amendements wurde durYch Votiren
der Porfrage beseitigt. Der Paragraph des Revi-
sionskxprojgctes bezüglich des Senats-Wahlgesetzesgotirde
mit VI; gegen 195 Stimmen angenommen und dersittlich« wodukrch die Anordnung öffentlicher Gebete
bei Beginnjsdejr parlamentarischen Sessionen aus derPersnssuiigspentzfernt wird, gelangte mit 521 gegen 180Siinuneii zur Annahme; Als dieses letztere Resultat
prociamixti wurde, schrie der Bischof Freppelz »Tons-roulez nupprimer Die-ais wvorauf Jules Rocye
antwortete: ,,Nous le supprjmons pas, nous le de—-
constisztutionalisonszk An dem. Schlußootuni über das
tRevisioiisePcojrt betheiligten sich noch Gslsztlliitgliederz
davon stimmten 509 für, 172 gegen das Project,
welches demnach mit einer Niajorität von 337TStim-
met: und mit 80 Stimmen über die famose constitu-tionelle Mehrheitsziffer zur Annahme gelangt ist. Die
Regierung hat also ihren Zweck erreicht und es ist
der Coalition der Rechten und der äußersten »Linkennisht gelungen, auch nur ein Jota an dem smi"ni«ste-riellen Revisionsdssrogramni zu ändern. — Ueber denEindruck, dxen die beendeten Debatten im Lande machenmüssen, läßt sich der »Soir« -in folgender Weise aus:
»Der Congreß ist beendet, die Revision ist durchge-
fest; die NationakVersnmnilung trennt sich nach neun
ebenso unfruchtbaren als stürniischeii Sitzungem Was
hat sie vollbracht? Sie hat die Unsterblichkeit der
Republik decretirt, eine Kindern« Sie hat die Prin-zen von Orleaiis von der-Präsidentschaft der Repus
blicc ausgeschlossen, e-ine»Dummheit». Sie ««hat die
öffentlichen Gebete bei Eröffnung der Kammern ab-
geschafft,seine Albernheit. Sie hat endlich beschlossen,
daß die Kammern einige Wochen ihrer Herbstfessiondamit verbringen sollen, ein neues Senats-Wahlm-

» »Newhork. Bell Journallc daß die« neunzehn Helden,
welche bei dieser Expedition ihr Leben opferten, nichtumsonst gefallen sind. Allem Anscheine nach- war
diese Expedit-ion· für die Wissenschaft eine sehr er-
sprießliche. Nicht geringes Aufsehen erregte» seiner
Zeit Dr. Peter-Mann mit seiner Theorie eines,
offenen Polarmeeres, das i Dr. Kane zuerst gesehen
haben wollte. Die PetermanrkscheTheorie war viel-
fach bestritten worden und Capitän Nares hatte sich
wieder fülr die ältere Ansicht«erklärt, indem er be-
hauptete, daß sichsdas Polarmeer in- ewiger Erstar-
rung befinde. Die von der Greeletyschen Mann-
schaft von Fort Conger aus unternommenen Schlitten-Expeditionen scheinen die Petermannsche Ansicht zu
bestätigen — ein wenigstens zeitweilig offenes Polac-

i meer kann wohl kaum noch bestritten werden. , Zwei
mal geriethen die von Fort Conger aus unternom-
menen Schlitten-Expeditiotien,« etwa im 830 n.Br.,·
aus treibende Eisfelder und sahen fich durch offenes
Wasser an weiterem Vordringen gehindert« Von
großer Wichtigkeit ist die genauere Erforschung des
Gkinnell- und Gram-Landes. Letzteres scheint eine
sich an, ersteres anschließende Halbinsel zu sein. Jn
Grinnell-Land entdeckte man verschiedene größere Flüsse,
die sich zu einem mächtigen Strome, Ruggles-River,
vereinigten und in den WehprechkFjord ergossen; ebenso
eine Anzahl von- Seen, deren größter, etwa 70 Mei-
len lang und 50 Meilen breit, Lake Hazen genannt
wurde. Parallel des sich längst der Küste erhebenden«Gebirgszuges, der·,,Untted States Mountains«,· derFortsetzung der »Victoria und Albert Mountains«,
laufen zwei andere Züge, welche die Namen ,,Con-
get« und »Garfield« erhielten. Der höchste Gipfel
in GrinnelLLand ist der von Greeleh selber erstie-
gene Mount Arthun Seine Höhe muß wohl schon·
ganz beträchtlich sein, da er einen anderen hohenBerg, Mount Difficultrh den man auf 5000 Fuß
schätzte, überragte Die hier angestellten Beobach-
tungen machten es höchst wahrscheintich, daß man
sich nicht allzu weit von der Westlüste des Grinnelk
Landes befand, so daß dessen Breite von Ost nach West
wohl eine weit geringere ift, als früher angenommen
worden. Durch GrinnelbLand wurden wiederholt
Expeditionen nach verschiedenen Richtungen veran-
staltet und die speciellen Berichte werden uns eine
überrafchend genaue Kenntniß desselben v:rschaffen.
Für den Jäger wjire GrinnelbLand ein wahresParadies, wenn es nur etwas zugänglicher und die

sey» zu discuiirem Wir müssen übrigens zugestehen,
daß wir bis zu einem gewissen Puncte Unrecht gr-
habt haben, Jules Ferry die Berufung des Congres-
fes zum Vorwurfe zu machen. DerConseilsiPräsideirt
hat in der That erreicht, der immensen Majorität
der Franzosen für slange Zeit eine neue begrenzte oder
unbegrenzte Revision zum Ekel zu"machen. ’Die De-
batten, denen wir beigewohnt haben, waren so uner-
hört widerlich, daß sich ein allgetneines Geschrei er-
heben würde, wenn irgend ein Verwegener es wagen
wollte, die Erneuerung derselben vorzuschlagein »DieSpartaner zeigten ihren Kindern betrunkenesHeloten,
um ihnen Abscheu vor der Trunksucht einzuflösenz
ais gsutersFarniiienvater hatuns Ferry das Schau-
spiel des Congresses gezeigtYum uns für immer da-
von abzuhalten, an der Verfassung zu"rütteliitl««Der;
,,Soir«—hat" damitisicherlich das allgemeine Urtheil(
der öffentlichen Meinung ausgesprochen. « .

Wie der »Bei. Corrft aus Rom geineldet"«wird,
beschäftigt man« sich in politischen Kreisen« Italiens«
neuerdings lebhaft mit der Frage der Eindäun
mung des Schmuggels aus dernCanton
Tessin nach« Italien. Die durch die Aufstel-
lung deszitalienischeti SanitätsxCordons an der Schwei-
zer Grenze über sdie Ausdehnung dieses Schleichhans
dels neu gewonnenen Erfahrungen hatten sehr große
DiuzensiotteriTdesselben ergeben. Es zeigte sich, daß
die iniFolge diesesCordoits erzielten Mehreingänge
an Zöllecr die Kosten der Aufstellung und Erhaltung —
des Cordons überstiegen. Man wünscht in Italien
den Abschlu× ei1iesZollcartells« mit der Schweiz, ähn-
lich dem mit OesterreicipUngarn bestehenden, und
nimmt anderen Falles einen» permanenten Militäw
Cordon an der Schweizer Grenze in Aussicht.

Jn Alexuttdtieitszsz hielten am Sonntag voriger
Woche Diejenigen, berechtigt sind, S ch ad eu-
ersatz für Sichsädiivzzspttng durch dasiBokmk «
b a rdem e nt zu fordern, eine Persammiung ab und

szbezszsslossen , die Mächte um Unterstützung ihrer Aus- zsvrüche anzugehen. Die traurige Lage dieserUngslsE s«
lichen erhellt besonders deutlich aus folgenden-J«
,,Allg. Z.« darüber zugegangenen Schreiben: »Der:niederschlagestdq ja niederschmetternde Eindruck, den
die Nachricht vom Scheitern der Conferenz hier zu

klimatifchen Verhältnisse etwas paradiesifcher wären.
Pelzthiere und Wild« giebt es in reicher Fülle,
MofchusiOchfenkommen in großen Heerden vor und
selbst die Vogelwelt ist zahlreich vertreten.

Eine nJr rthum hat jedenfalls die Greely-
sehe Expedition gründlich widerlegt: der höschsie Norden
isian und für sich für den Nienfchen snicht unbewohn-.·bar; es entstehen dort· keine sperifischetr Krankheiten,
und so langees nicht an gesunder Nahrung, zweit-»«
mäßiger Kleidung undeinemheizbaren Obdach fehlt,
mag sich der Mensch dort Jahre lang weit wohler
befinden als an so manshen anderen Punkten der Erd-

-oberfläche, die klimatische Krankheiten erzeugen. Die
Greeltysche Expedition hatte bei« ihrem zweijährigen
Aufenthalte in Fort Conger, trotz aller Strapazen,
denen sich die Mannschait ausfetzte und« trotz einer
sich bis auf minus Si« F. steigerndenKälte nur
sehr« wenige Krankheitsfätle und Verlor daselbst nicht
einen einzigen Mann. Dieselben Erfahrungen machteLieutenant Ray bei seinem zweijährigen Aufenthalt
an dem freilich beträchtlich südlicher gelegenen PointBarrow, unserer internationalen Beobachtungsstation
in der Behrings-Straße," wo nicht ein einziger Krank-
sheitsfall vorgekommen« Lieutenant Ray ist für« das
arktische Klima förmlich enthuiiasinirt und meint, daßes vielen Kranken weit heiliamer sein würde, als der
Aufenthalt in Florida. Die Geschichte der Greelhk

chen E;·oedition, wenn sie ert vollendet vorliegt,
wird es auch außer allem Zweifel setzen, das; die Po-
lar-Regionen durchaus nicht so absolut unzugängl"ich,
wie man Jahrhunderte lang angenommen. Dieganze
Schwierigkeit der dortigen Existenz beruht in der
Beschaffung der nöthigen Lebensmittel, die aber durch
den außerordentlichen Wildreichthutn der meisten Ne-
gionen sehr erleichtert wird. Es giebt wenige.Ge-
genden, die so gänzlich wildarm, so jedes vegetabili-
schen und animaleis Lebens baar- find, wie just die
zwifchen Cap Jsabella, Baird-Jnlet· und Hayes-Sund,
nach welcher die GreelhscheExpedition bei ihrer Rück-
kehr don der Lade) FrankliwBai verschlagen wurde.
Das; Nahrungsmittel längs der Küsten des Smith-
Sundes allenthalben leicht aufgespeichert undsfür
lange Jahre in braurhbarem Zustande erhalten we«-
den können, hat« die Erfahrung gelehrt. Auch ist dieSchiffkahkt übe: die Brennus-Bat, vierzig» vie unt-»Partie des Sande; und dessen Passiv, das KanescheMeer, ja selbst weiter hinauf bis zur Ladh FrankliwBari, in der günstigen Jahreszeit und nah nicht über«
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Lande bei den europätschen Colonien, sowie bei des;
Eingeborenen gemacht hat, säßk sich m« Worte»
nicht beschreiben. Ein Gefühl dunipfer Verzweif-IUUS h« sich All« "bEMächkkgt, denn der gähkiende
Abgrund Eines gäslzlkchen Rnins droht Alle in« Bälde
ZU Vskichlinsstd Leute, die einst ein blühendes Ge-schäft besaßen, sind jetzt an den Bettålstab gebracht,
TFUV zahlreiche Familien, welche vor den«E,reig1iissen
im Wohlstande lebten, kämpfen jetzt mit Noth und
Hunger« Es siud jetzt zwei Jahre vekflpsseki , seit die
Meisten in Folge der Plünderung und Brandlegung
Alixandrietks all ihr Hab und Gut verloren haben
und nun ihr und ihrer. Angehörigen Lebenauf Borg
i» hohe« Zinsen iiokhvnksiig seinen. Von Gesenk-
MV Dis, einenErsatz für die erlittenen Verluste ge-
boten hätten, konnte um so weniger die Rede »sein,«
als, abgesehen von der herrschenden S»tockung,» das
dazu nothige Veikiebecepiiar eben» bei wer neu-zuve-
rung und den Feuersbrünsten vtrloren «gegatig»en war.
Die Enttäuschung ist uinso "g«r"oūer, ais Jedszermatt ge-
hofst hatte, daß, wenn fauih dtespcsoktssxeklz DIE, SEAVPA
tische Frage nicht vollständig und endgiltigsnnd in
allen ihren Theilen lösen, sie« doeh »die tibthtgen Vor«-
kehrungen treffen würdes umsdieI dringendsten Its-«
gen zu ordnen und Evenigste«ns» dievon der interna-
tionalen JndemnitätssCoitimission den Beschädigkiitl
zuerkannten Suniniensschleuiiigst auszahlen zu lassen.
Es wäre dies um »so nbthtvendiger gewesen, Als« V«
die Jkidenkuiieiisbeiåse iseikke Zikisecizahiung gebet-tugen-
die aeghptische Regierung« keinen zwingenden Grund
steht, die Schuld eiiienkAugevnblickh früher zu zahlen,
sondern im Gegentheil dadurch noch ermuntert wird,
dies so spät wie kiiogiieip zusehen. Die Beweis-
lting der Beschädi«g·t«e«ti« ist um so großen-als sie selbst
bei den internationalen gemischten Gerichtshöfem die-
doch schon ein mal die Interessen der Colonien kräf-
tig in« Schutz genommen und zur Zeit Jsmail Pa-.
schcks gerettet hatten, kxeinGehohr für ihre Klagen
sanden«."—— Jcizipischetfist es bereits, wie unter der
,,N«euesten Post« des gestrigen Blattes mitgethetlt
worden, am vorigen Sonnabend in Alexandrien zu
einer Kundgebung der Untersttitzungs sBerechtigten
geko«nimen, denen der Gouoerneur die Zusage gemacht,
daß Alles geschehen soflle«,«» um» den berechtigten An-
sprüchenspder Leute«·möglichst schnell. nachzukommeir.
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»» Inland s «

Hals-sc, 8. August, Wir haben» tntederholt inunserem VI. der erie n- Colon gedacht, · die
veisucheweise e« dekszDeieischeu "Noxy,-sz(ui-i Ostseeknstezaber· vielfach asuch in Thüringen nndini HarzJzur
Aufnahmeivoit Schulkindernszeingerischtet worden, »die»
in denselben vornehmlich Stärkungihrer geseszhtyeichten «
oder« durch erbliche fAiiiage Zerrrittetenf Gesundheit,
dann« aber überhaupt körperliche und geistige Eis-»
frischung sinden sollen, ipelchesihninider Aufenthalt» in
den großen SiädtenT des; Binneniandeszii gewahren

nicht in der Lage ist. Alljähklkch Mkstshen in Deutsch
land neue Anstalten dieser-Art, zu welchen die Mitte
1edig1ich" aus· privaten Qeisteuern aufgebracht werden
»«chjzems"dgk« ksnmgne Sinn - des Deutschen Kaisers«
mit« dem namhaften WZBeitrage von einer Vierte
Millzion diesen , »das .Wohle»rgeh»en der. künftiger
Generationen« eminent wichtigen Bestrebnngeti di(

Wege gebahnt. Es muß Jeden, der nichtnur Sinn
für die Jugend hat, sondern dem das Wohlergehen
auch der Zukunft unseres Landes am Herzen liegt;
mit Freude erfüllen, daß ein gleiches- Streben auch
in unserer Heimath Eingang zu finden begonnen hat,
wie« wir »aus dem ,,Rigaschen Kirchenblatte« ersehen,
dessen längerem Berichte wir das Nachfolgende ent-
III-DREI«-

»Jscr Affen» nahe acn »Waldesrande, von hohen
Tannen beschattet, liegt. das— einfache Strandhaus des
Opernsängekrs Dicht, der einst in den Tagen feiner
Blüthe mitfeinen TenovArien aus dem Troubadourunser Ohr entzückt hatte undsich nun in den Jahren
des beginnenden Altersfür Sommer und Winter in
diese Landeinfanikeit zurückgezogen hat. Als wir das
Pförtchen geöffnet und still eingetreten waren, be-
grüßte uns fxöhlicher Kindergesang Zwölf Mädchenvon s. bis 12 Jahren, alle in der glleichen Tracht,
drehten sich, geleitet von einer Schwester des Reihen
Kreuzes, in munteren Spiel im Kreise unrherund
ließen dabei ihr Liedzlein ertönen. Wir befanden uns
auf der Stätte, woxvon Riga aus der erste Versuch,
arme Kinder in szeine FeriemColonie zu sammeln,
gehcnexcht wird. »Herr Bähr hat sein Sommerhaus
den Damen des Curaioriucu z.u diesem Zwecke ver-
mieihen .» .. iDie inneren Räume des Hauses
wurden» betreten. .Durchweg.. ssrhlichteste Eiznfachhei»t.Abs-»F. ljheralls weht .d-er» Geist sinniger Ordnung
und herrscht-.Reinlichl1eit. Um das Aufenthaltszims
mer her gruppiren sich die Schlafzimme.r« Die sau-
beren Betten derkskitider .«standen .in Reih’-;ut1d
Glied, zu Hänpten eines jeden an der-Wand ein
zroßgedrnckter Spruch aus der Heiligen Schrift.
Morgens» wird eine kurze Andacht gehalten, dann Idas
Frühstück eingenommen und» nach einer» Unterrichts-
tunde mit lautem Vergnügen insSeebad gezogen.
tIm 12 Uhr wird der Mittag, aus ein-Her kräftigen
Speise bestehend, eingenommen. »Fünf- mal. wöchent-
.ich giebt es» Fleisch un.d.. Sonntags 2 Speisen« Am«
fcachjnittagfesp wird gespielt, gesungen undHandarbeitz
zemachh .Um 4, Uhr »M.ilch»-mit Vesperbrod, um. 8z
Ihr Abendbrod und unt« 9s Uhr nach dem Abends«
zen zu Bett, »wir herrlich. geschlafen. wird. UEine
lizirthschafztericrbesnrgt das Essen, zeine .Magd die;
Wäsche und die-übrigen Dienste. «— Zwei Kinder. de;
zourizren abtpkchsellxdl VII; VI! Wk1khi-ch«-1fk-UUkI-iVO-V-Uk
sung des kleinen Hauswesen.s. Die Oberaufsichs
Eber« das Ganze führenzwei in Assern lebende Dass.
men aus dem Curatoriuny — Der ganze Eindruck
var» harmonisch. und wohlthuend Doch waren
nanche Schwierigkeiteri und» Vexdrießlichkeiteu zu

überwinden gewesen. Jst doch das Ganze ein erster
V.erfuch. Nicht bei allen Aeltern hat ein volles
Verständnißfür die ihren Kindern zu Theil gewor-
dene Wohlthat obgewaltet. Zwei Kinder waren von
ihren älliütteric abgeholtswordem Gin anderes aus-
zehrendes, fieberkranles Mädchen mußte in den er-
sten Tagen ihrer Mutter zurückgebracht werden, weil
es die Strandluft nicht vertrug» Aber bald waren
die Lücken von fröhlich« einziehenden Mädchen ge-
füllt, welche die Zwölszahl wieder voll machten. —-

Am 6. August solleu die Kinder ihre-n Aeltern und
Srhulen wiedergegeben werden. Der erste Versuch
kann als ein gelungener ebezeichnet werden. Wir
hatten Gelegenheit gehabt, die Kinder zu sehen, als
sie die Stadt verließen. Es waren arme,skränklirhe,
blasse Mägdlein, dem einen fehlte ein Auge, ein an-
deres war verwachsen, ein drittes hatte einen Schas
den am Bein. Gingepsercht in die ungesunde Luft
eines kleinen städtischen Mädchens, hatten sie den
Winter über zugebracht, dessen Spuren noch aus
den Gesichtern sprachen. Nun aber hatten fich die
Wangen gefüllt und geröthet und die Augen geklärt,
frei und fröhlich waren die Bewegungen. Mit er-
guickteur Gemüthe und gestärkier Widerstandskraft keh-
ren sie in die Ungunst der alten Vxrhältriisse zurück«.

Wie wir erfahren, hat das zur Feier des hun-
dertjährigekr Bestehens der Stadt We rro in
Aussicht genomm-ene Programm die Allerhöchste Be(
stätigung erhalten. · " «

— Der ,,Rifhski Westens« veröffentlicht ein«·Ver-
zeichniß von Esten und Zeiten, welche zum Theil als.
Pgsalmfängeir in griechischUUfsifchen Kirchen,
zum Theil« als Lehrer in griechischmrssrscherr Schulen
fungirem denensür ihre Leistungen auf dem Gebiete
der— Volksbildung die silberne Medaille mit der
Ausfchrift »Für Eifer« am Alexander-Bande— zum
Tragen Tauf der« Brust verliehen worden ist. Wir
geben aus diesem Verzeichnisse die uachfolgendenNa-
men wieder: Iwan- Lauk an derKirche zu Ali-An-
zeinzAlexei P uns chun an der Kirch-e zu· Jlmjerw,
Anton Lutz an der Kirche zuAnseküll auf Qesel,
Michail Us na an der Kirche zu Laimjal auf Oesel,
Jakow Pellb erg an der Georgssqkgikche zu Dor-
pat, Iradion Tafan e an der «Falsenau’fchen Kirche,
Alrxei Kip pers an der Kergekschen Kirche auf
Oesel, Andrei Leismauns an der Lustifekschen
Schule, Dionisi T a s a n e an· der Torgekfchen Schule.

-·-;-;Au-s dem Wen den-sehen wird der Z. f.
St. u. Ld. rnitgetheilie daß imLasufe weniger Tage
alle-in aus den— Gebieten- Dsr obbuseh « und We i«-
ßen st e-i n dem Wenderkschen Ordnungsgerirhte
neu n Pferdediebzstähle zur« Anzeigesigebrascht worden.
Ferner. sind in« jüngster Zeit im S er» b e n ’schen
si ebe n Pferde gestohlen worden. Diese— Zahlen re-
den eine» beredte Sprache, wenn man erwägt, daß sie
in den Rahmen: einessturzenZeitraums unterzubrin-
gen sind und da× von- nur drei« Gütern gehandelt

wird. Wie viele solche und andere Verbrechen ab«
mögen. ngch geschehen fein, deren Kenntniß sich« WEHHH

-teren Kreisen augenblicklich entziehtl —- Als ein Be;
weis um sich greifender Corruption ist das häussigekes
Vorkommen »eines durch denPferdediebstahl gezeitige
ten versuchtettBetrttges aufzufassen« VEVEU bestehend,
daß sich Leute als Eigenthümer gestohlenersund wie-
der ermittelter Pferde bei der contpetenten Behörde

«nteldeci, denen ein Eigenthumsrecht an dem in
stehenden Objecte thatsächlich nicht zusteht, denen«
vielmehr nur zufällig Gelegenheit wurde, das legten-lzu Gesicht zu bekommen. «»
-Aus dem Kirchspiel Smilten berichtetzikzdie Rig. Z. nach einer dem »Arajs« zugegangen« Es:

Zuschriftx »Ja den letzten Wochen grassirte auch «
hier, wie an anderen Orten, die »S chwe i n e kr ans, i
heit« !(Rose). Jn einigen Gesinden sind alle

»»

Schweine ucngekotnmesn Jn Krons-Blumenh-of fielen :
von 109 Schweinen 38 Stück. Das Traurigste da. s
bei ist, daß es bis hierzu noch nicht gelungen iß,
sichere Mittel gegen diese Krankheit ausfindig zusk i;
machen. Die Krankheit selbst ist der fogennante
Milzbrand,, welcher zuweilen, auch unter anderen i
Hausthieren grassirt -Die erkrankten Thiere« zu«
retten, ist fast unmöglich» Es fallen gewöhnlich 70
bis 80 pCL derfelbenx Viel besser gelingt die ""Be- J—
Wahrung gesunder Thiere vor der Krankheit durch -«

strenge Beobachtung von Reinlichkeih Sorge für .
reines Trinkwasser und einen kühlen Aufenthaltsort. -

«»- Das Finanzministerium veröffentlicht— bekannt-s .

lich halbjährlich eine Ueb ersieht der Preise, s
zu welche-n die gangbarsten Procent-Papiere als D e-«
pots beiKronslieferungenundSubmissio-
neu angenommen werden sollen. Für die Zeit vom«
I. Juli laufenden Jahres bis zum l. Januar 1885 «
follen für die nachbenannten Papiere (deren Nomis
nalwerth wir in Klammern beifügen) folgende Preise ·-

in CreditisRubeln gelten: ist-Ei. Gold-Ren« (125«5
Rot. Wer) 18t Rot» Aktien de: Battischen Boot»
(t"25 Rot. Mo» 8t Rot» de: Dükmoukgdxtziteoetek .

Bahn (20 Pf. Stett) 123 Rot» consotidikte 5pC»t.»
Eisenbahn-Obligationen 1., 2., Z» 4. und 7. Emmisi
sion (resp. 50, 100, 500, 1000 Pf. Sterl.), resp-
331, 662, 3310 und 6620 Rot» dto. 4V,pCt. 5 Ema- ,
sion (ä 50, 100 500 und 1000 Pf. Sterl.), resp.
297, 594, 2970 uud 5940 Rot» dto. 4pEt. mission.
sion 025 RbL Met.) 109 Rbl.; Obligationen der
RigasDüttaburger Bahn 4. Emission (100 Rbi. CredJ
46 R"bl., dto. der Baltischen Bahn (200 Thaler) .
134 Rbi.z Pfandbriefe des kurländifchen städtischenszHypotheken-Vereins (100·"Rbl. CredJ 65 Rblsunij

(100 Rbb MetJ 73 Rbl., dto. des Rigner Hypothe-
ten-Vereins (100— Rot. End) 70 Rot» dto. dee .
Rigaer städtisschen Creditvereins (100 Rbl. CredJ ».

79 Rb"l.; Actien der l. russischenFeuerversicherungå
Gesellschaft vom Jahre 1827 (400 Rbl. Cred.) 4243 ·
Rbl., Aktien der Rigaer Commerzbank (250 Abt. «
Treu) 136 Rot. ·

mäßig » kalten Winterty Zkaum mit-» unüberwindlichenSchwierigkeiten verknüpft. Wenn» jene. Küsten in
der« gehörigen Weise·verxjroviantirijwären, so würde·
eine so trefflich rnszilsgerüstete ··«und», mit tüchtigen·
Fahrzeugen versehene «Expelz«i«tion, tote die» GreeszlhJsche
reehiswohl bis zu"de«n«h."s3«c»hsten Breiten vorzudringen«
und, wenn es mit der offnen Polarsee » seine Rizhtigieit
hätte, selbst den Nordpo "zu erieichzen verniögen «·——«· frei-lich· wäre, nachkilllenn was wir bisjetztgindGrfahrung
gebracht, der thatsächlirhe Gewinnwohl kein so» großer,
daė er die Mühen· und Kosten des Unternehmens»lohnte. Die GreelrfscheEzjpedition dürfte das Räthsel
der Polarwelh soweites ein wissenschgstvlichkprattisches
Interesse hesjtzr zieiairichjvonstandixs gerdsr nahen,

Universität »unrdfssch,nlr..
Die Ernennung des Dr, Schwenni n-

ge r zum außerordentlichen Professor in der Medici-
nischen Facultät der Berliner Unibersität ist« in der
Presse der Gegenstand Vielfacher Kritik geworden,
wobei sowohl die wissenschaftliche; als die persönliche«
Qualisieation des Dr. Schwenninger für dasihm über-
tragene Amt. bestritten wurde. Die Ernennung ist;
erfolgt, ohne daß die Facultätcum ihre Meinung dar-
über befragt worden wäre — wasallerdings nach
dem formellen Nechtesanch nicht unerläßlichwarjaber
dem Gebrauch »entsprochen hätte; In— dieser Bezie-
bungjwird der ,,Nat.-Z.« Folgendes mitgetheilte ,,Erst
an demselben Dinstagnden .5-.«Aug-u-st åliachmittags, an,
dem die Ernennung des Herrn Dr. Srhwennirrger im,,Staats-s2lnzeiger«" veröffentlicht wurde, ging der« Fa-
cultät ein« Schreiben zu, indem ihr die Ernennung«
mitgetheiltswurde Wohl war der Facultät vorher
das in Berlin verbreitete-Gerücht »von der bevorste-
henden Ernennung zus Ohren gekommen und sie hat
im Hinblick auf die Bedeutung der Sache- den un-gewöhnlichen Schritt gethan, auf dieses— Gerücht hin
mündlich wie« schriftlich gegen die Ernennung dorstels
ligszu werdengki"aber, wie man« weiß, ohne den ge-
wünschten Ersolg.s;Die-.Ernennung des Dr; Schwen-ninger wurde, wie schonegesagtx am sknzsliugulk DE!
Fakultät «rnitgetheilt; der Schluß der Vorlesungen
hctttes bereits begonnen, fast alle ordentlichen Profes-
spkettsdet Facultät hatten Berlin verlassen, es spat»
Oliv eine«Unmbglichkeit, jetzt noch eine- FacultatssSkSZMS Cnzuberaumen und irgend welche Schritte-DIE
M Blei» Angelegenheit- noch gethan werden könnten,
zU belfltben und zu beschließen. Die Angelegenheit
ist aber darum noch nicht beendet, sondern·nur bis·zum Herbst vertagt«. ·«

· « · »;

· Dies medicinische Wkis s en schsa f t hat
einen schweren« ZVerIUst erfahren durch den- zuL erpzrg erfolgten Tod des Professors der All-
gemeinen Pathologie nnd pathologischen Annw-

smie an der dortigen «U»ni»verszsität-,s-·Dr;. "Ju·li»iiszsij
C ohn h e i mH De; Verstorbene-hatte eben»erstz sein;
45. Lebensjahr "voriendet;.-«»Jm"Ja,hre,,1864» wurde
er unter Virchow Assisteiit «—am pathologischen Justi-
tut sin Berlin, 1868 Professor« in Kiel', 1872 inBr,eslau, bis er 1876 eiuem«Ri»1fe.nach Leipzig folgte,
wo er eine bedeutungsvolle Thgtigkeit entfalten»
Cohnheim«s· Hauptherdienst ist der experimentelle Nach-»weiss« das; bei jedeifEntfiin"»d"i""ing«dergtöiztejsjhieilz
der Eiterkörpercheii ans durch die Wandungen
der Venen und Capillaren ausgewanderten weißen
Blutkörperchen besteht, während bis dahin die Vir-
choivsche Ansicht, daßdie Eitertörperfchenx durch Zellen- -

theisung" Zuingebildete - Binxegeipebstörperchen « seien, .alleingiltig war. i Seitszder -oh«iihei·mffschen» Entdeckung «
steht mithin fest, daß ·ohne sBlutgefäßej keine Ent-
zündungsimöglich ist, eineT Thatsache, welche für die
gesammte Ptediein "von« unabsehbaren Bedeutung. ist.
Zwar ist nach Bekcinntwerdeu« der» «Cphnhei,m’scheu»
Entzüiidungslehie nachgewiesen, daß s,chon»1848 der,
Englöinder Waller dieselben Anschauungen veröffent-
clichthatte ;·-» allein« dieselben« waren VDU.siändi"g" Vers»
-loren gegangen und dass Verdienst« Eohnheiriisps kann

dadurch nicht geschmälert werden. « « «·

Wzairuigsn ttigen
» Der Besuchs K-aln.ok-h’s. in Varzingiebt einem xChrrefpondenterif »der«,,Magd,y ZU( Veran-lassung zu» folgender» Schilderung: GragKqlkiykymag »durch« »die Naturreize seinersiijeimat inochsso sehrverwohiit sein» — Var z in wird« ihm »nicht blos« sehrgefaliem sondern ihm· geradezu imbouirenx schon weil

er nicht; darauf gefaßt sein kann, in der Wüsteneivon Jintexpominern eine· Oafe anzutreffen« deren Eis»-EIZEIL Vllchjezt undTannen dem Baumivnchsf im ba-dischen Schwarz·waldve,»» wie im" Meraner Thalgrunde
Iiichts nachgebekrif Der Park bon sVarzinxspin dessenSchatten Schreiber· dieser? Zeilen zwei« Sommer ver-
Iebt, Ost, galt von jeher für-eine landschaftliche-Sel-tenheit und unter» der Fürsorge» seines; jetzigexi Be-sitzeks UND» E! wesentlich Verschönert» worden fein.Wir sehen den Fürsten Bismarszek mit seinein öster-"«reichkfchEU9GAfke" ftiih Morgens auf der Terrafse hin-te! des! Hallfssitzen undsie h-aben«dor« sich einen
Teich, der rings mit— Blumen uciirahmc ist und über«bessert-Mitte »Aus. Brücke. nach» dem »Was! kühn, de:
sich terrassenfortiiig erhebt» und auf dessen Höhe» einTempel· steht, vondetir aus rechts( und inks wohlge-pflegtes Wege im Zickzack nach dem Wohnhaiise zu;rückführen «Der Pakt ist nur der vordere Theil ei;
ner Waldung die« südlichhiach Beßiv·itz, wesjkich zmchWufsow»auslii·uft. Wussotv., ist das-.Kirchdors- desDominiuni Varziiiz von ihm aus geht es iiber Cho-row nach PUdIIigexi-» »das gerade. fp schön. gelegen istwie-Varzin. "«Ueber die Hbhen von Puddiger führtein herilicher WegTnach Chouiitz, das einen reichen
Wildstaiid.hat, uiid..von Chomiy das Tfrühek eine

Glashütte hatte, wo auch noch viele Landsleute von
Kaln-orlh» wohnen, zdie auf der iHütte.-thätig« waren,-
geht es durch swundserschbnen , Waldgruad nach; Barzicr
zurücks Vielleicht gewahrt— der JHXZIFI des. Kanzlerszaus dem fürstlichen« Gehbst noch Männer» mit, italie-
nischen "Phhsiogn·omien. "Wie das zu erklärenseik
hören »wir tragen« " Auf dein: Riickmarsche descigroszen
Napoleorr von Nußland gab es,..als der. rechte Flügel
derArmee Panz-is zund Lauenburgkkpassixt hatte, vie-le

«Aus»re«ißet, «nam·entl.i·eh" unter» den ·J.taliener«n., Sie
vertreiben« sich in Backöfen aus dem Felde, in Wald:
löchern, in Scheunem und als von der Armee Nichts
mehr zu sehen war, traten sie bei den-Gutsherren-
Hinterpommerns »in den Dienst und sind bei: ihnen
geblieben. i Die -Angell;iui, Pirazzi und »Brun»elli wer-
den noch heute dort· ansåfsig sein-aus diesem. reizvol-
len D«ominiumsVarzin, dessen· unsruchtbare Parzellen
der Kanzler längst in saftiges Grün verwandelt ··ha-
ben wird, denn. er. versteht sich »auss-Melioriren vor-
züglich. Das Bzismarck’sche,.Wohnhaus kommt dem
österreichischen Grasensvercnuthlich recht einfach vor;
Der Erbauer· desselbenGraf Podewils war bei ,all’
seinem« Reichthumeinanspruchsloser Herr und rich-
tete sich deshalb ein vornehm gediegenes, aber pruni-
loses,Herrenh.aI1s»h.er, an dessen rechte Seite sich-ein
Treibhaus anlehn,t,. in das . man-von« dem Staats-
zimmer des« Fürsten »gelangt. »Die-Zimmer für des
KanzlersGäste liesgenim bersten Stochund gewähren:
einen Ausblick aus den Partsz Einen besonderen
Reiz verleiht« dem Bismarck«schen- Besitz die Wippey
die reich« an Forellen ist-· dem Dominium aber auch
dadurch»-Dienste»leiftet, daß sie. in ihrem Schlängelx
laus Hdlzer nach Nügenwalde unmittelbar bis ans»
Meer bringt. »Der»lWipp·er entlang stehen vom Kanz-
ler errichtete Fabrik-Etablissements, es ist also reichlich
für Abwechselung gesorgt und sKalnokh wird bei dem
Landwirthe - Bismarck gewahren, das; bei ihm: das
äskhpkkfche Emhfinden »das- sslltsilitätsprincip nicht .;er-»
stickt hat. sz «

. « «

—- Am 9.- August (28. Juli) ist— die-Kaiserin
E u g e nie i n» Ca r l shad angekommen, »unter dem«
Namen einer ,Gräfin. Pierrefondsxgrachdem »sie,,im» vori-
gen Jahkeschon dieCurgebrauebt.hatte. Jn ihrem Gek-fvlge befindet! fkch FrauLe Bretoti Bourbakh eine Ver-
wandte desverstorbenen Generals, und der Cabinets-
chff des verstorbenen Kaisers, Pietrisp Sie bewohnt,-
WIS DIE »N»· VI; iZJY berichtet, eine iEtage ein-einem
Pklvctthtluse Wektszminsterz , oberhalb des Skhloszbrunsnensz Und lebt so stillsund zurückgezogem das; siesich
flzk thre Spazierfahrten nur eines« Miethwagens be-
dient, den sie in vielen Fällenvom Platze nimmt.
Am Mvtgen zwischen— 7 und 8 Uhr erscheintssie am
SchIVßbkUUUen, begleitet -von einer jungen Dame,
Welche den Becher .»an der Quelle: füllen-Läßt, wäh-
rend die Kaiserin am Eingange derselben stehen bleibt.
Nstüklkch sind· der Neugierigen, die sie umringen,
nicht Wenige. Im vorigen Jahre war das Andrän-

gen so groß, daß Frhn v. Manteuffel aus Kur-
land einen Aufruf ergehen— ließ, mit der Mahnung
an die Badegesellscbasn inder schwer geprüften Fraudoch die Masestät-des».Unglü"ckes.zurespectirenq Ein—-
langer· Valetot aus schwarzer Wolle und Crep um-
hüllt, die Gestalt, das Gesicht bedeckt ein tiefschrvarzers -

Schleier, mit der rechten Hand stützt. sie sich« auf. ei—-
nenStoch mit der linken hält sie einen großen-Son-
nenschivm von ungebleichter-Leinewand. - Was ! ishr« «
von· allem GlanzeiderWelt geblieben, ist die Würde,
mit der siedurch die Reihen schreitet, die Grüße mit-
einem leisen Nicken des Kopfe-s und mit milder Freund-
lichkeit erwiderndx

sspVon AsntsonssNubinstein wird ein heite-res Geschichtchen erzählt. Der Künstler weilt bekannt-«« T
lich in Marienbad zur-Cur. Selbstverständlich konnte ·
er sich der Mitwirkung» in einem»Wohlthätigkeits- -
Concerte nicht entziehen. Als gewissenhafter Künstler -
begann er, dazu zu üben. Eine nervbse Nachbarin ««

wurde. über diese ,,Clavier-Paukerei«-höchst-angehal-
ten und sandte ihrcexstammerzofiezu dem- unbekannten« -"

mit einem Briefchen in welchem— wies: ihrem« Unniuthe s·-

über die Störung ihrer Ruhe lebhaften Ausdruck gab«
»Wenn Sie schon spielen« schrieb sie darin entrüstet,sp».f
»dann-greifen Sie wenigstens richtig!« Der »große«.
Künstler niahmseinesVisitenkarte undsschrieb auf die-s;selbe: ,,VerzeihenxSie, meine- Gnädige, swenn ichs ,-;

einige Fehler getnachtk habe. Anton· Rubsinst e in«.« «:
Der Schreck der musitalsizschen Dame beim Empsange
der Karte soll kein. geringer gewesen sein. J

— Die Auszeichnung Dr. Koch’s durch den Or-s »
d en d e r E hrie nlsegiosn seitens der- französiscllSsUHsIRegierung hat. nichtpnurdas Mißfallen einiger Blüt-««
t.er, sondern- auch« den tiefsten Ingrimm-der Pariser»
Catkcuturisten geweckt. Vor einigen Wochen brachten-«»-
die illustrirten Pariser Blätter das Bild Koch’s. Jetzi H:
prangt der Entdecker des Cholera-Bacillus in verschkk
dener Gestait alssizeharge i« an allen Zeitungskioskssssp .
Am Ulwernünftigsten gebeedet sich hierbei das Wochen-«;
blatt »Ja nouvelle .Lune«.- Man sieht auf dem Ti-sk·
telblatt Jules Ferrh Herrn Dr. Koch« das Kreuz der« «;
Ehrenlegion überreichen; Koch, zu dessen Füßen eine-»;
Klystirspritze mit der Aufschrift ,,Krupp« liegt, ist als J.
Hahn dargestellt ——- die Franzosen sprechen seinenjzj
Namen wie Sag, der« Hahn aus. Das Drolligsste dass-«;
bei ist«-daß der Caricaturistk dem deutschen Gelehrsckizz
ten die Züge Virchorns gegeben hat. Unter deine?
Bilde befindet sich der folgende Dialog: Der Mk-nister: »Sie sind Ptellße?« — Der Do·ctor: ,,Ya«i",»-»;·;s(Ja.) —— Der Minister: »Sie sind nach Frankreichszksjkjgekommen, um die Cholera zu studiren ?« —— Der-II
Doctor: »Tai« «—- Der Minister: »Sie habenxJnur Dummheiten gesagt 's« —- Der - Dort-or: ,,YasL«f«-k;;s"
— Der Minister: Bann da hast Du’s KreuzN -—:.»:j
Der« Doetor (bei Seitejr »Ich hätte eine Pendujsspjjsvorgezogen« L.- . »Der Autor dieser espritvollen ,-,Charg»s«
führt den charakteristischen Namen Emile Koht
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. I« M» hat die Iettische SehifffahrtsGesellschaft
»Austra « im verflossenen Monat, W« YOU« »R-

- Tg«bl.« zu entnehmen, wiederum eines! Cspkkslzllwschs
· von 6750 RbL zu verzeichtlesl gehabt« WVUCO V«

"« Gesammtcapital stch zum I. AUgUst c« CUl lsssom
« Rot. berief. Die Gesellichsft besibt gegenwärtig 7

Schiffe, pp» weiche« sie eines selbst hat erbauen las-
s im« ei» achtes befindet sich im Bau »und auf der
: Mpqqtsveksammlung vom 2.—. d. M. wurde beschlossen,sz wiederum ein Schiff anzukaufeirjind noch ein Schiff
» bauen zu lassen—-
, spJn Mestnberg beging am 30. Juli, wie der

«« »Meine-z«- heeichtetz die Fee iwiuig e Feuer·-s weh r ihren siebenten Jahrestag in festlicher Weise.
Tags darauf, am II. Juli, beging die Jewäsche

« Feuerwehr ihren ersten Stifiungstag zu welcher Fest-
lichkeit auch Vertreter der Wefenberckger Feuerwehr

2 geladen waren. s
« It! Keim! ist, wie der»,,Rev. Beobsk meidet, der

Gouverneur Geheimrath Poliwan dw noch vor
» dem Ablaufe des ihm bewilligten Urlanbes aus dem

Auslande eingetroffen.
St. peletsblitg, "6. August. Jn einer der letzten

Nrn. seines
»

,, Grashda"n«iii« registrirt Fürst
- Meschtfeh erski aus der Menge der ihm vorlie-

genden russischen Blätter die Thatfach"e, daß B a u e r n
im GouvernementJarosslawdas Haus

s» des Gutsbesitzers General A. nieder-
» g e b r an nt haben, weil er ihnen feine Wiesen nicht

zum Abgrasen überlassen. Der Fürst ronstatirt zunächst,
daß die Zeitungen in dieserhöchst ernsten Angelegen-

. heit nur ein ,,piquantes Factum« erblicken, »welche-s
- das Einerlei des Alltagslebens in interessanter Weise

»« unterbreeheC Wie? —- fragt er — Wird eine so be-
F dauernswerthe Erscheinungiiiit der Zeit zu einer

« alltäglichen im Leben der Provinz-und sein gewöhn-
« licher Gegenstand gerichtlicher. Verhandlungen wer-

den J« Die Regierung müßte ihr, als einer sehr ge-
« sährllchen, durehauseiiie weitgehende Aufmerksamkeit

zuwenden. Denn sonst könnte« sit leicht« zzu einem
« Präeedenzfalle von ungeheuerer politischen Tragweite

T werden, könnte diese Art ,,Bauernrache« binnen Kur-»
« zem sehr viele Naehahmer finden. Der« Autor meint;

" mit anderen Worten, nnd gewiß mit großer Berech-
» tigung, daß, wenn man hier nicht sofort scharf ein-z

« griffe, auch in Rußland ,,Agr«arv«erbrech·en« ständig«
werden könnten, die dabeian thierifcher Rohheit und«s Wilszdheit die irländischen noch bedeutend« übertreffen«
dürften. Und darum kann dieses« Fnetum uichttodts
gefchwiegeii werden. ,,« . . . . Zudem hat es sich im

» Gouvernement Jarosslaw zugetragen, in einem jener
Gouvernements, wo dasjVolk» vermögen-der , geistig
eniwjckelter und« in stetem Verkehr mit den Residenezen und anderen Gouvernements des Reiches ist. Mir

- scheint es ganz am Blase, daß dieses Fartum publicirt und
. gleichzeitig dem Volke kund gegeben würde «—— unter

Hinweis auf die Kaiserworte im Jahre« 1883»,und
auf die Gesetze, unter Berufung ferner auf »den ur-
alten Ruhm und die Tugei1den·d«es"russifcheii Volkesz— daß die Regierung« nixegenss die Wiedeeyipxufugi
eines solchen Verbrechens zulasseii wird unddasz eine«

«« solche, wegender Schändlichkeit und des Verbszreeheri«-»i sehe« der Ihn; dietestke»gst«e"a"StiefeiksnedieSeinen«
digen zur Folge haben wird,««d·eu«n der Staat basirt

.; auf der Anerkennung des« Eigenthumsrechtesals eines
für jeden treuen Unterthan geheiligten und unantast-

— barenl sllcanche denken in« dieser Sache so: warum»
« die Sache an die große Glocke hä»itg·en,spwarumf durch

Publicirung eines dereinzelteri Verbrechens zur Nach·
- ahmung verleiten, pourquoi råveiller Ig allen: qui

dort? (Warum die Katze Werken, welcheschläftsO
Gewiß liegt hierin eine Dosis Wahrheit' und Vor-

« sieht. Aber im gegebenen« Falle wäre das» zu weitge-
. hende Vorsichn Eine solchesGefahr, wie »·Agrarver-
«— brechen sie in sich schließen, kann nur im Anfange per-»
» ralhsirt werden, einerseits durcb ein fest entjschlossenes
«« und-vernünftiges Wort« und andererseits durch An-

· drohung unerbiitlich strenger Strafen. Thut man
das nicht gleich«— so dürfte es« nachher« zu spät wer-

Ä den. Der Anfang aber —- er ist schonszda.» Fast täg-
lich lesen wir in den Zeitungen von wilden Pathe-»
handlungen der Bauern, weil ihnen Verletzungen des

FPJT Wiesen· und Waldrechtes, oder««des Pferdediebstahls
nicht nachgesehen werden. Damit« nicht zuspaßen

Jus Title! wird dem ,,Wiosk. List-it« über »denf« Brand des Chilkowsschen Gestsü"tes»Nä-
heres gemeldet. Der Brand begann Mitternachts in
einer Ecke der Stuten-Abtheilun"g. Jm Laufe vonT« 10--15 Minuten Umfaßte das Feuer alle Gebäude

«« und innerhalb einer Stundeverwandelte es.dieselben
«· in Asche; Von den Racwsuchtpferden ist nur der

"»L0gurieii« unversehrt gebliebenj mehr« als« 100
This« sind verbrannt, darunter Vertreter des besten

« VIUTET AußerordecitlicheszAnstrengungen würden ge-
. macht, um den ,,Pikador«« zu reiten, «der "bekannt·li»eh»
: las-ge Zeit eine Ziekde der. Hippvdrpme is! Moskau»
« und« Zarskojekessefp Mk« ·D«" man ««i«hn vergeblich

in den Eorridor, der vom Feuer noch nicht ergriffen
; wer, z« ziehe« versucht heute, hmch man schließlich

- die Außeninauer ein. Inzwischen war jedoch das»
berühmte Pferd eine verkohlte SMasseJ NiitAusnahs
me von neun Firmen, die gerade« am Tage vor dem.Brande nach Moskau geschickt worden waren, sind«
alle verbrannt. Ein Theil der am Leben gebliebe-

« neu Pferde ist in die benachbarten Wälder gelaufen.
» Auf derkBtandskätterasten stark niitIBrandwlindeci

bedeckte Pferde umlje«r«",« die durch« die Gluth des
sflugetilichts beraubt; worden waren. Auch mehre

MMTCIIULIYCVSU Vstlttztmgenund Brandwunden er-

litten. Die wahrend des Brandes, der allem An.-
schsltss Mlch böswillig angelegt worden ist, herrschen«
de Verwirrung benutzte ein bisher noch nicht ermit-
telt« Jndkvlduums um in das Cabinet des Fürsten
einzudringen, den· Schreibtisch zu erbrecheii und alles

Anklage und 3urechtstellung.
, Aus Lind enruh, unweit Nigmhat der »Balt.

WehIt-n.« eine Mittbeilung erhalten, die in sensatio-
nellerDarstellnng über einen Vorfall berichtet, der
sichspdaselbsi in nachstehende: Weise abgespielt ha-
benssollte: ·

,,Am"S on nt a g, den 29. Juli, 10 Uhr Morgens,
wurde ich von lautem, herzerschütierndem Geschrei
erschreckt» Jch lief hinaus und sah mit Schauder-n,
wie ein Haufe Arbeiter ein Frauenzimmer, welches
kläglich nach Hilfe rief, am Boden hinschleifte Sie
schlepbten dieselbe zweier Wagen zu, welche unweit da-
von» standen. Jch ging hinzu, um, zu erfahren, wel-
ches furchtbare Verbrechen »die Unglückliche begangen
hat, daß sie gerade zur Kirchenzeit sotche Mißhaiid-
lung erdulden mußte. Bei den Wagen, von denen

eine-r szein feines Fahrgespaxlnz der andere. ein» einfacher
Bauerwagen war, stand ein Herr -in grauem Ueber-
rocke, niit·»»einein» Kniippel in der· Hand und cornmanii
dirte, die Verbrecherin abzuführen Die unglückliche,
eine ärmlich gekleidete lgvreisin«, bat, sie doch nicht
mehr so schleppen zu lassen, sie werde ja selbst gehen.
Der Herr» aber hörte nicht einmal hin. Ueber dieses
ungliickliihe Frauenzimmer» erfuhr ich« Folgendes: Sie
nennt sich Liese K» ist die Frau eines verabschiede-
ten Untermilitärs nnd 53 Jahre alt. Alle kennen
sie als eine ehrlischh arbeitsame und friedliche Person.
Sie lebt auf einem vom Besitzer desGutes Linden-
ruh gepachtetenk Grundstücke;bereits acht Jahre, Das
gegenwärtige iliiißgeschick ereilte sie völlig unerwartet
Der Erbherr hatte sie in irgend» einer« Angelegenheit
auf den Hof bestellt, aber sie rvarnicht hingekommen,
da -sie wegen Abwesenheit ihres Mannes. das— Haus
und die fremde Wäsche (sie- ist .Wäs2it:eri»n) ohne-Aufs.
sicht nicht lassen« ;konnte.·· Der Crbherr hat dieses.
als einen ungehorsam angesehen, der nicht ohne·strenge
Strafebelassen werden könne. ;·Er hat seinen Arbei-
tern befohlen, die Frau. zu verhgstexn und diese sindnun, ·»glei,ch blutdürstigen Hunden, iiberihr Häuschen
hergesallen,, habenzwei Fenster eingeschlagen »und
während sie niin das eine Fenster« nerxheidigte ,·s sind
zwölf Kerle durch' das andere hineingestiegenx haben s.ste"
ergrifsen,»geschlagen, darauf gebunden, indem sije ihr»
einen Strick um den guts legten, und zum Wagen
hingeschlep«p»t, wo der rbherr mit» einemspGorodowoj
aufsie wartete. Unglaublich, aber wahr!

« Obristin Anna-Leoxnow«.
Gänzlich anders. klingt der Bericlztsjghetgsplten näm-

lichen. Vorfall, wie( ihndie U.C·.·CchlkEz AMkIkche Instanz,
die Liindenttnhlchö Guts-daliegt. in einex.susgp,rifi1an
die »,,N"iga«sch"e« Zeitung« zur öffentlichen· Kenntniė
bringt» - " J » » , ·

.Geehr.te»Redax-tson;1.Lin Absatz-geistigen Eltern-«
mer brachten Sie, zeine Correspondeiizz des ,»,,Bal»t,
Wehsw , ans Linn-neub- »

Wie «.Sfe ihnen» ggnz».tszicttc.
«"ttg« beinerkemerscheint eine Darlegung« des derselben
zu« Grunde liegenden Thatbestandes durchaus geboten.
. . . . . Der Thatbestand ist folgender: Der-Linden»
ruh’scheGenxejndeättesiehatte» von der Landpolizei den

. Befehl erhalteri ,·— von ,.e«.ineir»i,, «be»i,m PächteriksSololow
« seit Kuttskms.1VPhn1)aftEU)MFUlchen, :. Bari-Iow- die - re-

stirende Kopfsteuer beizutrei«b»en.· Bei »der versuchten,
Ausführung« dieses— Stiefel-ist, iam Sonntag« Abend, trat

. ihm einesp"zusammengelausene, zum Theil -mit ssinüppelnxz
versehene"Menscheiiiiienge, im Ganzen etwa .40 M-än-«««
ner und Weiber, entgegen. Der Gemeindeältestm der»
nur zweikBegleiier hattexsivagte gegen die Menge
nicht vorzugehen, de; dziezselzbesixhsin Drohungen und-
Schimpfredensergiiig »und »·e»»rklärt"e," keine Steuerbei-
treibung mehr» zulasseu zu-iw«oklen.» Eine von den
hinzugela"usenen, also ganz unbetheiligten Frauen, die
»ungliickliche, friedliche Greift-n Liese lkalningE Jtürztes
sich dabei im Vereine-mit« ibtsxsfskochterniUieinen der;
Begleiter und gelang» es ihnen, demselbjekdie Kleia
der zu« zerreißen, ihn zu kratzen undzu seh agen. Der
Gemeindeälteste machte nun noch den Ver-such kHilfes

, von der Landpolizeiz zu erlangen, und verschob·d.ann,
da dieses nicht gelang, die Sache zum andere.n..M.or-«i
gen. Nachdeni er am Montag· Mvtgpnsi Exschketlen
war, uiii dein Vorfall yyxy »vo«rfgssll Abend« zu unter-·
suchen, wurden n·ach"einande»r».verschiedene in der Nähe:

wohnhajfte Personen und unterAnderen auchdie ge·-
nannte Jglalning «« durch· den Gerichtsdiener .citirt.-»Die
Letztere empfing denselben mit..dei»isgemeinsten Schimpf—-
reden, sodaß der« Gerneindeälteste sich jetztk verstim-
lich zu ihr« begabxjDie Kalning hatte sich unterdessen
mit einer schweren 2eiserneri2--.Schaufels be«ivasfnet,-imit»
welcher sie auf den Gemeindeältessten und isiekichtsp
diener»losschlug, so» das; di»e«selbel,l-. um eine »Prügele,i
zu vermeiden, zur LindenrllhssstdsnGutspolizei sich stieg-»
gaben und um derenUnterstiitzung baten. Eine solche
wurde ihnen auch in« den Personen« destörtliihenzWächsk
ters und zweier Lindenruhfscherz Pächter gewährt»
Zugleich wurde« auch noch ein eben angekonimenes
Arbeitspserd zur, Verfügung· gestellt. Die genannten
Personen erbrachen nun, da- die Kalning sich-inzwischen-
eingeschlossen hatte, um sich besser zur Wehr zussetzeuk
zwei Fenster nnd banden der um sich schlagenden
Frau die Hände auf den Rücken, um sie arrestlich
der Lgndpolizei zu übergeben» » Anfsurederii desVerk
treterssder L»i«no««enrub’lchen. GUt5pKIkzni,-. der, auf einer
Fahrt nach Riga begriffen, zumHgufe der ualning
gefahren darf nnd« daher! »den legten« Vorgang persön-
lich ini«t;"anf"ehen..skonnte,-.erklarte »sich die Kalniugn

Jnachdein sie fah, daß Nikdtsizu machen-war, bereit,
ohne weiteren Widerstand JUTYLCIIVPPLEJEI zu gehen,
worauf ihre Hände sofort befreitzzwurdens Ein Schlei-
fen der Kalning »auf» dein. VPPEU-..-..EIU. Schlagett der-
selben» oder ein Umbinden eines Strickes um ihren
Hals re. hat nicht.siat.tgesunde»ti.»- Pol! der ssanzdpolizei,.
zu sder sich die Halning«..»spater,··in Begleitung ihres.
Mann. s. begab« ei! ed« Sache-Ists.- »

Ctnninalgericbtesübergehen worden. ;Z,i«im Sclzlukzzfpird noch;»beme»rk«t-,
daß die Kundgepnngsn vom; Sonntag Abends« schwin- i.lich den Köpfen der handeludcuspklzerspttetf entsprungen
seiadnkskexxzzypffentlich gelingt es: der-Polizei. den

inoralisehin Urheber oder die Urheberin herauszuw-
denx Gegen die Correspondentin—·aber, welche bereits—-
am Sonntag zur Kirchenzeit «nicht nur die obigen

Vorgänger-welche erst am Montag»vorsielen, sondern
noch so vieles Andere gehört »und gesehen hat. sind
bereitss-dieserfteni-Schritte getroffen, um sie . . . - -
gerichtlich ztx belangem . - ·

Die Lindenruhsche Gutspolizerc

J, l! c il l E« S.
Jn der- gestvigen Nr; der N. Dörpt Z. beruft

sich Her: R. Usntblia zur Rechtfertigung des Pfei-
fens seines Dampsbootes auf eine Bestimmung des
SchifffahrvNeglementskwonach bei UeberfahrkStellen
(Wehren, soll wohl eheißen: Zähren) und bei Krüm-
mungen des Flußlaufes -von welchen aus etwa ent-
gegenkommende Fahrzeuge nicht erblickt werden können,
der Dampspfeife des Llusstoßen eines langen Pfiffes
gestattet ist. Wir haben weder »in Nr. 178 dieses
Bl., noch je früher Herrn R. Utnblia die Berechti-
gung bestritten, in diesen, durch das Gesetz sgestatteten
Fällen die Dampfpfeife seines Bootes! ertönen zu
lassen und uns lediglich gegen den M i ß b r a n ch die-«»ser Pfeife ausgesprochen. Mag daher Herr Umlilia
immerhin bei. Krümmungen des Fluszlaufes »und
bei der Fähre sein Dampfstgtial ertönen lassen k-
dies wäre eben, wie wir in Nr. l78 d. Pl. gesagt,
das e in.e berechtigte Mal unter zwanzig unberech-
tigten Malen»- .Denn die Dampspfeise wird erst wirk-
lich belästigendtt ach d.em das Dampfbootsdie Stelle
der Fähre passirt ist und aufwärts, zu den Brücken
hin,.fährt. Daabergilt es. wedersiriiimmungen desFahrs
wa«ssers,oder, Zähren. zu passrren nnd doch« ertönt dort«
fast ohne Unterbrechung«:die-—Dantpfpseife.- Wozu-«?
fragen wir. .. Doch nur ieutweder zur; Kurzweil- flsr
den Bootsführey oder- zum AmusementT Zfür die san
beiden Ufern sich sammelnden ·Neugierigen, oder zur
Verständigung mit den Arbeitern. auf. den— snachfolsj
genden Flößen «.;:,:Di.e Verwendung-der. Dantpfpfeife zuso l chezn Ztveelenfistjedoch keineswegs gese"tzlich· gestat-
tet und darf mithin wohl als ökffentlichersilnfug bezeichnet
werden«. Hierzu-»gen- einzuschreitengsund ixdie Verwen-
dung desDampfpfeifeT ausschliefßlichwciuf die «: durch
das.-».Gesetz»xgestatteten Fälle zu beschränken, ist ohne
Frage Pflicht der-Behörde. . V —-r.

Jn " dem Jnseratentheilei des-T: sletztetr Blattesk »der
,,Sakala« finden wtr u. A. nachfolgsendes aucktskttiw
den Druck in entsprechender Weisesausgestattete e st-
nische Jnferatt »Ich ersucheg das---s—xtrerehrte:-Ftäu-s.
lein M. J» mich mit Jhrentizsuschriften sortarpnicht
weiter zn behelligern J· Wasairlc . ·
» Dies: Mitauische Zeitung« veröffentlicht« "«etn ,,Eing’e"-«
sandt«« « welchess«· .»ein; W o rt an di e— Bog e»l--
freund e «« richtet, das auch hiesigen-Interessenten«ans Herz gelegffeix ,,Während«der ""Bieh’szrtcht'kf"deiszt,es in dem: spertvähnten Schjreibenjss s,-«,im1-"A"lltg«emeirreni
von den«-hiesigen ssandwirthseknsssbegreiflicher Weisespeitt
regt-B -·..Jt1te.xesf.e. geschenktssszwirdsz ists es -·ai1"ffall«ett«d,
daß. besiegt-biete« Lande-Ase· wenig- sznr sHejbung
der Geflügelzuixlltsrgeithan wirdxsspLetztere besindät sssich
zur Zeit( noch asuf ungefähr derselben Stufe, die sie
Bär. vielen.Jahren,-,eingenommen hat. Auf welche«

eise Jönute ins-unseren» Provinzens »ein »regeres Inter-esse süt die Sachexerwerkt werden«? Wohl ajtjtZwescki
mäßigsten durch die Bildung eines Gefliigelziichters

.Bereszitts,·.durch«denz. Austauscht :. der « Erfahrungrnssder
einzelnen Ntitgliedety a durch-.-Vort-räge, dAiusstellungsen
u. s. w. Solche ·Vereine.s:existirerr" ins-Auslandreise-reits rfeitkeiner langen Reihextvon Jahren--I:k-felhst--1Tinden kleinsten .Siädten, während- es meines: Wissens«
in den baltischen Provinzen keinen einzigen derarti-
gen Verein giebt. Auch hier ist v"e"rmnth1ich.das, Jn-
teressespfiizr die Pflege-s und Beredelutigs unserer gefiesk
denen, Dunst-biete. vielfach vorhanden, nur ist die
Sache bis, jetzst nsziiyt shstematiswi sperrte-hielt— stritt-den.
Einen« selbständigen «»Geflügelzüchter--Verein« auch hier
inIs Leben:zuxrufesnxxtviirde«m·öglirlsejr WeiseWaiI « et;
ner zu geringen Betheiligiiitg·seheit·ern, "«ctb"cr"««so»llte.
sichk nicht in dem großen— Iliira eine genltgettde Art-
zahl von Freunden unseres Hausgeflilgeslsspfikidem die
einen derartzigenBerein griindeit »und denenspwiiruns
dannspätersss in irgend einer— Weg-ists» vielleicht. als
Zweigvereinxanschließen könnten ?«- Wir empfehlen
idie E.rwägungk-d«eri hie-r auigkstesklten Frage Lfür unsere«
Stadt decniuntenspuns .wirlenden gLivlätidschszendVers
eines für Landwirthschssitt re, sei es nun, daß derselbe
dieZeit der bevorstehenden Auguskslusstellung oder
die« uächstjöthrikzesnd JanuariSitzungen der Oelonotnischetix
Soeietät zur Förderung der Angelegenheitsfiir geeig-
net etachten sollte. . ;

Ratt-ritt rot« lieu« Kircheuhiiktjrrn Irrtum.
"S·t. Pettfi-«Ge·tirle’itrde, Getaufh des Tischlers samt»

Alle: T? MarikxsidesWilhelm Simson S. »Evu"t«ird; des
» Johann Mantis-fis. Jaan; des Joseh Kirws Juli-s

anna Heime-»; des« Rein Suur T. Agathe Alwine ; e des
Jaan Michelson T. sEmtlie Rosaliez des KustaEPivks S;
saanzdesSchuljtitachers Karl Klaas S. stark. P: o «

» ela mir t-: Tischler Alexander Sild mit Marie Sakristei.G est o r b e n :· Kusta States, 72 «xxzjs. alt; Ewsallrrt
. 5074 J. a; sdes Jüri King Tochter Roß; Dora Alt,

65722 J. alt: des Fuhrmaunszzålltichelzszzkings ChetveibLeut» 277X» J. alt und desselben Tochter Markte, W«J. alt-«; des Fuhrntanns Ntichel Truus Tochter schrie,
IV« J; alte; des Jiiri Riit Tochter Helene Wilhelminy
4722 J: alt g» Jiiri Vase, 63s«1-,,kJ. alt: des Jaan Wad-
rafon Sohn Karl, ilMonatei alt.»s- —

llleuesikjiiosl « ,

St. Ptlctsbtttth 7. August. Der Großfürst «Mi-
chael Nikolajewitsrh ist gestern» zuszJnspection des

Kieuksclåcen und Odessckschen Militärbezirks von hier
ab Ekel jegDasszseitx dem» 45 Februar erlassene Verbot des
Verkaufes »von Eiuzelnummern der »Nowosti« ist
aufgehobe.n1,worden.-

Ieklill,».15..(3.) Aug. Zwei in Civii gekleidete
französische Offrcterrsollen am .12:-.·«d. M. in LCoblenz
verhaftet und iu’sx Arresthaus abgefüijrt wordenseinå
Dieselben -»sittd, laut der »Cobl. Volks-IN, bei der
Anfertigung .von-Skizzen der Coblenzer Festungswerke
betroffen worden. Der eine soll Oderstbei der Ar-
tillerie undder andereObersdLientenant vom· Genie
sein; Beide solleu deutsch klingendee Namens-angegeben

habefn und der deutschen Sprache vollkomuietsinäehs
US eins.

. Wird, 18. (6.) August. »Die österreichische Cor-
vette »Donau« ist gestern in Suakin eingetroffen.

III, 18.-Eli) August. Ja den— inficirten«Prv-
vinzen sind am Sonnabend und arn Sonntag 27

ChsfjskskEtksantungen nnd «19 Cholera-Todesfälle zudefzeickznen gewesen. ·«

LIMI- 18-» Es) August. Drei Bataillone engli-
scher JnfantetiY eine Schwadron englischer Husarekinnd eine Abtheilung berittener enalischer Jnfaiiteriesiiid·marsci)ferti·g, unt, sobald dieTransportfahrzenge
bereit sind, auf dem Nil nach WadiHqifq ghzugkhkxk

Tktkgramm e
V» Nskdkfchstl Telegraphen-Agentu"r.

Htossllojt-Zstlo, 8.«Angust. Die Trauben-Auf-
stellungen zu den großen Viaubvern haben begonnen.
Das erste Gefecht findet voraussichilich axn Donners-
tag Statt. ·

London, Mittwoch, 20. (8.) August. Der »Ti-mes·«·« wird aus Futscheu gemeldet, daß 5000 Mann
chinesischer Truppen vom Süden her auf dem Marsche
nach Kelong sind. · · ·

»Reuters Bnrean« wird aus Peking gemeldet, ’

fünfnnddreißig Würdenträger hätten der Kaiserin
ein gegen die französischen Forderungen« gerichtetes
Meinorial til-erreicht. Es« verlaute,« daß die Kaiserin .

sich entfchlossem Frankreichden Krieg zu erklareiiz ·
Hans, Mittwoch, ro. is) August; »Hei-ask fgpuzszsreaus wird ans Shanghai "«beri»chtet, die· mitszdeii « Ver·

handlnngen über die franzsösifche keiidemxcitätsdFordes
rniig Beauftragten— rhinesischen Bekvollinächtigten hist-s
ten Shanghai verlassen.«"« s · , «« , s
- «« Aus Ailgier wird gemeldet, daß 1300 "Mann "

Trtippens »Mit sämmtliche-n Kriegsmaterial inittelst
idaiiipfer nach Tonkin « abgegangen sind.

S-t.,Pk·tttt·-dti·tg, Mittivoelz 8.,Angiift. Auiszspionk s
"i·ag- hat inKrassnvjeeSselszv bei «Jhu"e»i·1»Majostät«e»ii ein

»·

Diner stattgefunden, rpahresznd dessen Se. M·aje·stät"·
Kaiser Alexander »« "anl·ii·ßli·«clj·y« des an demselben Tage«
gefeierken Gebnrstssftstesfs St. Majestät des Kaisers

··

Franz Josef die Gesundheit des Kaisers von Oefter-"«"
reich an·sbrachte. ·

·

··

»

wars-tun, Miitwsvchxua (8.)« August. sit-sue»anlassnirg des jüngsten. Regi"ineni«sfesies« des »St.·"«Pe- »
tersburger Greniidter"-Re·gim«ents«erhielt« das« R·e’·g""i·kiieii·t" "
von seinem Chef, Kaiser« Wilhelm, ein TelegraiiiiiisiH
in welchem dassspRegijnentzu des« Tage»begiii·ckio"·i·iiis·e·ht, s«

..·w«ard-, der einspRuhmesiagszspanchsz für» die preußifche
Arnike sei, zugleich ein Tag der Erinnerung an die
·Waffeiithaten, welche in den Jahren 1813 und
··d·e»n·.Grund« zu der rnssifckpdeiitschen Waffenbrüd"er-
fchaftf gelegtq · · «· » sz
- ·—Ietli1k,7-·«Mittwoch«, Augnst·. Graf Kal- ·
nokyssistjaiii gestrigen Abendenach Wien zurückgekehrt(-

·: sarit,"Mittwoch,s 2(»).-;(8.)·Aug«nst. Die gest»-
gen Abend-Blätter behaupten, Admiral Courbet sei·
der Befehlizugegangecy sich der Stadt Futfcheu sos i

-.fort siiszpbeniächtigenszUj —« - i « ,

« ·JIiid«-e«ili, Mitstwerhsi W. («8.) Angnstzs Nin-«; Poe«
· killassiskWJgeiPThetlnahitiF Un« der «le«ßteii«Mil«·itik«tFss" ««
·»Ve·oo·l·tess its: oontunjaoiatn zum Tode verurtheilt «

»—

« "·Y« · «

Bade-versehenen uud nach Darin-i. z» ·

« Vocjesdokpxt rIaePispSi. Eblkehteisslenrhhrfüzr Passa-
» fett; suszn · ·. «e:.. « et, r·- end . » g ,Funken: Tepe 11 sk«Mti3I»·YkCtchts.«»3ss1;-k«cs3k« THE12 ist Mins cis-bis. Ankunft« in St. Petersburg H« Ubr .
«) nsMvtgejnsdskk « - 1 »« ·

Die nach» Moskau »und· inqjdtxusland fahrenden Passagierehaben ins-Gat sch ina umz«nfieigen. « · ,

»Von St. Peteräbus nach, Dort-at fü yPaf f ge.
"Ziere;«·1.»und 2. El reife: Lhiahrt 39 Uhr " Abends»

-- unreife« Eise-Tap- ssnvk 5 «Miu. «Mp:geue. Arius-keep:-
Taps 6 Uhr 39 zMknzJliinrgensl Zukunft in. Dorpat 10 Uhr«Z! Min- Vormittags.»...... S» ;»»-,·« «. ·..-.;. .
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. «-«K«ig"il,3«4". August:««Bei vorherschend «t1ö·k,dlkche»tll»
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heiter-und kühl. Das Therxnorneter schwankte zwi- »
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blieben zu diesem Preise Abg-»der; Ha.feic,jstczlj; . «.
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-.she11er,« 107X8-pf1«iiidiger "Waare«, «Mitte August zu -
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sinken still-«; gewöhnliche Drujaner Zsmaßige Wnare
auf· SeptenxbewLieferung 143 Kot-» Wjasmaer Waare
145 Ko .,··-1Steppenfai1t«150 Ko"p·.·spto"V"ud »noskiiin·eli.
Schiffe Find im Ganzen«"1506,szda«voii" 1353aus szausk
ländifcheirsz Hafen, angekommen nnd 1441 ausgegangen. · "

Teceyrapgifcljet gener-berichte
. der St. etersb·urger·Börse.

St. Peter-bit ca, 7. August 1884.
« « We? Yo« « « « « Ykxsj Hi« Aus) ern: :s , a . . . . , «, · «,ZYZIZH ZYMJU » .

. . . 20812 Pf. 208I-«,« »und. «
Vmäz z » ,, . . .·

. Zszgk Z; THIS« Bd.Halbimperiale JOHN.- ånz Äcäeäcksgsurfzlx 2,2·· ,
« "1.E«ssio... sx .

-.Zxgexxxxägxxktx 2. Erz-sei: . .
.

«. se« 22.-,: es.
«» Baues-inne« i. Emjssivn « - - 99 Glis:- 9972 Bi-
« Venedig-·» g. Emkssion .·

. . IesV. tun. ges« Pf.
574 Jgjeriptipnen Z. Gerte. . . » Oösxz Gib. «— - Bi-
Pfcindbr d. Nuss. Bvdenisredits . . 14284 Gib. 143 Pf.
Aktien der Baltischen Bahn . . . 114sX«Gld.-— If.

Berliner Börse,
» · « km W. (7.) August 1884.
Wechselt-pur« auf St. Petersbnrg .

« Säfte-niederen» . . . . . . 204 U. ——Nchspf.
nWochen data ». . . .

·«
. 206 UJO Rchspfg

Aufs. r6keditdiu. Uitezioo Reiz» ««
. - 207 u. 20 Nchepfy

Tenveuxfüeruiiiiche Werth« i e b: fest· —-

Fük Diener-kais« vekakiiwpxiiichx «·

DLCMIUHRM Ovid. Msassklslatt

»Es- 183. Neue Dörptfche Zeittiiik 1ö84.



M 183. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.

.„‚n‚‘zxnan‚n—v‚v‚kg-v_‚_v.v_. ‘ n ‚ "
‚A . ‚v 7., . „__‚ v‘ __ vlf

W "i ‘m ‘neurvab "nnnnnnnnnn g tf’ „ „r .‚ ‚
9mm“ ’ 11mm naen-Asplaalt-Pappe

“V M n4 v ' v der -Bläter’»str'i mm“ m i'm '"ngn i i tbonnerßtagbens 2111 R1884" Lack!) i011 nntae d. 13. A .
-

. - _9II r - _ . '

det Aufnahmeimn Patientusäusxstta ää’ lmhonähv -g‘ ‘ii-viA‚nbialanz wäg von 9mm
Ppe

1884 4 . j _ eine bei Element ‘lätnßtfelt. 9ten ml, 3100H S0 3 113. Y
uhruMorgensun Dorpat, d„8. Aug.‘ . i xgt-‚äj-‘giii: 9nee EG g finbvtrt: „ähaß (äetangntß _ _

stellv. Pristav ‚I. Statheils. vvl ausgeführt von der neu gebilde- !‘will geln-entl’ -i - . d!’ 81l 111l iTIIISS- enlöl 5-
_ Unterricht ‚

in meiner, Schule beginnt a s I6‘ Au- 4 * ur ‚t9 IGEI‘ 11. 878l‘ amrten ‘ A . l _ ' i Haus Besnosow. im '“twäm” M°"°"’s”n M“? ii""“’"' - +_—*-* _
täglich von 11—-—1 Uiilr. ‚a? für Mädchen und Knaben mit Beauf- ‘J“ 9 45" nbs'„ Eber Beiurb bietet Qüorfteia Täglich gutesk

H gchuuz, sichtigung gerkschulagbeiten,Clavigr- Eremde konnen elngefnhrt 111 ng ift auch äiliicbvtntitgvliebetn ' - n;nunterrichte c._ ann nac gnewiesanwer en v Wer -en. 'n i ’ bes 59ern a t c't a, im f z m
- ‚Eng mal-ich’ erste Treppe links‘ _- illl emzelnen Portionen und im Abo“

‘ mI! . ‚E . l "":'—"—"'— . B‘ "'ft VE’ g V nement zu haben Barlowms". m.n i- t H v v n ' "n n z r 'Hf‚d -’-'111mm
- - is 2 Ja}; an n “an f e ‚dl‘ h Aug- d’_ _v

'

n j
“ n ' V ' : . nv gause gpb 1:115: Pn Sir; n; 33, nähme t2: i}: Neumarlitlänstiäsfe Nr. e t ergibeig äize'g‘i’ da” ‘fh meme

_ _ _ v Ügllliltfi fiatftü
- 1 ‚im of. 4 ‚.. r ._ ‚ -n’ & L g n t un ee s emp !Anmelduncren vom I. Auvust 11-42 n _ Q ‚ n _ _ n‘ n 7 n ' 3 3 ' -

_* ' - ‘‘n n _
Uhr Vormittags und 4—sb.Uhr Nach-
mittags: i“ider'sib‘b"rs°hen’W°““’“"€’v oder Pensionäriitvnen vom 48-12 Jahreni- bin die Jonamlis - Strasse Nr d S Haus Baronin” '%%““;Eingang t en Hof... Der Unter-v - d v0 "1 _St

_ N 23i -- _ n * n '_ _ 1 Ü ’ r i ' n ' 113e g” “Öfen m0 I‘ e= 3richt desbiimzuges Wegen erst, frgundliällljeÄ ওם८८ଓם८થल৮fististrauch ‚ Krtldenvelr, ‚verlegt. und zugleich eine! . ‚ vv v t gf હfifa"! "n “"9"” *9""‘.°f".. v.. r - eine müblirte Studentenn-Wuhnunvgv von _ .n : . ' ' _' A ' rvv - .vin -

- " ' ' ‘ 5 . ’- ‚_. ; n ' m m“ 1° es: ü 90h =rmavt- n In vue
beginnt am 14v Ang-“Anmenldungen v v.‚n_. v . v _ _

‚‘.
._ v "n ‘v f vermiethen Haus Emmerich, Jamasche.

{lnh9—+ll Uhrvvorm. u. 2&4 Uhr 2;}.
3°“: n ’

’

<

Der Un“*“““'”terricht "nn

Clayietstunden am 14. August An- ; v . --. .- . - 0 .
„‚Q|‚„‚„g„„ für Schule’ Pension; inudfenhän nähren! grtelsnzN freltändlgche_v s;

_J r Lv v- r’ r’ ’- par- '

.

n i ‚v E Igntgegengenommnen Stein-Str ‘Nr. 6. Ggg �gegenü- erv dem v» 'e&‚
i n i ‘t "! B তfin" ' - i. ' i Voll‘ ‘ v

-
g lgasche Strang.’ S6 Nr. 2S

Beainneuidiv. am lävü n,
> v Nechhilrfnin denSGhnllarbeiten qnthefiltt t ਇvonäiäääinn nreuovirte ” n nnßmp ‘"99 #0556 Auswahl gebogener v

_‚ ‚ metmec_ :-. wlrd.--Wlttwe A. KevdroW.v‚.Flscher-.- freundliche ‚ nvv‚:n gn n- I - n -„ v . t ‚ .. rr‘ A ’ i _’ ‚i SträsseNr. 29.. i n‚’_ ‚ _ . ‚- _v-.v ‚ v .'- ’ Wfarttfttafge 27h. 4’. *3 ' %-%*-—s%—+ n vo ণਈfir ৭ܶे৭८םलଓv__ . -
- -v v . v

‘

' Wie auch rösse elenante Pfeilers ie e! d ' ‘o’ . i’M6lll 01avV1erunterrloht
er .ele 1c e un e .c- r t zum dem Ixenen Wll‘ r vi’n . . .:- * ‘ v . " ‚ v
dem- v : v "vvW. Wlnlil-el’ v ehe „v - g 7 ‚ „ n Eine kleine

_

s zuaiewh die Wäsche besoroven . ..

. v v vv 0 _ v
- < ii n a’: “ ‘npay i0 "er "el6 „ . ume en Hötel London Nr. 1, von - v ihr assortirtesia er in emaTi‘ 3;’ K h h‘ v ‘'

- v. - . - v v ‚‘ - c vlor- un ein acen ee- un sslö_ ein, eisernen Been-
‚endvde nächgfäü'semes‚ternsnn_Anmd; ; Adung Voni"7——l'2 Aug v 9-12 Uhr v vn t 'M’ i - n n ' p n x iVorm;v.All»eve—svtr.Nr.22 bei], Thomsunginv 4 v ‚} a w" n „ i "iitßttßt äfeijfwaavren-7äaniifnng

v_. p vfghulg- Iliiefte mit Wänöiähblatt wird vermiembt durch _ ‚ ' _ .in Dorpat, ‚Alexander-Str. Nr: 3. _v ' 7
v w n v v°P'a““'-’ eure’ nv - '. v. n - Dniselbstistweisseo l h W] 3d“h‘v "v

- Bth alt v i vvJ" R’
in der Mathematik. ‚und imLateintaigx’_’l:;ni;:...’ii.n.;' . _C„’?.m“v°““‘°?‘.' .3“ ‘.198’ A_

- v.

vschen für mässiges Hono__ra.r ertheilt wv—-——————‘J‚l.g.3f_l]__e 4S_._t“{f"fsbse' - - v _ . v Goämgrgnsßostcl. 4335:. äßricantvfätriebfor 7
Petersburger Strasse Nr. (341 Bel-Etagev j i’ v -.v - . ‚

.
. ‚

‚ „‚

‚ ' ' .
h

' . I ' i - a’ yEmer _ lV _ l4e Ireri; I1
nünscbt Seilvung, womöglich bei_klei- v

- g ‚ v» vv- L ‘ - n E! _ _ ‘ - gsrfjdnnrin «153; rät. ißetersbutg, ‚(Sutßbefißer __San. i: e > , a 1b n_ _ t_ I ..

_‚. v ‚. _ v. h‚ . ‚ ‚ I 3 rgner aus v3 au. _:nan.“ in c. iiiäiääänfi „ v - m6 n n0 Hang 7 i
- v; i. n. _ Iv. Ü v v

vgin. iu
-n

. . . ‘ ‘ n lltiaöbeläuilcfrmgethengelämarkt-Str:2‘2}" gdtärginer Dame abgehalten Wäfdcn in i ggtvgiigäge: gßfgebref Ügßt gemabgp
_ v vv . ‚ v t ‚i . 1 ' aus vo ar _el er . ermann. '„' nn, - ° _ . r“ v amm an am v0» "V 5mlt gntben Zeugnissen wünscht eine emP i’ ÄStelle als wmnin auf dem Landeoder

- i_

‘r. ‚' v 4inl’; vv . n ..
. n v _ v. ‚v r. um au e in.

“wg als l ‘_ .. v„ ‚ F” nn’_ v ' ‘n ' . ‘ .v vl n .. v i -' n - ‘
n‘ v - ‘lluguft Bier an: 55.85:. meiner nehmenL - ‚h u v. n ° v 23m Biditenftein b Löirot D [St an nebftv __ jg _v II verkaufen: ‘Botanische Str. 25;"

bei A R Gremple - ätrletrrseigfiiiääiääefr’zäiiiiiiääiiitig’ iVerfertiger ‘chirurgischerlnstrumente, _ h] . ' blatt ä 4‘‚Kop; per _Stüncln'<‚ ferner werden billigst geräumt: Gold- und u;ggä‘flfs“”ggti" "Ü
sind. bivmg i“ “im” _% d F ‚Tnpetenieistetf; Gatädlulnänstangen Fitosettenä Sto �u. Holzrouieamgso- gägxftgmh tättbrgen „In: 9 äßegbnen hinunter

-

' n n -

_ Iten a onen..—— J - 15-
r Ist? er

vAlbum Bilderrahmen und Bhatnulienpapuar an genauen’ Photograph": m“ "m ®v“'“”‘°‘ ZD°””“‘ ’“""“- m
„ ifnr _ß _ 3

s‘ s . ‚ "l v ‘ ' * H ' 3v müguff von bter ab: 533m1», bunte, ämttnmr ‚
‘ 5 ‚ i, .. ._ ._ A _ 4 e ers urger Str. Nr. 4:1 werden j ' . . (ggtwm gmmng’ (Blagumnn, gmulselm !

w 1 [x b I’ . v „
‚_

_ .
_. Smanom, Dr. sfpirftb nebit @emablin‚ä}{;tl.b.Bv

wird eine treucv_P ! die. ausser
dem Deutschen etwas Russisch schrei- l l i ibcn kann. Nur mit guten Empfeh- ' n» ‘

.
.

.
* ’

. v ——_._&___k°m‘8 aufwit- ___...—».

lungen Wolle man v h 1d „m I Elne Partie v ‚ v beste und bilhgste M ! r . „v!“ ‘n’ b. 2 -

L021“ NP- l-von‘ 18:1Ffhrxep e uin gut empfobreneg v- ‘ ""‘"" nE}
A_

‘
7? n n « -

v’ n v v ‚_ - 5. 721b 94.2 *+l4BloO _
„

_'. « 10Steht “Im! zum Verkauf. Zv f - W “ü er P9 e“ v _-o
- fyiiiifgztgfgvvg-fn’#1 2.finster-arm nennt netncfret sie 8 i gazinh. i n v n. riVl rv """“i“5"°- """3°" U"‘°""“"+ ge �r———-—"”"9"ft' ——?

eine Etappe bei). gmmim. Qr ‚l - 4914545 i _ 122: Wv: :4| ‘_‘ n_ L1
EiEä?_k__‚._ i AG ‚l t_ Ml. _ Ar|a mlr fa so Ilt nge t. 13%. .22: I+le_..4_loon ..

_
..

f » . .

ann ein 1 _ l omp e e eterei- In agen 1e ern unter _arantle,_ specnal-Technnlfer 1211,-‘ 54-8 [ft-lßß; 83l 7- —— I"i4 n]
- ‚n . 18_'_63_E4„- ' i- 0.5 o. i

abgegeben. werdenPete b. ‚ . mer ‘in einer stimebenden Familie. Patent-Inhaber und Fabrikant; v gg હfllge{#51.391} De“ m”
NL 55 Haus Emlnner, .1: “Tger Strasse Offerten unter „P.“ in C_ Mam ACTIEBOLAGET SEPAHATÜR’, STÜCKHÜLM. * 18 Sabten „um 13 äf‚g“„}‚“‘s{„‚2m‚}m, + 11.61-Hnks.’ 1c A,‘ erste Treppe äexfse Buchdh und ztg‚-Exped_ „vie; Z4ll beziehen durch, nnd nähere ‘Auskunft bei ‚ n v imgabfe _11870; giltcgtmum: + 23.57 t. 3:5

.
' r v fbtud tmb ਮਝ(S. mattiefe n. ‚



ee rsche ZeitungEkschkjut täglich,
Ausgenommen Svixptk u. hohe Festtagk

Ausgabe um. 7 up: Am.
Dis EZPSVTIEVU it! von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen von

1——3 Uhr du«-trage, geöffxiet
Sptechft d. v. 9-—11 Vorm.

Preis in Dotpat
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Abt.
50 Nov» vietteljäbrlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach aaswiirtsx

jährlich 7 Nbhso Kop., halbj..4 Rbl.,
viertelk 2 Abt. S.

Annahme der Jnfecatt bis 11 Uhr, Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszecle oder deren Raum be! dteimaliger Jnsettion z. 5 Kop- Dutch die Post

eingehende Jaserate entrichten 6 Kop. c20 Pfg-J für die Korpu3zeile.

Abonnements
auf» die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommen.

Unser Ctlamptocr und die Erpedition
sind an den szWochentagen geöffnet: -

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

» Inhalt.
2l3vllitdischötTagesliIebricht. ««« U m· . or at: "

«

Batanoffs nach Ssewalstopoi. xljieetiifolikltiilxrisschedskr Eis.
Stackelberg f. Saum-Fahrt. R i g a ; Gräfin Bkouhakeuixx
Vermehrung der Stadtärztr. Ein Eisenbahnmords Re-
valt Schakir Ansehn. Ein UnglücksfalL Narr) a;
Schadenfeuen S t. P e te r g b u r g : Sxaaksjkkkkkzxx Abg»
Staaisseeretär Grot. Die Beerdigung des Grafen Baranofs
Goldlagek im Urah- Sectirerei. Russische NordpokExpepixjpsp
Mostam Briefmarderei. Jekaterinburgz Aus.
stellung· O d es s a: Untreue Verwalter.

Neueste Post. Telegra mm e. Loeales
Handels- und Binsen-Nachrichten.

Vteniuetoiu Edinburgh und die schottischen Hochlande l.
Nlannigsaltigem ·

ilolitilrlser Engel-vertan.
Den 9. (21.) August 1884.

Ueber ein angeblich gegen den Deutschen Kron-
vrinzen geplanten DynamibAentltat brachten kürz-

lich die »Potsd. Nachr.« eine Niittheilung,« Jwelche
die» Runde durch die deutsche Presse machte. Die
Nachricht von«Sicherheitsa1aßregeln, die zum Schutze
des neuen Palais, respektive des Kronprinzen ge-
troffen worden waren, begegnete in verschiedenen
Blättern Zweifeln. Aus zuverlässiger Quelle geht
der Wiener ,,N. Je. Pr.'« nun über die ganze Af-
faire folgende Nachricht zu, die wir —- allerdings
nur mit Vorbehalt — reproducirecn Am Tage vor
der Abreise des Kronprinzen nach England gelangt·
es zur Kenntniß des Comcnandeurs des Lehrinfan
terie-Bataillvns, dessen Caserne bei dem neuen Palaii
liegt, daß ein Gespräch zwischen zwei Soldaten del
Itegiments belauschi worden sei, dem zufolge auslän
dische Anarchisten das neue Palais in die Luft sspreir
gen wolltem Die beiden Soldaten wurden von den
Lauscher nicht gesehen, doch nahm man an, daß die

« selben zu den zahlreich im Bataillon dienenden Sach
sen gehörten, mit denen steh die erwähnten Auslän
der in Verbindung gesetzt haben dürften. Nach dei
Mitthellungem die unserem Gewährsmaniie durch ei
nen preußischen Officier gemacht worden siad, soll a:
demselben Taae ein Gärtner im Parke von Saus

souci eine DhnamitsPatrone gefunden haben, welche
er sofort abliefern. Damit nun jedes Attentatz re-
spektive jede Verbindung mit den Militärposteiy welche
das Neue Palaiö umgeben, verhindert werde, zog
man sofort die Außenpostem welche ceinzeln standen,
ein und concentrirte dicht um das Palais herum
Doppelposten ; außerdem inarschirten noch verschiedene
WtilitäräPatrouilleli den Jnneuraum der Postenkelte
fortwährend ab. Eine telegraphische Meldung an
die Potsdanier Polizei-Behörde veranlaßte, daß noch
Abends 9 Uhr der größte Theil-der Potsdamer
Schutzmannschaft nach d m Neuen Palais befohlen
wurde. Diese Beamten wurden in Gebüschen und
Gesträuchen im Parte von Sanssouci vertheilt, um
die Nacht dort zu wachen. Am nächsten Tllkorgen
reiste der Kronpriliz nach England und fuhr aufei-nem Seitenwege zur Wildpa1k-Station, bei welcher
ebenfalls Sicherheitsvorkehrringen getroffen waren.
Die Bewachung des Palais wurde aber mindestens
acht Tage lang nach der Abreise des Kronprilizeii
in der erwähnten Art fortgesetzt und schließlich auf
das Marmorpalats in1 Neuen Garten, woselbst PrinzWilhelm von Preußen wohii«t,·ausgedehc·it. Auch
dort wurde ein Dysrairiitæxittentat befürchtet; Prinz
Wilhelm selbst hat im Neuen Garten Personen, die
dort spazieren gingen, scharf beobachten lassen und
thatsächlich ist auch vor acht Tagen »die Verhastuiig
eines Mannes erfolgt, der sichetwas auffällig dort
bewegte und mit einer blauen Blouse bekleidet war.
Die Bewachung des Marinorpalais dauert heute
noch fort; auch das Stadtschloß, woselbst die Kaise-
rin residirt, ist,""wenn auch nicht ganz so scharf, so
doch immerhin sehr ausreichend bewacht. »,

-
Ueber dteVerhaftung zweierfranzbsis

fcher Spione schreibt man der ,,Köln.—Z.« aus
Coblenz 14. August: Nachdem die Voruutersuchung

. geschlosserh kann ichl Jhnen folgende« genaue N2itthei-
lung über die Verhaftung zweier französischer Spioxie
sum-heil: Am 7. ds. kamen- im hiesigen Gasthof zu:
Stadt Lüitich zweiFremde an, die sich Tals Klein.
ofticier franczaisz und Rüh1l11aun, propriåtairo, Hilfe«
TFremdenbuch« eintragen. Ihre einzige Aufgdbe hier;
selbst sxhien tin Spazierengehen uach den Col-ten·
umgebeudeii und beherrschenden Höhen, namentlicl
dem Kühkopf zu bestehen. Zudem folgten sie aus·
möglichster Nähe den Festuugskriegs-Ühungen. An
II. ds. hatten sie im Walde hart an eine Bat
terie herangemacht und so verdächtig dabei benomsszmen, daß dem deutschen Officier der wahre Churcik

ter der Fremden nicht mehr zweifelhaft sein konnte,umso weniger, als dieselben im Gasthofe, in dem viele
deutscheOfsiciere verkehren, in aufdringlicher Weise
sich seit Tagen an Letziere herangewacht» und Gespräehe
mit ihnen über die Manöver hervorzurirfen gesucht
hatten. Der deutsche Osficier erwies ihnen nicht die
Ehre, sie an der Batterie zu verhaften, sondern er-
stattete seinem Vorgesetzten Auzeige, der dann die

Berhastung derselben durch die Polizei veranlaßte.
Die Untersuchung hat die volle« Schuld der beiden
in den mittleren Jahren stehenden Herren« ergeben.
Man fand- bei ihnen eine Menge Karten, Ortsauf-

nahmen, Skizzen, Aufzeichnungen, die es zweifellos
machen, daß sie NiilitärsSpionage betrieben haben,
und zwar nicht etwa auf eigene Hand während eines
Urlaubs, sondern-auf unmittelbaren Befehl des fran-
zösischen Kriegsmikiistersik Jni Besitze des Klein fand

sich nistet den Papier-en und Banknoten eine chiffrirte
Depefchedes französischen Kriegsministers Campeiion
an Klein vor, die Letzerer selbst entziffert und durch
Ausschneiden und Wiederzusaaimeiiklebeii der Buch-
staben lesbar gerurcht hatte nnd-die in Uebersetzcing
etwa lautet: »Sie haben stch Angesichts» dieses sofort
nach Paris zu begeben und hier nähere Befehle-in
Empfang zu nehmen, die eine Dienstreisenach Colv-
lenz betreffen«. Die so sorgfältige Ausbewahrung
und selbstgefertigte Dechiffriruirg dieser Depesche
läßt über das Talent des Herrn« Franzosen für das
Handwerk, zu dem er cocnmaudirt war, keine große
Meinung aufkommen( Klein ist Platzingmieur von
Perpignau Ruhme-kenn, von dem man nicht weiß,
ob der im Gasthof angegebene Name richtig ist, und
der sich überhaupt etwas vorsichtiger benahm, ist
»ahet· de batterie (etwa zweiter Artillerie-Officier· vom
Platz) in Belsorh Die Schuld der Verhafteten hat
sich so klar ergeben, daß die Voruutersuchung schon
geschlossen werden konnte, und die gerichtliche Ver«

«handlung alsbald stattfinden wird. · .

Der gegen die englische» Regierung gerichtete
neues« Ase-titsc- dek »Was-ed. Aug. Ze- ve-

·»»s»jghästigt in. England fast die— gesammte Tagesptessm
Die «,,Times« fagt:-»Es ist iuteressant, wahrzuneh-
men, daß die Ursache« zur Beschwerde, die, wie au-
ifänglich geglaubt wurde, auf Angra Peqneua be-

- schränkt war, jetzt auf Australien ausgedehnt worden
ist, und Diejenigen, welche-zwischen den Zeilen lesen

tönnen, werden wahrscheinlich auch im Stande» sein,
einen verhüllteiiHiiiweis auf den Congo-Vertrag, so«
wie auf das Zaudern Lord Granville's, denselben

Neunzehnter Jahrgang.
Ubouaements nudsnferatc vermitteln: in Rigax h. Langewip An·
nonncen-Bureau; in Fellinx E. J. Kam« Buchhandtungz in Wertm It.
Vielrofss Buchhandtz in Welt: M. Rudolfs Buchhandhz in R e v at: Buchlp
v. Kluge «: Ströhmz in St« Bett« bU t g: N. Mathissety Kasanfche Brücke Æ 21.

us das Geheiß des Deutschen Kanzlers zu zerreißen,
u erblicken«. Die ,,Pall-Mal1 Gazette« glaubt, man
ürfe die Philippica der »Norddeutscheii Allgesn
Zeitung« gegen England nicht zu ernst nehmen.
Henau dieselbe Sprache sei innerhalb der letzten
Jahre wiederholt geführt worden: gegen Rußland,
oelches jetzt der intime Freund Deutschlands sei;
segen Italien, welches noch immer sein Bundesge-
iosse sei; gegen sBelgien, mit welchein es aus bestem
Fuße stehe, und bei verschiedenen Gelegenheiten ge«-
zen Frankreich, mit welchem es gegenwärtig außer-
ordentlich herzliche Beziehungen unterhalten »Aber
)bwohl«, fährt das Blatt fort, »keine Ursache vor-
zanden ist, sich durch dieses jährliche Abseuern blan-
ker Patronen erschrecken zu lassen, ist es natürlich
mai-genehm, daß das Gewehr gegen uns gerichtet
vird. In dieser Htnsicht hat die ,,Nortdeutsche Alls.
zemeine Zeitung« Recht. Die Politik des Kanzlers
Iuswättigen Mächten gegenüber ist, wir räumen
das, freudig ein, ebenso unwandelbar, vernünftig
ind rücksichtsvoll, als die Auslassungen eines gewis-
en Theiles der deutschen Presse unnöthiger Weise an-
tößig sind. Unsere klare Pflicht ist es, ersterer auf
salbenc Wege zu begegnen und von letzteren keine
veitere Notiz zu nehmen«. « «

Zwischen Frankreich Und China wird es, den i
Letzten Ntittheilungen«zusolge, nun« doch wohl zu ernst·
ichereti Auseinaitdersetzungen kommen, als man bisher
Joffen zu müssen geglaubt hat. Die Chineseii geben
xiicht tiaclzsprotestiren vielmehr bei den Mächten ge-
zen die Qccupatioii Kelong’s durch die Franzosen;
die neuesten Depeschen lassen den Ausbruch eines
wirklichen Krieges sogar als nahe bevorstehend er-
scheinen. Es steht nun in Frage, ob die Mächte
sich hierdurch zu irgend einer Aktion, einer Ein«
aiischung bewegen lassen werden. Bis jetzt ist davon
Nichts zu merken nnd es ist wohl kauui daraus zu
zählen. Die streitenden Theile werden also auf sich
angewiesen bleiben; wobei China nicht so im Nach-
theile- sich befindet, wie es Manchenpschetnens mag.
Wenigstens zählen die Hchinesischen Diplocnateu nicht
ohne Berechtigung daraus, daū für Frankreich der
Conflict beschwerlich, kostspielig und langweilig wer-
denmuß. Die dem europätschen Handel giöffneten
Häsen wird Frankreich nicht blokiren können, ohne-
stch die Feindschaft aller Mächte zuzuzieheir. Damit
ist der Hauptnachtheil des Krieges von China abge-
wandt. Nöthigensalls und wie vielfach schon gesche- .

hen sein soll, sichern die Chinesen alle- ihre Seeschisfe

· gfrnillrtau »

Edinburgh und die srhottjsrhen Hochlaude l.
« Von Dr.Friedrich Leist.«)

Vor wenigen Wochen feierte die schottische Lan-
desuniversität Ediuburgh ihr dreihundertjähriges Ju-
biläum; die deutsche Wissenschaft nahm an dieser
Feier den innigsten Antheil; ihre namhaftesten Ver«
treter hatten sich persönlich nach Edinburgh begeben,
um der hehren Jubilarin ihre Huldigung darzubrin-
gen. Und umgekehrt traf auch die Rückivirkurig der
Jubelfeier wieder die deutsche Wissenschaft, indem
eine Reihe erster Größen derselben durch den ,,Eh-
rendoctor« ausgezeichnet wurden. Diese innigen Be-
ziehungen zwischen der Wissenschaft diesseits und jen-
seits des Canals haben auch im Allgemeinen das
Interesse wachgerufen für Schottland und seine Wun-
derstadt Edinburgh; vielleicht ist darum auch in die-

sen Blättern eine kurze Darstellung unmittelbarer
Eindrücke nicht unwillkommem

Jch habe Edinburgh eben eine Wunderstadt ge-
nannt und mit Recht wird es von seinen Bewoh-
nern als das »Athen Schottlands« bezeichnetzz es ist
ein wunderbarer Traum, möchte ich sagen, der jeden
Augenblick seine Wunder verwirklicht, eine Wirk-
lichkeit. die jeden Augenblick zu neuen Wunderträu-
men drängt·

Ein unerwartete: Zauber trifft uns, wenn wir
aus den dunklen Städten Englands hinauskonmren
W frische, lebensgrüne Land und immer mehr ent-
wickelt stch um uns her der Charakter des Nordens,
besonders von Berwick aus, von wo »die Eisenbahn
fast immer längs der Meeresküste hinzieht Die rei-
ZSUVstEU Fernsjchten eröffnen sich da im Fluge vor
unseren Blicken weithin über das blaugrüne Meer,
auf dessen bewegter Oberfläche bald nahe, bald ferne
Einzel« Weiße Segel auftauchen, beleuchtet von »den
GENUS« V« Uksdekgehenden Sonne. Endlich, nach

Umges- tsgesmüdet Fahrt erblicken wir in der Ferne
einen Kranz von Lichtern und nach kurzer Dauer be-
grüßen wir die stolze Stadt am Firth of Forth, die

Aus der ,,Nordd. Aug. ZL

Rivalin Neapel? in Schönheit der Laiidschafh Atheuss
in« Fülle und Pracht der« Paläste ·und Paris in Ele-
gauz der modernen Entwickelung einer Großsladn

Jn Lage und Anlage also ist Edinburgh eine
der schönsten Städte Europas. Von drei Seiten
von einer Kette malerischer Hügel umgeben, deren
bedeutendster der eigenthürnlich geformte, 800 Fuß
hohe Arthur’s Seat ist, eröffnet die Stadt nach der
anderen Seite hin die Aussicht ins weite Meer, resp.
den rneerartig erweiterten Fsirth of Forth, während
den nordwestlichen Horizont die in blauen Duft ge-
hüllten feinen Linien der schottischen Hochlandsberge
begrenzen Von einem erhöhten Puncte aus ,- etwa
von Arthurs Seat, gewinnen wir dens lohnendsten
und belehrendstecr Anblick über die Stadt und .ihre
Umgebung nnd namentlich nach der geöffneten See-
seite hin entfaltet sich vor dem entzücktetr Auge ein
so lebendiges, farbenreiches Bild, namentlich auch der
Fassung der oberhalb und unterhalb Edinburghs sich
hinziehenden Küste mit zahlreichen Hafenplätzem klei-
nen Seebadeorten und Fischerorten besetzt, wozu nur
die reizendsten Plätze in der Umgebung von Neapel
Bergleichungspuncte bieten« . -

Die Stadt Edinburgh selbst ist eine Stadt der
Paläste und Praehtbauten Der dunke Ton, die
altersgraue Färbung der altenglischen Paläste Lon-
don's ist hier nicht zu finden; ein lichter, dauerhafter
Sandstein ziert die Faeaden der meisten Paläste, die
regelmäßig über einem prachtvolleu Potticus sich aus-
bauen, der ihnen geradezu den Charakter des Groß-
artigen verleiht. Man ist oftmals, Vor solch’ einem
Gebäude3stehend, in Zweifel, ob es ein Privatbau
oder ein zu höheren Zwecken bestimmtes Staatsge-
bände, ein Museum, ein Ständehaus u. dergl. sei,
und doch erfahren wir zumeist auf Betragen, daß wir
lediglich das Wohnhaus eines Privatmannes bewundern.

Diese Bauten treten um so wirkungsvoller her-
vor, als die Neustadt Edinburgh zum— großen Theil
von breiten, geradlinigen Straßen gebildet ist, die alle
so angelegt sind, daß überall dem Auge eine neue
Freude, eine neue Ueberraschung geboten wird. Bald
sindet der Blick einen freudigen Ruhepunct durch Hin-
abblick in die Anlagen und das bedeutend vertiefte

Thal, das Alt- und Neustadt Edinburgh von einander
trennt und stellenweise mit prächtigen Gärtnereien ge-
schmiickc ist, bald durch die Aussicht auf die Altfiadt
selbst, die mit ihren nicht selten acht bis zehn Stock;
wert hohen Häusern einen seltsamen Contrast zu den
Prachtbauten der Neustadt bildet; bald eröffnet-sieh
eine Aussicht aus das alte Castle, das sesiungssicher
die Stadt überragt; dann sind es die zahlreichen Denk-
mäler von schottischen Königen, Staatsmännern und
Gelehrten, die unseren Schritt hemmen und uns gleich-
sam die ganze historische und Culturentwickelung
Schottlands skizzenartig vorführen; dann wieder bie-
gen wir um eine Straßenecke —- uud vor uns liegt
in unabsehbare Ferne ausgedehnt die See mit Hun-
derten von Shissen und der in Mitten des Forth sich
verbreiternde Jurel-Jnch-Keith mit hohem Leuchtthurtn
aus zerklüstetem Gestein.

Auch die SpecialeindkiicleEdinburghs sind man-
nigsach und zahlreich und mit jedem Schritte gelan-
gen wir vor eine neue Sehenswiirdigteit historischem
architektonischen oder sonst künstlerischen Charakters.
Wenden wir unsere Beachtung zunächst den ibnigs
lichen zu, so begegnet uns vor Allem das Schloß
Holhrood mit der um Vieles älteren Abteikirchq von
der zwar eine dreimalige Zerstörung außer mehren
Pseilerm Bogen und Ornamenten nur noch leere
Mauern und osfeue Fensterhöhlen übrig gelassen; aber
auch das Wenige reicht hin, um uns den ernsten alt-
schottischen Stil bewundern zu lassen. Besonders
denkwürdig ist HolyroowPalast als der Aufenthalts-
ort der Königin Maria Stuart, der vielgepriesenen
und vielgescholtenen Herrin des herrlichen Landes —

Erinnerungem die, wie weit sie auch in die Jahrhun-
derte zurückreiehem nimmermehr veralten. Schlaf- und
Empfangszimmer der Königin werden uns hier noch
gezeigt, sowie einige Kleinigkeitem die zum täglichen
Handgebrauche derselben bestimmt waren. Aber auch
das Cabinet, in dem der italienische Sänger Rizzio
im Jahre 1566 beim Souper von den durch Daru-
ley angeführten Verschworenen überfallen und erdolcht
wurde, gehört zu den Denkwürdigkeiten des alten
Schlosses. ·

Auf einem 390 Fus- hohen Felsen überragt die

Stadt das Castle, während auf einem gegeniiberlies
genden Hügel —- Calton Hill — in dem, wie es
scheint, der classische Enthusiasmus früherer Zeiten
eine Nachbildung der Akropolis von Athen schaffen
wollte, eine ganze Reihe von Denkmälern errichtet
ist. Da ist vor Allem unter diesen das, wenngleich
unvollendete, aber eben in seiner trümmerhaftensGes
staltung hbchst malerische NationabMonument zur
Erinnerung an die Helden von Waterloo (erb. l816)
zu nennen, eine Nachahniuirg des Parihenoiu An
der Südseite befindet sich das NelsonDenkcnal mit
mächtiger Säule, während westlich vom National-
denkmal der Thurm der Winde — von Plahfair
1818 als Sternwarte errichtet— sich erhebt. Da-

neben das Denkmal des Architekten Playfair selbst
in dorischenr Stile und das des bekanntenProfess
sors Douglas Stewart in Form eines choragischen
Denkmals des Lyxikrates Am Fuße des Calton
Hill liegt die kligh-school, ein an Shönheit und
Reinheit des Stils musterhaster Prachtbau mit herr-
Ikchem « griechischen Porticus auf eleganter Säulen-
stellung, und vor diesem ein grlechisrher Rundtempel
mit der Büste des schottischen Nationaldichters Ro-
bert Burns. Das Alles denke man sich in einem
engen Kreise vereinigt, so daß man es mit einem
Rundblicke gemeinsam erfassen und überschauen kann;
welche Füll voncsindrücken gewinnen wir da in ei-
nem Momente!

Die Kirchen Edingburgb’s, die so zahlreich sind,
wie die religiösen Gemeinden verschiedenartig, stehen
an Schönheit den Prosaubauten etwas» nach. ·Die
älteren Kirchen tragen großentheils den etwas schwe-
ren altschottischen Charakter; besonders merkwürdig
ist die Domkirchr. ein durch reiche Gothik mit Stre-
bepfeilern und Bogen, mit gothischen Thiirmen und
Fialen vielsach gegliederter und ausgezeichneter Bau,
Ausfallend und charakteristisch eigenthiimlich ist das
Umbiegen der Eckschrägen an den Thurmhelmen das
vorzugsweise am Thurme der Edingburgher Kathr-
drale so ausgebildet ist·, daß sich eine vollständige
Krone aus der Thurmhöhe darstellt.

Zwischen den beiden Haupttheilen Edinburgh’s, der
Mk· UND N9Usts1dk- Vskkksft M, wie bereits erwähnt«
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und ihr sonstiges den französischen Sreitkräften aus-
geschies Besitzthurn durch Verkauf an die Europäer
oder Ainerikaneiy wodurch es unter Schutz der
betreffenden« Flaggen kommt. Die Franzosen können
dann Kelong, Futscheu und andere Puncte so lange
occnpiren, als ihnen beliebt: China ift dadurch noch
nicht gezwungen, sich ihren Bedingungen zu fügen.
Sehr lange darf dann« die Sache für FITNE-
reich schon wegen der inneren Verhältnisse nicht
dauern. Dies ,..ift seine schwache Seite, welche die
Tfeng, Li-Foug-Pgp« ChqkkkkKwTong und sonstigen
bezopften Diplomaten sehr richtig-herausgefunden
zu haben scheinen. England scheint UUU Miene
machen zu wollen , Frankreich dadurch ernstliche
Schwierigkeiten zu bereiten, daß es seinen Schiffen
den Durchgang durch den Suezcanal verwehrt. Vor-
läufig muß die Cholera als Vorwand herholten,
trotzdem Jedermann weiß, daß gerade England sich
stets am Wenigsten durch Seuchengefahren in seinen ge-
schäftlichen und kriegerischen Transporten hindern läßt.

Bezüglich des Gerüchts von der Erkrankung
des Königs von Spanien wird der Wiener ,,N.
Fr. Pr.«« von einer über die betreffenden Verhält-
nisse unterrichteten Seite Folgendes mitgetheilt: Es
giebt in der That genug Gründe zu Beunruhigun-
gen, sowohl was die Wahrscheinlichkeit des» Vorhan-
denseins einer» gewöhnlich unheilbaren und traurig
endenden Krankheit betrifft, wie mit Bezug darauf,
was in diesem Falle in Spanien geschehen Winde.
Don Alfonso hat kurze Zeit nach seiner Thronbested
gnug an Blutsauswurf gelitten, worin man unter al-
len Umständen ein schlimmes Vorzeichen sehen muß,
weil es das Symptom eines bösartigen Processes in
der Lunge ist. Nachdem dieses Leiden vollständig
verschwunden war, ist es wieder-gekehrt und wieder-
holt sich nun mit bedenklicher Häufigkeit. Gegen
dieses schwere Lungen« und Bronchialleideii hat nun
König Alfonfo "Hilse in Betelu gesucht, einem herr-
lichen Curorte in der Provinz Navarra mit schwe-
fel- und sodahaliigen Quellem Man weiß allge-
mein, daß das Wasser derselben gegen Lungenleiden
gebraucht wird. Diese Annahme wird noch mehr
durch die Seereise des Königs bekräftigh indem der
Aufenthalt in der Seeluft Lungenleidenden von den
ärztlichen Autoritäten aller Länder« aufs Wärmste
empfohlen wird. Dieses Heilmittel ist übrigens Von
Don Alfonfo bereits mit trefflichein Erfolge ange-
wandt worden, als er sichdurch das Leiden ange-
griffen fühlte, das nun neu aufgetreten zu sein scheint.

Ein Correspondent der ,,Times" hatte eine, Un-
terredung mit dem in Bucarest accreditirten russi-
schen Gesandten Fürsten Urus-s-ow. Der Diplos
mat leugnet die mehrfach gemeldeten russischen Agi-
tationen gegen das Cabinet Joan Bratiano und ver-
sichert, daß, wenn es dem russischen Einflusse darauf
ankäme, das heutige Ministerium zu stürzeiy solche
Agitationen gar nicht nothwendig wären. Leider
würde auf Bratiano nichts Besseres folgen ·,- und
so verhalte sich Rußland in. Ruuiänien vollständig
correct und loyal. Fürst Urussow bedauert die Lei-
denfchaftlichkeit nnd Verlegenheit der Parieikämpfe
in Rumäniem die sich in erster Linie des Mittels
bedienen: den Gegner als austroman oder russoman

zu bezeicjxiien. Der russische Vertreter versichert, daß
er im besten Einvernehmen mit dem österreichisehen
Gesandten, Baron Wahr, lebe und »daß Beide be-
müht seien, sich von den internen Strömungen in
Rumänien nicht« beirren zu lassen, und lediglich der
Entente Rechnung trügen, welche zwischen Rußland
und Oesterreichdlngarn herrsche-

Nach einer aus Philivpovel kommenden Mit-
theilung sind in Folge der Affaire Binder die ostw-
melifchen Behörden vom General-Gouverneur Gavril
Pascha angewiesen worden, energische Maßnahmen
zu ergreifen, um dem Räuberunwesen im
Balkan-undRhodope-Gebirge so rasch als
möglich ein Ende zu machen. Zugleich wurde in
Konstantinopel und in Sofia um concentrisehe Unter-
stützung der Bemühungen der ostrumelifchen Regiee
rung angefacht, da bei der innigen Verbindung, in
welcher das ostrumelische Räuberunwesen mit dem
Brigantenthume in Macedonien und Bulgarien steht,
eine erfolgreiche Bekämpfung nur durch vereinte
Anstrengung-en erreichbar erscheint.

Allenthalben machen sich ernste militärische Vor-
bereitungen zu dem englischen Feldzuge
tmch dem Sudau bemerkbar. Aus England ist ve-
reits eine größere Anzahl von Nkilitärärztem Com-
missariats- und TransporvOsficieren eingetroffen. Der
nach Rußland behufs Pferdeankaufs entsandte Veteri-
kiärsBeairite Clayton ist mit einer stattlichen Anzahl
von Pferden zurückgekommen. Die« aus 125 Officie-
ten, Unterofficieren und Soldaten bestehende zweite
Eompagnie der berittenen Jnfanterie ist bereits for-
mirt. Ein Theil des« berittenen Jnfanterie-Corps
wird auf Dromedaren einexercirt Die englischen
Truppen in Assuan wurden durch das 2. Bataillon
des EsseFRegiments in der Stärke von 670 Officies

ren, Unterofficieren und Soldaten verstärkt; jeder
Mann wurde mit 200 Patronen versehen. Der Trans-
portdankpser ,,Hankow« brachte von Malta das l»
Bataillon des YorkfhiresRegiments und ging nach
Eypertr ab, um den Stab und das halbe erste Ba-
taillon des Royal-West-Kent-Regimetits abzuholerk
Die Abfahrt des 1. Bataillons der Cameron-High-
landers nach Ceylon, sowie jene der Hälfte des Z—
Bataillons des King’s-Royal-Rifle·Corps nach Malta
wurden contrecommandirt Eine Anzahl Beduinen
des Ababdeh-Stammes unter Befehl des Scheiks
Gibran wurde der Duke of CornwaWs Light-Jnfan-
terie in Keneh atiachirt Der Transportdampfer »Na,
varino" landete in Suez eine große Quantität Ap-
provisionirungs-Gegenstände. Der Transportdainpfer
»Dunluce« brachte von Wolwich zwei Millionen Pfund
Fleifchcoitserven uud große Quantitäten Pferde-Fou-
rage. Eine Dampfschaluppe des Kriegsschiffes »Ju-
flexible« wurde nach dem oberen Nil zur Verstärkung
der dortigen« Flotille entsandt. Die oberhalbspdes
ersten Kataraktes befindlichen Kanonenboote sind voll-
ständig ausgerüstet und warten nur auf den Befehl,
um den Nil hinauf zu dumpfen. Die Transports
dampfer ,,Camel« und »Eugineer« sind in Suakin
mit Eisenbahn-Material aus England eingetroffen;
Major Elarke, welcher die Eisenbahn-Arbeiten zwischen
Suakin und Berber leiten wird, schätzt die hiefür
nöthigen Kosten auf 850,000 Lstr. und glaubt, die

Bahn nach Erhalt des ganzen Materials binnen vier
Monaten fertig stellen zu können. Generalmajor Lhon
Fremantle hat sofort nach Uebernahme des Obercoun
mandos in Suakin die dortigen Befestigungswerke
eingehend inspieirt und feine Befriedigung ausge-
sprochem

» Inland
Womit, 9. August. Einem Wujn f che St«

Majestät des Kaisers entsprechend«
wird, wie die Rig. Z. erfährt, die irdische Hülle des
General-Adjutanten Grafen Eh. To dle b e n, welche
bekanntlich nach dem Beschlusse der Familie in Riga
ihre letzte Ruhestätte »finden sollte, von hier nach
Ssewastopol über geführt werden, um dort
zur Erde bestattet zu» werden. Einer der S.chwieger-
söhne des Verstorbeneu, der Oberst v. Wolkenau, ist,
nachdem er, wie bereits gemeldet, von Jhren Majes
stäten empfangen worden, unlärigst in Sfewastopol
gewesen, um in Gemeinschaft mit dem an Ort und
Stelle weilenden GeneralsLieutenant Aller die zu
diesen: Zwecke ersorderlichen vorbereitenden Maßnah-
men einzuleitenz Die Rig. Z. vernimmt, daß die
Uebersührung der Leiche des Grafen Todleben von
Riga nach Ssewastopol am sc. September oder I.
October unter militärischen Feierlichkeiten stattfinden
soll. Die Kosten der Ueberführung, der Bestattung,
sowie des auf Todlebecks Grabe in Sfewastopol zu
errichtenden Denkmals wird die Krone tragen.

—- Behufs Centralisation der meteo-
rologischen Beobachtungen im ganzen
Reiche soll bei der Academie der Wissenschaften
eine besondere Commission errichtet werden, die über
Maßnahmen zu berathen hat, vermöge, deren die
Thätigkeit aller Wassermessuiigs-, Gewitter- und
magnetischen Statiotieci im Reiche nach einem ein-
heiilichen Plane geregelt wird. Diese Commifsion
soll, wie die St. P. Z. berichtet, aus dem ständigen
Secretär der Akademie, dem Director des physikali-
schen CentralsObfervatorinm und Deputirten der
Ministerien und der Geographischen Gesellfchast
bestehen.

· — Der, wie gemeldet, am l. August in Dubno
verstorbene GeuerabLieutenant Baron C. A. - Sta-
ckelberg hat, wie der ,,Neuen Zeit« zu entneh-
men, in der ehemaligen Garde-Fähnrich- und Ca-
vallerie-Junker-Schule« (heute ,,Nikolai-Cavallerie-
Schule«) den Cursus absolvirt und begann seinen
Dienst in Leibgarde-Grenadier-Regiment. Jm Jahre
1855 wurde er der Schule zucommandirtz die er

besticht hatte, und war 1864-1875 Director der-
selben. Zuletzt commandirte er die II. Cavallerie
Division.

——— Die vom hansischen Geschichtsvew
eineprojectirteFahrt nachRiga und Reval
soll, wie die R. Z. vernimmt, erst im Jahre 1886 statt-
finden. Der Excursion nach unseren Hansestädien soll
ein Besuch Danzig’s vorausgehem

Miso, G. August. Die Gemahlin St. Rats. Hob.
des Herzogs von Leuchtenberg,welche, wie
wir unlängst meldeten, mehre Wochen in Dubbeln«
sich aufzuhalten beabsichtigte, hat gestern Mittags die-

sen Ort wieder verlnssen und istsnach St. Petersbnrg
-zurückgekehrt. Wie nach der Rig. Z. verlautet, hat
die hohe Dame in Dubbeln im Gesellschaftshause
nicht diejenige Ruhe und Stille zu finden vermocht,
die sie sich für ihren Souimeraufenthalt wünschte.

In Mgn wird, wie den Rigaer Blättern zu ent-
nehmen, der StadtoerordnetemVersammlung demnächst
die Frage der Vermehrung der Zahl der
Stadtärzte vorliegen. Jn einem Schreiben
at! das Stsdthaupt vom 23. Ntärz v. J. hatte die
Mediciuakuvkheicukxg de: uviziadischen Gouverne-
mentsäliegierung beantragt, die Zahl der Stadt-
ärzte in Riga von 2 auf 4 zu erhöhen. Die Befug-
nisse derselben im Einzelnen, ihre Gehaltsbeträge,
ihre Stellung zu der sie gagirenden Stadverwaltung
waren im Journal der MedicinakVerwaltung vom Z.
März 1883 des Näheren erörtert. Die Stadtver-
ordnetemVersammlnng hatte, nachdem sie von einem
Gutachten das Stadtamts in dieser Angelegenheit -

Kenntniß genommen, beschlossen, den Antrag der Me-
dicinal-Abtheilung und das Gutachtendes Stadtamts
einer Eomniission zur weiteren Erwägung zu über«
geben, bestehend aus den Stadtverordneten A. Hillnetz .

J. C. Schwarß und A. LieventhaL Jn ihrem ge-
druckt vorliegenden Berichte vom 31.. Mai 1884 be-
antragt die Commissiom die Stadiverordnetenversaw
lnng wolle folgende Sätze zum Beschlüsse erheben: I)
Die StadtverordnetemVersammlnngerklärt sich damit
einverstanden, daß die Zahl der Stadtärzre in Riga
von 2 auf 4 erhöht wird. 2) Die Stadtverordne-
ten-Versammlung erklärt sich bereit, zum Unterhalt der
4 Stadtärzte aus den Mitteln der Stadtcafse zusam-
men 4570 Rbl. jährlich beizutragen, und zwar im
Einzelnen zu zahlen: für 3 Stadtärzie ein Gehalt
von je 900 RbL = 2700 Rbl., für 1 Stadtarzt ein
Qnartiergeld von = 270 Rbl., für alle 4 Stadtärzte
eine Znlage von je 400 Rbl. = 1600 Rbl, zusam-
men 4570 Rbl. —- Die Zulage von je 400 Rbl.
wird jedoch nur als» eine widerrufliche Zahlung be-
willigtz dergestalhdaß die Stadtverwaltung berechtigt
sein soll, diese Zahlung- ein Jahr nach erfolgter
Kündigung, welche durch eine bezügliche Mitiheilung
an den livländischeii Gouverneur zu erfolgen hat,
«einzustelien. Z) Die obigen Beschlüsse sollen jedoch
für« die Stadtverwaltnng nur unter gewissen, in dem
Berichte angeführten Voraussetzungeii bindend sein.

»4) Unter diesen Voransseßucigen willigt die Stadt-
verordnetewRersamaklung darin, daß bis auf Weiteres
besondere städtische SanitätMBeamte nicht angestellt,
sondern ihre Functionen den beiden specieil mit der
MedicinabPolizei nnd der öffentlichen Gesundheitspflege
betrauten Stadtärzien übertragen werden; sie behält
sich aber das Recht vor, nach ihrem Ermessen unter
Verzichtleistung auf die speciellen Dienstleistnngen der
bezeichneten beiden Stadtärzte jederzeit wieder beson-
dere städtische SanitätOBeanite anzustellen. ·

—- Zwischen Swenzianh und Dünaburg
ist, wie die R. Z. vernimmt, in der vorigen Woche
in dem an letztgenaniitem Orte um Pf, Uhr Mor-
gens eintreffenden Posizuge ei n Pass a gier er-
m or det und von den Mördern -— es liegen An-
zeichen vor, daß mehre sich an den! Verbrechen be-
theiligt und ihr Opfer schon von Kowno aus ver-

ein weites Thal, dessen Wände die ganze Stadt ent-
lang mit prächtigen Anlagen, reichen Blumenbeeten
und Nasenplätzen geziert find. Entlang diesem Thale
zieht sich in der Neustadt; und nur auf einer Seite
mit Häusern bebaut, die Prineeßstreeh für Edinburgh
dasselbe, was die Linden für Berlin; der Jungfern-
stieg für Hamburg, die Regentstreet für London, der
NewskrkProspect für St. Petersburg sind —- die Puls-
ader des eleganten großstädtischen Verkehrs und Le-
bens. Und hier findet sich auch der Glanzpuuct der
architektonischen Merkwürdigkeiten der Stadt: das.
großartige Walter-Scott-Denlmal. Der Grundchm

rakter dieses herrlichen Monuments liegt in einer Ver-
bindung der Architektur nnd Sculptur zur Ehre des
allbeliebten großen schottifchen Dichters.

. Ein über 200 Fuß hoher Thurm, ungefähr einem
ins Große ausgeführten Sacramentshause gothischen
Stils ähnlich, erhebt sich über einer 52 Fuß hohen Sub-
struction Der untere» Raum ist viereckig, nach allen
vier Seiten hin offen und von allen vier Seiten
durch breite Stufen zugänglich. Die Pfeiler sind
durch spitzbogige Arkaden verbunden, die Halle ist im
Spitzbogen überwölbt Hier sehen wir die sitzende
Colosfalgesialt des Dichters, aus Marmor von Car-
rara gemeißeltz auf viereckigem Postamenh mit Schrei-
ben beschäftigt, den treuen Hund, Maida, zu seinen
Füßen, ein Wert des schottifchen Bildhauers Iohn
Steele. Das Viereck der Halle setzt sich im zweiten
Stockwerke fort, aus dessen gewölbtem Raum man
durch vier» spitzbogige offene Fenster hinaussiehh und
in dessen Wänden Nischen sind mit ven Statuen
des Prinzen Carl Eduard in Hochlandstrachh des
letzten Minstrels, des Fräuleins vom See und des
Mey Merriles An den vier Kanten aber treten,
außen als Widerlager für das Gewölbe beider Stock-
werte, mächtige zu Tburmspitzen aufsteigende Strebe-
pfeiler vor, unten durch spitzbogige Arkaden, oben
dUtch Schwebebogen verbunden, deren Schrägungen
in concaven Bogen geführt sind. An den Pfeile»
capkkälell ringsum sind die Bildnisse der berühmte-
sten schottischen Dichter von König Jakob I. bis auf
Lord Byron und Janies Hogg , als ob sie Alle an
der Huldiguug Theil nähmem angebracht. Auch das

dritte Stockwerk geht noch nicht wirklich ins Achteck
über, giebt aber bei dem beträchtlich kürzeren Durch-
messer des Vierecks wenigstens den Eindruck eines
Formenwechsels, der endlich im vierten Stockwerke das
im Achteck ausgeführt ist, wirklich« erfolgt. Die An-
lange einer Galerie befindet sich in der schwindet»
den Höhe des fünften Stockwerks das zugleich eine
Art Krone bildet, worüber die Schlußphramide auf-
steigt. Die vielen kleinen Nischen und Flächen, die
der Stil an den Pfeilern und Thürmchen nnd in
den Zwischenseldern mit sich bringt, sind der Sculp-
tur zugewiesen, daß sie den Dichter an feinem Ehren-
platze mit den Gestalten seiner Phantasie umgehe.
»— Sechs Jahre, vom 15. August 1840 an, waren
nothwendig, um das herrliche Denkmal Zauszuführem
das 15,650 Lstn gekostet hat, die lediglidh durch frei-
willige Beiträge eingegangen sind. «

Mannigsaitcgen
Der Königvon Baiern wurde am D.

d., als er Tirol passtrte, in Nesselmängle bei Tann-
heim von einem heftigen Unwetter überrascht, in Folge
dessen in kurzer Zeit alle dortigen Wildbäch.e, eine un-
geheure Mengen Schotter und Gerölle mit sich füh-
rend, ausbrachem so daß es der größten Anstrengun-
gen bedurfte, um die fünf Bäche in ihrem Bette zu
halten. Für den König war lange keine Aussicht,
weiterzukommem da durch einen Felssturz im Gebirge
immer neue Materialmassen heruntergeschwemmtwuk
den; endlich nach längerer Zeit, während welcher der
Monarch mitten unter den Verwüstungen ausharren
mußte, wurde ein Ausweg gefunden. Der König
mußte eine große Strecke zu Fuß gehen, während der
Wagen die äußerst gefährlichen- Stellen glücklich pas-
sirte. Das arme Dorf, welches diesmal hart durch
Wasser mitgenommen worden ist, wurde im vorigen
Jahre ein Raub der Flammen.

—- Das Pariser »Journal officiel« veröffentlicht
den Bericht der Commission, welche von dem Unter-
richtsminister zur Prüfung der von Pasteur er-
fundenen Jmpfung gegen die Hundswuth ein·-geietzt worden war. Das Schriftstück besagt, das;
alle von Pasteur angeführten Thatsachen sich durch
angestellte Versuche vollkommen bestätigt haben; von
42 Hunden wurden 23 geimpft und diese mit den
übrigen 19 theils direct von wüthenden Hunden ge-
bissen, theils durch Einimpfungdes Virus toll ge-
macht. Die 23 geimpften Hunde blieben vollkommen

gesund, während bei den übrigen 19 die Tollwnth
in höherem oder geringerem lbirade ausbrach. -

—- Waehtelfang in Italien. Nach offi-
eiellen Ausweisen wurden im Laufe einer einzigen
Woche des Monats Mai im Hafen von Messin a
allein bekleiden und Versandt nicht -weniger als
80,000 Wachtelni In Aue ona wurden vom 15.
bis 31. Mai von einem einzigen Handelshause 10,700
Stück Wachteln verschickt Der größte Theil der
Wachteln wird en gros mit Netzen gefangen; außer-
dem aber gehtGroß wie Klein, Alt nnd Jung, wer
nur eine Schußwaffe tragen kann, während der Zeit
der Ankunft der Schwärme mit allerlei Sehieszgæ
weht, mit Stöcken und dergleichen auf die Jagd,
um die von dem langen Fluge über das Meer er-
matteten Vögel zu schießen oder zu erschlagen. Un-
zählig sind diese ,,Jäger«, welche an einem einzigen
Tage mit Leichtigkeit» hundert und mehr Wachteln er-
beuten. Jm Ganzen kann man die Zahl der Wach-
teln, welche in Jtalien bei der Ankunft dieser Vögel
gefangen und getödtet werden, auf mindestens 500,000
Stück schätzenl

—— Afsaire Binder. Herr Binder ist, wie
aus Adrianopel telegravhisch tnitgethejlt wird, nach
siebzehntägiger Gefangenschaft in der Nacht des 4.
August von seinen Entsührern gegen ein Lösegeld
von 368 türkifchen Pfund (8464 Franesl in Frei-
heit gesetzt worden. Diese Summe repräsentirt sämmt-
liche Ersparnisse Binder’s aus den letztengJahremsos
wie den aus dem Verkause des bescheidenen Schmuckes
der Frau Binder erzielten Erlös. Das Aussehen Bin:
der’s, der sich bereits aus der Station Bellowa be-
findet, ist ein ziemlich besriedigendes Das; die
Räuber sich mit der erwähnten Summe zufrieden ga-
ben, ist daraus zu erklären , daß sie sich von der
rumelischen Gensdarmerie cernirt und dadurch zur
Flucht gedrängt sahen. Ueberhaupt verdankt Binder
seine Befreiung wesentlich den energischen und dabei
vorsichtigen Maßregeln der ostrumelischen Regierung,
sowie demzEiser des Jngenieurs der Gesellschaft der
Orientbahnem Herrn Visetti. Sofort nach der Frei-
lassung Binder’s machten sich die Gensdarmem deren
Operation nun durch die früher gebotene Rücksicht
auf Binder nicht mehr gebunden war, an die ener-
gische Verfolgung der Räuber. Es fand bereits ein
heftiger Zusammenstoß zwischen den Gensdarmen und
den Briganten Statt, in dessen Verlauf einer der
Letzteren tödtlich verwundet sein soll.

—’Stürme bei Cap Horn. Gegen die
herrschende Ansicht, daß die Gebirge in der Nach-barschaft des Eap Horn vorwiegend stürmiseh seien,

wendet sich der jetzt erschienene ,,Vorläufige Bericht
über die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtuw
gen der deutsrben PolarstatioiienÆ Die» nicht ganz un-
bedeutende Anzahl der Ruheperiodem die in vielen
Monaten constatirt wurde, spricht dafür, daß in der
That durch Beobachtungen auf Süd-Georgia: die Er-
fahrung, welche bereits aus der Diseussion zahlreicher
Schiffsjournale gewonnen ist, daß nämlich das Meer
bei Cap Horn nicht in dem Maße stürmisch ist, wie
gewöhnlich angenommen wirdkeine Bestätigung erhält,
obwohl anderseits es durch diese Untersuchungen auch
festgestellt worden ist. - daß in diesen Regionen der
Sommer wesentlich reicher an Stürmen ist, als die
gleiche Jahresperiode der Nord-Hemisphäre. Das
Maximum der starken und ftürmischen Winde, in
Summa 96 Stunden, fällt auf den Monat August.

—- Nach einer Meldung des ,,Reuterschen Bu-reau« aus Newhork bat Lieutenant Greelyz
über die Angaben der ,,Newhork Times« , nach welcher
die Ueberlebenden der Expedition die Leich en
ihrer Gefährten gegessen haben sollten, be-
fragt, erklärt, daß, wenn solche Acte von Kannibaliss
mus vorgekommen wären, sie nur ganz vereinzelt be-
gangen sein könnten. Er wisse Liiichts von einer ähnlichen
Handlung. Czreelh habe zugegeben, daß er ein Mit·
glied der Expedition habe erschießen lassen, weil der
Betreffende Lebensmittel entwandt habe. Dies seien
aber gewöhnliche Lebensmittel gewesen, trieb! Fleisch
Bot; Verstorbenen, wie die ,,Newhork Ticnes« behauptet

a e.
—- Ueber das Erdbeben, welches am 10.

August einen Theil No rdame rika’s heimsuchte,
wird ferner berichtet: Baltimore und Brattleborough
in Vermont scheinen die Grenzen des von dem Erd-
beben heimgesuchten Gebiets gebtldct tu haben. Be-
richte aus verschiedenen Orten besagen· Daß VUkch
die Grschüttekung Leute zu Boden geworfen, Glocken
in Bewegung gesetzt und Schornsteine zum Sturz ge-
bracht worden. Jn Philadelphia gerieth das Meer
in Aufregung, so daß Schiffe von ihren Ankern ge-
rissen und wie von stürmischer See umhergeworfen
wurden. Ein Gefangener im Gefängnisse zu Hart-
ford wurde vom Schrecken getödtet. In Boston
wurden sechs Stöße wahrgenommen, die Dauer des
Erdbebens wird auf 10 bis 15 Secunden angegeben.
In einzelnen Orten herrschte eine vollständige Panit
Da es Sonntag Nachmittags war, stürzten die Gläu-
bigen aus den Kirchen, die Kinder aus den Sonn-
tagsschulen und in den Hötels auf Coney Island,
Long Brauch und Long Island liefen die« Leute aus
den Speisesälen ins Freie.
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folgt haben — auf die Schienen geworfen Wskdms
Der Leichnam wurde später von einem GüteröUgS

e überfahren und bei diesem Anlasse das Verbtkchev Mk-
· deckt. Wie verlautet, ist der Ermordete ein jüdis

« ichekTabaeefabkik«-a, ist«-neue Gunst-Use, aus sit-wus-
der eine Baarschaft von mindestens 700 Rbl. bei sich

e abt at.g hllcutlil beherbergte dieser Tage den türkischen Bot-
schaftek Muschir Schakir Pascha, in seinens. Mauern, der, wie die Neu. Z. berichtet, am 4. d.

zum Besuch einer ihm befreundeten Familie daselbst
" eingetroffen Wut«

-—- Der Candidat der Jurisprudenz Carl Nie-
,b er g ist, dem Esti. Amisblatte zufolge, am I. August
c. als Auscultant der Estländischen Gouvernements-
Regierung angcstellt worden mit Delegiruug zur Dis-
position des Reoakschen Polizeimeisters

—- Die Bergungs- und Tauchergesellschaft ,,N ep-
» tun« hat, wie der Neu. Z. mitgetheiit wird, »den

Verlust eines in langjährigem Dienste erprobten,
tüchtigen Tauchers zu beklagen, indem derselbe am

» Montag, Abends um« «s,7 Uhr, während der Ausübung
seines Berufes, in Folge eines unglücklichen Zufalles

T; »den Tod fand. Während des großen Sturmes vom
z, J. Sepn v. J. war- u. A. auch eine Dampfbarkasse

des Panzerschiffes »Wenn« gesunken. Auf Veran-
« lassung der Admiralität hatte sich die ,,Nepiun«-Ge-

sellschast, nachdem die Versuche, die Barkasse durch
· die Matrasen des' ,,Kreml« heben zu lasseu, geschei-

tert waren, gestern an die Arbeit geniacht Der Tau-
cher Samberg war, nachdem er hinnntergetaucht und

«. unten die nöthigen» Tane zur Hebung des Bootes
befestigt hatte, bereits an die Oberfläche zurückgekehrt

»« ·
und wieder in sein Boot gestiegen, hatte aber leider
vergessen, das Tau, an welchem er hinuntergeglitten
war und welches er darauf an der 14 Faden tief

3 liegenden Barkasse befestigt hatte, wie üblich, vor

; dem Beginn der Hebungsarbeit zu durchschneiden.
« Als der Capiiän des »Na-tun« auf die Angabe, das;
- Alles bereit sei, mit dem Heben der Barkasse begannE. und die letztere nach dem ersten Versuch wieder zu-

rücksank, riß das am Taucherboot befestigt gebliebene
Tau dieses um, so daß alle Jnsassen desselben in
die Fluihen stürziem Während es indeß glücklicher
Weise gelang, die Uebrigen zu retten, sank der Tau-

f cher in seiner schweren Rüstung sofort auf den Bo-
·-· den des Pieeres Troß aller Anstrengungen glückte·

es erst heute Morgen, den Körper: des Ertrunkenem
an dem sich alle Wiederbelebungsoersiiche selbstver-
ständlich als vergeblich erwiesen, aufzufinden. Der
tu Folge einer Unachtsamkeit durch diesen Unfall
um? Leben Gekommene war 36 Jahre alt und be-

«

reits 10 Jahre mit Erfolg im Dienste der ,,Neptun-
Gesellschaft als Taucher thätig gewesen.

· « Zins Anton, 4. August, wird dem Ren. Brod.
« geschrieben: Kaum hat sich unsere Einwohnerschaft
: von dem« Schreck des letzten Brandes erholt, von

dem die theilweise noch stehenden Trümmer Zeugniß
«? geben, so haben »wir schon wieder ein S cha den -

feuer zu verzeichnen. Heute am frühen Morgen
s; bmch in dem Tischler Nkinkwitzqchen Hause i« de:
Hi· inneren Stadt Feuer aus, das ein eben vollendetes
- neues hölzernes Nebengebäiide bis auf den Grund
«« einäscherte, das steinerne Hauptgebäude theilweise,

die Nebenhäuser der« Brüggeschcri Besitzlichkeit voll-
»· ständig zerstörte; der esfective Schaden dürfte sich

k auf l0——15,000 Bibl. belaufen. Die Häuser sind,
wie man hört, sehr niedrig versichert. Von Glück
kann man« sagen, daß, dank der großen Windstille, der

sz Brand localisirt blieb. Unsere Freiwillige Feuer-
I wehr entwickelte, wie innerer, einen sehr anerkennens-

werthen Eifer; es scheint aber, daß unsere städtischeii
Feuerspritzetrsich in keinem befriedigenden Zustande
besindem Wie bei ähnlichen Unglücksfällety so auch

. heute, war die große Feuerspritze der Krähnholnk
Manufactur unsere große Hilfe, denn ohne sie dürfte
es bei ausbrechender Feuersbrunst um uns recht be-
denklich stehen. · ·

St. Dttershutkh 7. August. Von der rufsischen
«» Presse ist bald nach dem Tode des Grafen Baranoff

das Mitglied des Reichsraths A. A, Abasa, der
frühere Finanzministerz als Derjeuige bezeichnet wer.

s den, dessen Ernennung zum Präsidenten des Oekono-
j mir-Departements des Reichsraths — welche Stellung

.
er im Uebrigen bereits früher einmal bekleidet — in
AUssichk gktlvvlmen sei. Die ,,Nene Zeit« läßt sich

" in einen! Artikel über die bevorstehcnde Ernennung
-· weiter aus und beleuchtet in diesem die große Er-

fahrung und die Verdienste, welche der Staatssecw
tär Abasa auf dem Gebiete der Oekononiie und Fi-
nanzen sich erworben. Als ehemaliger Conseils-Prä-
sident der Großen Russifcheti Eisenbahn- Gesellschaft
UND Mitbegründer der Charkow - Nikolajewer Bahn
ist S! mit dem Eisenbahnweseu gut vertraut. Aufv sivsvzienem Gebiet« hat e: ais Reichen-unsicher,

« Präsident des Oekonomie-Departements und als Fi-
. UMöMiUlstet (1880——81) Erfahrungen sammeln kön-
- LIM- Sslve kurze Thätigkeit als Finanzminister war

« Vpch M« scht ftuchtreicha Von seinen Maßregeln
l« bist« SUUUUS wären namentlich zu nennen: die
Sistirung der Emission von Creditbillets, die Auf-

« hebuns V« SalöackllN die Erhöhung des Zolltarifs.Als Besitzer einer bedeutenden Rübenzuckerfabrik (im
· Kiew’schen) ist er auch mit den industriellen Verhält-

nissen Rußlands bekannt und war allzeit ein Vertre-
H« ter des Schußzollsystems für das er noch unlängst
I» in der Steinkohlem und GußeisenzoOFrage energisch
"·-»—·«eintrat. Endlich ist er auch mit dem landschaftlichen

Finanzwesen bekannt, da er auf Allerhöchsten Befehl
der St. Petersburger Landschafts- Versammlung im
Jahre 1867 präsidirtc —

—·- Im »Grashdanin« registrirt Fürst Nie;
sehtschersky das Gerücht, Staatssecretär G r ot werde,
aus Gesundheitsrücksichten, den Posten eines Chefs
des Ressorts der Anstalten der Kaiserin Maria nie-
derlegen und durch den Prinzen Alex a n d er v o n
Ol d en b u r g ersetzt werden.

—- Die Beerdigung des General-Ad-
jntanten Grafen Barauoff fand am s. c.
in Ssergijewo Statt. Auf der gleichnamigen Sta-
tion der Baltischen Bahn hatten sieh, wie die St.
Pet. Z. nach der ,,Neuen Zeit( berichtet, viele Mit-
glieder des Reichsraths, Staatssecretäm die Mini-
ster, General-Adjutant Wannowsktz Wirklicher sGe-
heimrath A. N. Ostrowski, Bin-Admiral Schestakow,
die Ministergehilfem zahlreiche Geuerale und die
Glieder der Eisenbahn-EnqnSte-Coinmission einge-
funden. Gegen dreiviertel auf 10 Uhr Morgens
traf ein Zug mit Sr. Majestät dem Kaiser und den
Mitgliedern des KaiserlichenHaufes ein. Bei der
Station und auf der Chaussöe zum Kloster waren
zwei Bataillone des»Preobrashenski-L.-G.-Regiments
aufgestellt und eine Batterie L.-G.-Artillerie. Vor
dem Trauerwaggon vollzogen Klostergeistliche eine
Litanei. Nach Beendigung derselben trugen der er-
lauchte Präsident des Reichsraths, Großfürst Michael
Nikolajewitfch, und mehre Dienstkameraden desVers
storbenen den mit silberner Decke verhüllten Meiall-
sarg zum Leichenwagem dessen kostbaren Baldachin
eine Grafenkrone ziertr. Kränze »Von den Preos
brashenzy«, »Von den Beamten der Eisenbahn-En-
qutäesCommisstonC »Vom Libau’schen« und »Von!
Rigckscheii BörsencomitM u. a. wurden auf den Wa-
gen niedergelegt und um Vzll Uhr sctzte sich der
Trauerzug in Bewegung. Denselben eröffneten
Trauermarschälle mit dein gräflichen Wappen; dann
folgten eine lange Reihe von Fackelträgern mit mäch-
tigen Wachskerzenz elf Osficiere mit den Orden des
Verstorbenen; ein Theil der Klostergeistlichkeit und
die Priester. Bei den Stangen und» Quasten des
Trauerwagens stauden Capitärie des Preobrashenski-
Regiments Gleich hinter dem Wagen ging der
Gkoßfükst Michael Nieo1-jewitsch- dem sich das gläu-
zende Trauergefolge anschloß. Den Beschluß machte
das Militär und das Musikcorps, das einen Trauer-
marfch spielte. ,Archimandrit Jgnatji und die Klo-
sterbrüder gingen dem Zuge entgegen und bei der
Pforte des Klosters erwarteten denselben Seine Mai»
stät und die in St. Petersburg anwesenden Großsürsteiy
die Prinzen von Oldenburg und Leuchtenberg.» Hier
vollzog der Archimandrit die Funeralieit und, unter
Vorantritt der Geistlichkeit und umgeben von den
Gliedern des Kaiserhauses, bewegte sich sodann der
Zug auf den Kirchhof, wo amosfenen Grabe noch
eine lex-te Messe gelesen wurde. ».

. Unter den weh-
müthigen Klängen des ,,Ewigen Gedächtnisses« und
dem Donner von neun Sinnen, die die außerhalb
des Klosters stehen gebliebenen Truppen abgaben,
wurde der Sarg versenkt.

—— Gegenwärtig wird eine auf mehre Jahre be-
rechnete Expedition nach dem nördlichen Ural abge-
schiekt, um die Goldlager desselben zu erforschen.
Jetzt werden die reichen Erzlager des Ural nur in
den Gebieten zwischen dem 54. und 61. Grade nörd-
licher Breite exploitiri. Die über den 61. Grad
nordwärts hinaus liegenden ungeheuren Flächen sind
bis heute noch« gar nicht für den Bergbau in Betracht
gekommen, obwohl dieselben nach Versicherung der
Geologen Bodenreichthümer in unerschöpflicher Fülle
enthalten sollen. Die Qnelle des russischen Goldes
ist eben der UraL ·

——Die rnssische Admiralität berath
schlagtüberdenPlan eine N ord pol-Exp edi to n,
welche aus den durch die unglückliche Fahrt der »Je-
annette« gewonnenen Erfahrungen Nutzen ziehen
soll. Die Expedition soll von den Jnseln Jena—-
nette, Bennet und Henriette, woselbst man große
Vorräthe auszuspeichern gedenkt, abgehen. Die
Reise wird von dort bis nach Franz-Josess-Land
per Dampfer forigesetzt werden, weiter nordwärts
aber auf Schlitten und zu Fuß. Die Expedition wird
in drei Abtheilungen vorriicken, deren erste eine Art
Vorhut bilden soll, indem die beiden anderen sich nicht
eher in Bewegung sehen, als bis passende Lagerplätze
gesunden und Depots errichtet sind. Man ist der
Ansicht, das; zur Erreichung des Nordpols und der Rück
kehr nach Sibirien drei Jahre erforderlich sind. Die
Kosten werden wahrscheinlich durch eine National-Sub-
scription, sowie durch Beiträge der Regierung und
der russischen geographischen Gesellschaft aufgebracht
werden. .

— Der ,,Grashdanin« theilt folgende Neuigkeit
aus den Kreisen der St. Petersburger St u n di st e n,
Paschkowianer und Radsto ckia net ans der
baute voläe mit: Es fängt an, sich in diesen Kreisen
ein Schisma zu bilden, welches eine merkwürdi-
ge Urfache hat: sie besteht darin, daß der eine Theil
der Sectirer verlangt, die Hinterlassenen eines ver-
storbenen Mitchrifteii follen nicht nur nicht für die
Seele des Hingeschtedeneti beten oder seinetwegen
trauern, sondern müßten sich einzig und allein freuen;
der andere Theil wollte oder konnte sich mit einer
vom menfchlichen oder christlichen Standpunkte aus
so harten Forderung nicht befreunden undzeigte sich
gelegentlich betrübt. Jedenfalls ist es merkwürdig,
wie die hervorragenden Paschkowianer der Stadt

nach dem Ableben eines der Ihrigen sich bei dem
vom Verluste betroffenen Glaubensgeiiossen in hellen
Kleidern und mit frohlockendcn Gesichtern einsiiiden,
um dem unglücklichen Trauernden zum Tode eines
geliebten Wesens zu gratnlirem —

» Zins Jlloslmu berichtet die Most. Dtsch. Z. über
naehfolgeiiden Fall der leider auch auf anderen Post-
linien des Reiches nicht ganz unbekannten Brief-
m ardereit Nach s 2 unseres Postregletnents istes gestattet, ausländisches Geld in einfachen wie in
recommandirten Briefen zu versenden; gerathe n,
es zu thun, ist es aber nicht. Dies erfuhr wieder in
den letzten Tagen zu seinem Schaden ein hiesiger Ge-
schäftsmann. Nachdem ihm schon früher die Einlage
aus einem recommandirten Briefe abhanden gekommen
war, schickte er einen preußischen Zwanzigmarkscheiiy
sorgfältig in einen Bogen Postpapier gelegt, so daß
er von außen nicht zu sehen war, in einem einfachen
versiegelten Briefe nach Königsberg Dort kam wohl
der Brief, aber nicht der Cassenschein an. Wie das
hierher zurückgesaiidte Couvert zeigt, war die eine
Klappe desselben sorgfältig losgelöst, durch einen fei-
nen Schnitt vom Siegel getrennt und dann, nachdem
der Brief seines Inhaltes beraubt, wieder verklebt
worden. Es eutsteht nun die Frage, wo diese zeit-
raubende Manipulation vorgenommen worden. Auf
dem hiesigen Postamte kann es nicht geschehen sein, da
der Brief erst kurz vor Abgang der Post aufgegeben
wurde, auch in Königsberg nicht, da der Brief kurz
nach der Ankunft in den Händen des Empfängers
war; es bleibt also nur die Niöglichkeit offen, daßes unterwegs geschah. Bekanntlich sind die Fälle von

Briefmarderei gerade aus den in’s Ausland führen-
den Tracten nicht selten und die oberste Postbehörde
würde sich ein großes Verdienst erwerben, wenn sie
geeignete Maßregeln zur Verhütung dieses Uebelstaisp
des träfe.

In Jelustetjnhurg hat, wie die russ. Most. Z.
berichtet, die dortige Naturforscher-Gesellschaft die
Organisation der dafelbst zu eröffnenden Ausstels
lung v"on ErzeugnissenSibiriens und
des Urals übernommen und hat zu diesem Zwecke
eine besondere Commission erwählt, welche srch an
den bekannten sibirischen Millioiiär A. M. Sibirjas
kow um dessen Unterstützung gewandt— hat. Fast
gleichzeitig mit der Ausstellung wird die erste Sec-
tion der SibirischenEisenbahn eröffnet werden, mit
deren Erbauung man gegenwärtig sehr eifrig be-
schäftigt ist und die im Januar 1885 dem Verkehr
übergeben» werden soll. Nach dem von der Com-
mission ausgearbeiteten Programm wird die Ansstel-
lung in den Bergwerken des Urals und Skbirietts
gewonnene Erz« Steinkohlen re» ferner Producte
der"Landwirthschaft, der Viehzucht, des Fischfanges,
der« Bienenzucht 2c., Gegenstände der Hausindustrie
desUrals und Sibiriens, Producte der Fabrikem
sowie ethuographisches, geographisches, historisches
und ftatistisches Material über den Ural und Sibi-
rieu zur Veranschaulichuiig bringen. i

Ins Gdrlfa wird der ,,Sarja« geschrieben: Der
verstorbene Fürst S. Wo ro nzow hatte laut
Testament seiner Gemahlin die lebenslängliche Nuß-
nießung seiner großen Besitzuiigen in einigen Gou-
vernements vermacht Zur Verwaltung dieser Güter
hatte die Fürstin Woronzow den Hofrath J. als
Generaldlzeoollkniichtigten mit einem Gehalte von
12«,00·0 Rubel jährlich bestimmt. Dieser hatte sei-

nerseits Verwalter für die einzelnen Güter ·eugagirt
und u. A. auch dem ..vereideten Rechtsanwalt der St.
Petersburget Gerichtspalate, Herrn S., die Ver-
waltung einiger größeren Güter im Kiew’scheii Gou-
vernement anvertraut. Die Verwaltung dieser bei-
den Herren führte indessen dahin, daß die reichste
Besitzung der Gräfin Woronzow in vollständigen
Verfall gerieth. Abrechnungeii stellten dieselben gar
nicht vor und verschwanden die bedeutenden Cupi-
talien unter den Händen. Die Fürstin Woronzow
überzeugte sich, daß bei einer weiteren «derartigen
Verwaltung ihrer Güter ihr bald Nichis mehr übrig
bleiben würde, und beeilte sich, die den Herren J.
und S. gegebene Vollmacht wieder zurückzuziehen,
worüber auch eine Anzeige in den Zeitungen er-
folgte, und übergab dem beeidigten Rechtsanwalte
Ruski diese Angelegenheit, indem sie gegen dieselben
eine Forderung wegen Rechuungsablegung anstrengte,
welche bereits dem Kiewer Kreisgerichte eiugereicht
wurde. Die Sache verspricht sehr interessant zu
werden, sowohl wegen der Enthüllntig selbst als
auch wegen der bedeutenden Forderung, welche einige
100,000 Rubel betragen kann. «

zl a c a l es.
Jn hohem Grade bezeichnend für die Lage auf

dem flachen Lande unseres Kreises ist die Thatsache,-
daß schon seit Wochen kaum eine Nummer der estni-schen Tilätter uns zu Gesicht gekommen, in welcher
nicht ein oder mehre Anzeigen über ausgefiihrte
Pfe r d ed i e b st ä hle enthalten gewesen wären. Die
letzte Nr. des «Olewik« allein enthält drei solcherAmeisen, welche vier Pferde betreffen: in der Nacht
vom 27. zum 28. Juli sind im Gebiete Alt-Odenpäh
von dem Heuschlage des MZtsaiwGesindes zwei Pferdegestohlen worden; in der Nacht vom 11-. zum 12.
Juli ist aus dem Gesinde Kolga des Schloß-Ringen-
schen Gebiets ein schwarzer Hengst, werth 120 Nbl.,
offenbar also mittelst Einbruchs in den Stall, gestoh-
len worden; in der Nacht vom 1. zum 2. August
ist aus dem Rootse-Gesinde des Gebietes Alatskiwh
mithin wohl gleichfalls unter Anwendung von Ge-
walt, ein Hengst gestohlen worden. Man gehk ab«
kaum fehl, wenn man die Zahl der allein in unse-
rem Kreise in den letzten Wochen gestohlenen Pferde

UM Ein· Avsebnliches höher annimmt: denn wer Ge-
Iegenhelt gehabt hat, die Stimmung unserer Bauer-
Wlkkhs kEUUen zu lernen, weiß, rafz die Verzweiflung
derselben, Angesichts ihrer fast völligen Schutzlosigkeit
den Pferdedieben gegenüber, eine so weit gehende ist,
daß sie bei Weitem gar nicht alle Fälle des Pferdediebsstahl? ZU! Kenntnis; der Behörden oder zu öffentlicherAnzeige bringen; Ailgemein ist daher das Verlau-gen nach Vericharlurkg der wider» der: Pfekdediebstahi
in Anwendung zu dringenden Strafen; wiederholt ist
auch m der Presse auf die Unerläßlichkeit dessen hin-gewiesen worden —- bisher leider ohne irgend welchen
Erfolg! «

Aus dem letzten Congresse des britischenIkVereins
für Gesundheitspflege zu Glasgow hielt Dr. William
Wallace einen Vortrag über Nährwerthe d»esweißen und des schwarzen, ijrespective des
feinen und des groben B r odes, wobei er erwähnte,
daß das Siechthum der Kinder hauptsächlich auf die
unzureichende Ernährung durch Brod ans feinem
Mehle zurückzuführen sei, und insbesondere die Ursache
der Rhachitis (englische Krankheit) meint er darin
finden zu können. Die Analyse der Knochen eines
an Nhachitis gestorbenen Kindes ergab nur 20,6
Procent mineralifcher Satze, während jene eines ge-
sunden Kindes deren 64 Procent enthielten. Da sich
fremde sonstige Stoffe nicht vorfanden, kann «— wie
Wallace meint —- kein Zweifel obwalten, das; das
Uebel einzig und allein durch die ungenügende Zu-
fiihrung von phosphorsaurem Kalt und anderen Sal-
zen hervorgerufen ward, welche dem feinen Mehl mit
der Kleie entzogen, im Strohmehl und dem daraus
gebackenen Brote —- Grahambroh Pumpernickel —-

hingegen ganz enthalten sind. Dr. Wallace vermeint,
idaß es hohe Zeit sei, wenn nicht der Gesundheitszw
stand der Menschheit noch mehr zurückgehen soll, das
Schrotmehl zu allgemeiner Einführung zu bringen,
was um so weniger Schwierigkeiten haben dürfte,
als solches Gebäck von den Kindern, seines süßen
saieschmackes wegen, sehr gern genommen werde und
auch Erwachsene sich leicht daran gewöhnen dürften.

— Tadtenlisln
Gustav Klawe, s· am Z. August in Zarskoje-

Sselo. ,
Forstrevisor , Gouvernements - Secretär Heinrich

K u tz k e, «s- am 4 August in Majorenhof
Gertrude Böh lk e, geb. Jahr» 38 J. alt, -s· am

4. August in Riga. - «

- dlenesie sonst.
Si. Jlktttsburzp 8. August. Das Mitglied des

Oekouomie-Departements des Reichsraths, Abasa, istzum Präsidenten dieses Dspartements ernannt worden.
« Gestern fand die Enthüllung des Puschkiii-D»enk-
mais in Gegenwart der Spitzen der Behörden, der
Söhne· Puschkicks und Deputationeii des Alexander-
Lhceum und der Schriftsteller Statt.

Esskih 18. (6.) August. Auf der Zeche Shamrok
bei Herne fand eine Explosion fchlagender Wetter
Statt, wodurch 8 Personen getödtet winden.

London, 19. (7.) August. Ein Telegrainni von
Reuters Bureau meidet, daß nach Abreise der chi-nesischen Bevollmächiigten keine Hoffnung mehr
auf friedliche Beilegung des chinesisch-französischenConflictes besteht«

Paris, 18. (6.) Augnst. Der ,,Libert6«i zufolge
dauern die Verhandlungen zwischen Patendire und
den Vertretern der chinesischen Regierung in Sh·aug-
hai fort. Die ietzten Noten Patenötriks trugen einen
entfchiedenen Charakter. Das genannte Blatt meint,es wäre mögiich, daß Frankreich in die Herabsetzung
der Entschädigurigssumnie willige —- als Gegenlei-
stung für gewisse Voriheile, die China in dem zu fehlte-
ßenden Handelsvertrage Frankreich gewähren werde.

Vom, 19. (7.) August. Jn Nord-Italien sindam Montag insgesamint 42 Cholera-Erkrankungs- und
22 Cholera-Todesfälle vorgekommen.

Zråsskl ,
19. (7.) August. Gestern fand im

Rathhause eine Versammlung der liberalen Vereini-
gung Statt, worin beschiossen wurde, den Kamknern
sofort einen Protest gegen das neue Schulgesetz zu-gehen zu lassen. Falls die Repräfentantenkammer
das Gesetz votirt, will die liberale Vereinigung Ver-
treter der liberalen Parteides ganzen Landes nach
Brüssei berufen und den König ersuchen, das Gesetznicht zu sanctionirem

Celegranime
der Nordiscben Telegraphen-Agentur.

St. Pelctsburkp Donnerstag, 9. August. Das
Programm der bevorstehenden Marinedjliianöver ist wie
folgt festgesetzt worden: Bei gutem Wetter findet am
is. August in Gegenwart St; Maj. des Kaisers
eine Attaque der Flotte aufdie nördlichen Befestigun-
gen Kronstadts Stathwobei die Anwesenheit priva-
ter Zuschauer nicht zulässig ist; am 16. August fin-
det eiu Escadrc-Gefecht in Björkesund Statt, zu
dem Zuschauer zugelassen werden; am 17. August
nimmt Sr. Majestät in Björkesund Revue über die
Frone ab. ·

· Paris, Donnerstag, 21. (9.) August. Die gefiel.
gen Abeudblätier nieldeiy die Regierung sei entschlos-sen, gegenüber China an ihrer Forderung von acht-
zig Millioneri Jndeiunitätszahlurig festzuhalten, welche
durch die Zolleinnahmen gewisser chinesischer Städte
gedeckt werden könnten. Für die Antwort Chincks hierauf
sei eine Frist von zwei Tagen bewilligt worden. Ja:
Weigerungsfalle würden die französischen Trnpperk
verschiedene Puncte besehen. Auch würdenrnehre Schiffe
demnächst zur Verstärkutig der französischen Kräfte
in die chinesiicheii Gewäsfer abgeben.

lllanrsbkricht
Rigaer Börse, 6. Augnst 1884.
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Den m. (22.) August 1884.

Ja den Hofkkeiseii Berlin? weist man die Missg-
lichkeit einer Zusammentnnft des Kaisers Wilhelm
miLdern Kaiser von Rußland gelegentlich der in
Nussisch -Polen stattsindenden Manöver keineswegs
don der-Hand, wenn man auch nachdrücklich betont,
daß Bestiinmtes in dieser Beziehung noch nicht fest»-
gefeyt und riamentlich die Frage noch nicht entschie-
den sei, ob die immerhin beschwerliche Reise Znachder russifetydeutschen Grenze im Hinblick auf die be-
vorstehenden ManöverElnstrengungen am Rhein für
den greifen Deutschen Kaiser rathsani sein würde.

Wie aus Hannoder gemeldet wird, sind die kürz-
lich wieder in Umlauf gesetzten Nachrichten, daß
Herr« vonBennig sen nicht mehr abgeneigt sei,
eine auf ihn fallende Wahl als ReichstagNMitglied
anzunehmen, falseh. Herr don Bennigfen beharrtleider bei seiner Absicht, den Parlamenten fern zu bleiben.

Dr. S ch l ie m a nn ist init seiner« Familie zueinem inehrtiigigen Aufenthalte in Berlin eingetrof-
fen. Derfelbe erfreut sich besonderer Gunst acn Ber-
liner Hofe und ivirdwahrscheinlich vom Kaiser in
Aiidienz empfangen werden.

Ueber Zln gra Pe quen a bringt die N. Pr. Z.einige Mittheilungety denen wir Folgendes entneh-

Neunzehnter Jahrgang.
men: Was jenes wie über Nacht gebotene Dentschi
Aftika zwischen dem 26. Parallelkreise und dem un-

teren Draus-Fluß zunächst an Crzschätzen birgt, s-oll
eine von Herrn Lüderitz soeben ausgerüstcte Expedi
tion erkunden, welche sicherem Vernehmen« nach am
20. d. M. mit dem Dampser »Trojan« nach der
Capstadt abgeht, von wo sie der «Lüderitz'sche Sake,
ner »Meta« fCapitän BirstOIJ an Bord nehmen und
zuvörderst nach der Viündung des OranjwFlitsses be-
fördern wird. Der Hauptabsicht entsprechend, bestehtdas Personal dieser Expedition aus 6 oder 7 Berg
leuten »unter Führung des Dircciors Pohie aus Frei-
berg; beigegeben ist aber auch ein Naturforscher, der
von Professor Schweinfurth warm enipsohleiie Dr.
Hans Schinz aus Zürich. Es gilt über die nächst-
liegende inetallurgische Frage hinaus Landesarifnahs
men und Landesuiiteisuchuligen überhaupt vorzuneh-
men: der Schoner soll deshalb zuvörderst in den
Drauf-Fuß einzufnhren versuchen, was ihm bei sei-
nem Ti efgang von nur ungefähr »1,8 Liieter wohl ge-
lingen dürfte, trotz der Barrenvorlegung Außer die-
ser Südgrenzh die selbstveiständlich für eine et-
waige Erschließung des Innern von Angra Pequena
auf dem billigen Wasserwege von großer Bedeutung
werden könnte, foll dann die Küste näher untersucht
werden, an welcher man bereits zehn einzelne Buch-
ten kennt, die unter Umständen Hafenanlagen erhal-
ten»könnten.. Endlich gilt es, die Vegetation »der
Stcppe gründlicher kennen zu lernen (was speciell
Dr. Schinz’ Aufgabe sein wird) und durch artesische
Bohrung den Süßwasseroorrath, der sehr with-schein-
lich in der Tiefe des Bodens nicht fehlt, der Ober-
fläche zuzuführen. Jenseits einer all«erdings»»wüsten-
haft öden Küstenzone (von jedoch vielleicht nicht ganz
fünf deutschen Meilen Breite) beginnt in Angra Pe-quena «der zugleich etwas aufsteigende Boden die Na-
tur einer culturfähigen Steppe anzunehmen. Er ist
mit Gras und Büschen von Kameeldorn bewachsen.
Die Hottentotten behaupten, wo lesteres Gehölz vak-
känre (eine GleditschicuArt aus jderFamilie der schmet-
terlingsblüthigen Gervächsex dasei nicht tief unter ider Bodenoberfläche «Wassezr zu, finden. Die Boden-
art selbst scheint thonig zu sein, nur eine dünne, we-
nige« Zoll mächtige Oberschicht soll aus Sand sszbestes
hen. Zweifellos liegt letzterwähiite Bodenbeschaffens
heit in Bethanien selbst vor; dort ziehen die Hottens
totten, obwohl sie sich als eingefleifchtes Hirtenvolk
nicht gern mit Feldbau Mühe machen, aus ihren klei-
nen, mehr gartenartigen Feldern etwas Muts, Wei-

zen oder Gerste und Kürblsscn Damit die dortigen
Eingeboreiieti den Anbau bcsser lernen, hat Herr Lü-
derizauf einem von ,,König Friedrich«-« zu diesemBehuf ihm überwiesenen Grundstücke zu Bethanieneinen deutschen Gärtner und einen deutschen Land-
mann angesiedelt Neben diese: kleinen Form erhebtsich soeben ein citadellenartiger Steinbau-, der ausan Ort und Stelle gebrochenetn Thonschiefer ausge-
führt wirdz «15« hoch, sc« lang und 48« breit. Die-sem festentdeutschen Hause benachbartz haben ver Al-len unsere deutschen längst in Beihanien ausässigen
Missionare gnt erprobt, was bei rechter Pflege die-set verrufene ,,Wc"1stenboden« unter der niachivolltreibenden nfrikanischen Sonne zu gewähren vermag;sie ernten das schökiste deutsche Obst, pflanzen tnit
bestem Erfolge deutsche Gemüse und daneben nichtblos köstlichen Wein u d die südeuropäische Granate,sondern selbst die tropische Banane —- ohne jedesUngemach tropischen Klimasl -

Nach einer der ,,Pol. Corr.« nus London zuge-
heneeii Meldung sind die Cabiksete in Betreff derEinberufung einer Confer enz zur Regelung deCongwFra g e im Princip bereits einig. Die
Initiative zur Einberufung der eventuelleir Conferenzwird von zD en t s chzla nd ausgehen. —- Jnteressantist,sdasß ein Theil« der Londoner Presse bereits be?
gonnen hat, in dem Zeitungskriege init Deutschlandabzuwiegelnz so schreibt der ,,Daily Telegraph«:
»Wir haben guten Grund für die Annahme, daßdie Vorwürfe, mit denen unser ColoniakAmt -von
der Berliner officiösen Presse überhäuft wird, aufeinem Ntißverständtiisse beruhen. i Die von Lord
Derby angenommene Haltung gegenüber den deutschenAnschauungen und Projskcten im Zusammenhange
mit Angra Pequena wurde« hautsächlich durch seineUngewißheit über den; genauen legalen Statius Eng-
lands mit— Bezug auf zdiese Oertlichkeit bestimmt und
nicht durch irgend welche der— kleinlichenRücksichten
und Motive, die Ihrer Mast-stät Regierung-juge-schriebenwerdezti von deutschen Publiczistens, die; sichin sWirklichkeitt ebensowenig um die »Erwerbun—g »von
Angra Pcquena kehrenzals der Reichstag von 1880sieh um die Annexion der Guitton-Inseln kehrte« Es
ist der Herzenswunsch eines jeden intelligenten Eng-
länders, daß Freundschaft und herzliches Wohlwollenzwischen Deutschland und Großbritannien herrschet:sollten; überdies hegen wir die starke Ueberzeugung,
daß unsere teutonischeii Vettern durch ihre Jnstinctizihre Gewohnheiten und Kenntnisse ganz außerordent-

Ubonnements nnd Jnfetate vermitteln: in Rigxu H. Yangewih An-
uvnnceniBureauz in Felliku J. Kaum-'s Buchhandlung; in Wette: It.
Vieltvsss Buchbandbz in Wall: M. Nudvlffs Buchhandlz in N e nat: Bucht»v, Kluge «: Ströhmz in St. P etetsbu c g: N. Mathissety Kafansche Brücke Jus 21

Dich dazu geeignet—sind, in der Einführung von Ci-
vilisation in barbarischen Hinrrnelssiricheii mit unszusammen zu wirken«. ·« s

Jn Boston tagte am II. und 14. d. die Con-
vention der iri.sch en N a ti o nal -Liga Amerikas
An derselben nahmen Frau Parnell und viele her-
vorragende Mitglieder— der Liga, darunter die irischen
UnterhauWMitgliederRedmocsdound Sextoxy sowie
Donau, die bekannte ,,Nuunner Eins«, Theil. Mr.
Sullivan, der zuerst sprach, beschuldigte England,
daß es eine Hungersnoth in Jrrland herb»eisühre.
Seine Rede wurde sehr beisällig aufgenommen. Mr.
Mooncsyjsder provisorische Vorsißendq beglückmünschte
die Conveniion zu der starken Betheiligmig an dek-
selben. Reden wurden auch von Mk. Neumond und
Sexton gehalten. ·- Letzterer empfahl, daß dieselbe
Einigkeit, welche in Jrland existire, auch unter den
Jrläiiderki in Amerika herrschen sollte. Redmond
theilte mit, daß eine Convention in« Kurzem in
Australien und eine andere in Jrland abge-
halten werden würdcz und erklärte, daß die Jrländer
bald in der Lage sein würden, eine ciationale Regie-
rung zu fordern.

Die sranzösische Presse discutirt in letzter Zeit
mit besonderen: Eifer das Vethåltniß Frankreichs
gegen England. Die Franzosen fürchten, England
werde sich für den Mißerfolg der Londoner Contr-
renz zu entschädigen suchen. Es heißt, daß England,
trotz der Ablehnung des bezüglicher: Vorsrhlages durch
die Conserenz, beim nächsten Qnartal nur die Hälfte

sder Zinsen der aeghptischen Schuld auszahlen lassen
werde. Doch ist dies nur die geringere Besorgniß.
Besonders in der Pariser Geschäftswrltz in der li-
-beralen Bourgeoisitz welche in der Anlehnung an
England die Grundbedlngung des wirihschastlicheir
Fortschrittes und der parlamentarischen Freiheit er-
blickt, zeigtanan sich sehr besorgt wegen des— dnrch
die Conserenz herbeigeführten, Bruches cnit England.
Denn einen solchen und nicht blos « vorübergehende
Differenzen erblickt finan- ingderjetzigeir Stellung« der
beiden Mächte zu? einander. Dabei ist für das ver-
lorene englische Bündniß kein Ersatz gefunden. Alle
anderen Großmächte stehen inengem Verhältnisse zuder leitenden Macht Deutschlands, richten sich wenig-
stens nach derselben. Mit Deutschland halten aber
die Meister! ein näheres Verhältniß für unmöglich.
Von Interesse bei dieser Sachlage ist eine Aeußerung,
welche wir in der Wiener »Deutschen Zeitung« lesen:
»Man schreibt uns aus Paris , daß in der letzten

Je n i l l c i a u.
Edinburgh und die faiottifchen Hechte-we. l1.

Von Dr. Friedrich Leift
· lSch !U÷)

Jn unmittelbarer Nähe dieses Denkmals befindet
sich das NationalMuseum in Gestalt eines von dort·
schen Säulen umgebenen Tempels, über dessen Giebel
sich eine Statue der Königin Victoria erhebt, und in
kurzem Zwischenraume hinter dem National-Museum
erblicken wir die neue erst 1854 von dem Architek-ten Plahfair in gleichem Stile vollendete National-Galeriqbeide Gebäude errichtet auf dem sogenann-
ten .,Mound«, einem den Princesstreetgatden in zweiHälften theilenden hohen Damme. Von gleichem
architektonischen Werthe reihen sieh diesen heimtragen-
den» Bauten noch an das Parliamenthouse, das Mu-seum of soience and art in venetianisch - gothischetn
Stil» die University, das General- Postamh das
Staatsgesängniß, ein festungsartiger Colossalbau mit
Thiirmen in reicher Zahl, dann das Heriots Ho-ssiital und das herrliche Waisenbaus Donaldson’s,beide letztere als Wohlthätigleits-Anstalten, mit denen
sich an Bedeutung, Einrichtung und Fundirung kaum
eine Anstalt des Continents wird vergleichen lassen.Oft lesen wir inaltnordischen Romanen von fah-renden Rittern, die von ihren nordischen, eisbedecktenHeimathgefilden nach Griechenland auszogen; fastfcheint es, als ob sie diese prachtvollen MonumenteUnd Bauten aus Athen und Korinth geraubt undtiäch der schottischen Metropole zufammengetragenhätten, fv eigenthümlich wirkend ist das Gepräge
M! EVkUbUtgh, das aber doch trotz all der ganzfremdartigen, vollkommen contrastirenden Erfcheinumget! ZU feine! Gefammtwirkung nicht beeinträchtigtwird, sondern nur gewissermaßen als eine aufgelösteDkssVUAUi i« Dem schkitletl Zusammenklange aller Mas-sen erscheint.

Weh Wie keh- VEH Glück hat, längere Zeit andiesen herrlichen Aufenthalt gebunden zu sein, demkenn« es nnxürlich CtUch Ukcht fehlen, sich bald in dieAnnehmlichkeiten des häuslichen Lebens in Schott-

land hineinzulebem Dort findet man im engeren
Familienkreisg sobald man einmal auf Grund guter
Empfehlungen eingeführt ist, die Behaglichkeit und
Sicherheit des eigenen Heims und eine Gastfreund-
schaft, die unsere gewöhnlichen Begriffe von dieser
Seite des menschlichen Zusammenlebens weit über-
trifft. ,

Die große, sichere und breite Anlage des Charak-
ters der Stadt Edinbnrgh ist auch· im Wesen ihrer
Bevölkerung wieder zu erkennen und wenn wir in
eine von den Tausenden von Villen kommen, die, von
blühenden Gärten und herrlichen Parkanlagen um-
geben wiederum einen Kranz um die ganze Stadt
bilden und sich weit von Newhaven bis über Leith hin
gegen Portobello ausdehnen, überall treffen wir die
gleich freudige und offene Gastlichkeit, überall ist das
Rück-sie, daß uns die Hausfrau zur Theilnahme« am
Diner auffordert, und überall entwickelt sich nach dem-
selben unter den im Diningroom zurückgebliebenen
Männern bei hohen gläsernen Kannen mit verschiede-
nen Weinen ein trauliches Gelage, das einen eigen-
thiimlichen Zug altritterlicher Romantik trägt. Und
dieses Empfinden kehrt in uns immer wieder, wohinwir den Blick und den Schritt wenden im sehott·i-schen Lande. Der» Zauber einer eigengearteten Poesieruht auf Allein, was uns umgiebt, und vollends
wenn wir an der Küste der Nordsee hinwandelry die
Hochlandsberge infeiner Wellenlinie vor uns, schroffe,
zerriffene Felsenpartien um uns, die Einsamkeit des
brausenden Oceans, der in schänmenden Wogen ge-
gen die Felsen treibt, neben uns, da stehen wir mit-
ten in einer Scenerie der Ossianischen Gedichte, so
recht angethan, alle Elemente, alle Wunderlichkeiten
jener nordisclysentimentalen Poesie, die vor Zeiten

auch unsere deutsche· Welt mit seltsamer Gewalt ge-
fesselt hielt, uns zu vergegenwärtigem "

Da zieht es uns mit unabweisbarer Mach! dahin
nach jenen Bergen und dunklen Seen und gar bald
folgt unserem Sehnen die That und wir finden uns
auf der Wanderung nach den Ho.hlandsbergen. Un-set nächstes Ziel ist Stirlivxr Jn unbedeutenden
Windungen zieht sich die Bahn nordwärts durch die
üppige, reiche Landschafh aus der namentlich in der

Umgebung der Städte Falkirk und Carron Hundertevon Hochösen der schottischen Eisenwerke wie kleine
Festungsthiirme emporragety deren mächtig anfloderndeFlannnen zur Nachtzeit die Gegend auf weite Strecken
hin erleuchten. Rechts ist die Landschaft umrahmtvon den bewaldeten Hiigeln von Corsiorphinh nach
der linken Seite hin ruht das Auge mit Ergötzen
auf der langen Kette der malerisch schönen Pentland-Hügel. Zerbröckelte Uberreste alter Schlösser krönen
allenthalben die hervorragenderen Puncte, unter denen
die Namen, die von einem Felsen aus die Stadt
Linlithgow iiberragen, am Merkwürdigsten sind, als
die von Zeit und Zerstörung noch verschonten Theileeines Schlosses, in dem Maria Stuart im Jahre1542 das Licht der Welt erblickte. -

Die Schönheiten und Reize der Gegend steigern
sich mit der Annäherung an Stirling immer mehr
und mehr und erzielen, von dem alten, hochgelegenen
Schlosse in Stirling aus gesehen, eine geradezu be-
rückende Wirkung. In feiner vollen Schönheit liegt
da vor uns ein landschastliches Bild, das in wun-
derbarer Vertheilung aller Elemente seines Reizesdem Großartigsten würdig zur Seite steht. Ein
herrliches Thal, im Westen begrenzt vom Hochgebigq
im Norden· von den näher liegenden Ochil-Hügeln,
im Osten der Form, der sich in immer breiter wer-
dendem Bande durch die Landschast zum« Meere schlän-gelt und die Campsic im Süden; dazu Schlösser,Namen, Städte und kleinere Ortschaften in bunter
Vertheilung —- kurz ein Leben und eine Mannigfal-
tigkeit, ein Reichthum und eine Fülle an Naturschömheiten, die Geist und Gemüll) des Beschauers mit
gleich mächtigem Zauber umstricken.

Wie merkwürdig oft die Contraste mit unsererPhantasie spielen. Lange freute ich mich dieses herr-lichen Anblickes —- da tauchte ein Bild ans der Ge-schichte Schottlands vor mir auf. Jch sah diese herr-lichen Gefilde vor mir als ein blutrauchendes Schlacht-feld; ich sah Robert de Bruce, wie er am 24. Juni
1314 an der Spitze seiner Schottländer in furchtbarerFeldschlaeht gegen seine Feinde kämpfte, Feinde, die

in den, folgenden Jahrhunderten zum eigentlichen .Se-
gen des Landes wurden. Dreißigtausend Leichen deck-

ten die Wahlstath die heute mit allen Reizen land- ·
schaftlicher Schönheit den Grundcharakter folider «
Dauer, Zufriedenheit und Wohlhabenheit ihrer Be- »
wohner verbunden darstellt. -

·» Von Stirling aus beginnen die Vorläufer der
»schottischen Hochlandh großentheils wilde, unbewaldete ,

Felfeupartiem die gleichsam von den Kykloperi ord-
nungslos durch einander geworfen sind, als ob sie »
bei dem Aufbau dieser Berge in ihrersArbeit gestört
worden wären. Vielfach glaubt man, mit nur ge—-
ringer Inanspruchnahme seines Jmaginationsvermip
gens in diesen wilden Bergen phantastischz groteske
Gebilde menfchlichen Erzeugnisses zu erkennen. »

Hinter dem kleinen Bergsee Venacher erheben sichalsbald bis zur Höhe von dritthalbtausend Fuß der «
Ben Ledi und Ben Braue, die gleichsam als Wäch- «
er vor die Pforte der Hochlande hingethiirmt sind.
tDurch den romantischen Engpaß von Trosfacks führt ·
uns ein reizender Weg dem L. Katrine entgegen, dem
ersten größeren scbottischen Gebirgssea den SirWals
ter Scott in seinem Gedichte ,,the lady ot the take«-
verherrlicht hat. Wenn wir mit dem kleinen Dampf- ,
boote über den See hinfahren, werden wir nicht an .
die Großartigkeit unserer meisten deutschen und
Schweizer Gebirgsseen gemahnt, wir findet! NkchkTwas mit der majestätiscben Umrahmung eines Königs-
fees, nichtsjwas mit dek Lieblichkeit eines Züciehek
Sees sich vergleichen ließe. Die hochschottischen Seen
liegen gleichsam abgeschieden von der übrigen· Welt;
schwarze, verwitterte Felsenmassen erheben sich rings-
um; eine düsiere melancholischeRuhe, die nur biswei-
len unterbrochen wird durch das Rauschen eines über
die Felsen in den Sesze stürzenden Wasserfalles, liegt,
über den Gewässern und muthet Einen an, als fahre
man den eisbedeckten Hallen Ossian’s entgegen. Den
gleichen Charakter finden wir auf allen fchottischen ·

Seen; so zahlkekch dieselben sind, sie unterscheiden
fich wenig in ihrem Wesen;- doch ist der Preis der
hervorragenderen Schönheiten des gesammten «1qnd-
fchaftlichen Bildes unstreitig dem L. Lomond einzu-räumen, den man auf kleinen zweiräderigen schont-scheu Bergwagen von L-«Katrine aus nach kurzerFahrt» erreicht— Doch treffen wir auch rhier wieder

185. Freitag, den 10. (22.) August äääiä;
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jenen schleierhaften Nebel, der um fo geheimnißvolss
ler wirkt, je mehr wir uns dessen« Nordende nähern,
wo, er ganz von senkrecht aufsteigenden Bergen ein-
geengt wird. ,

Mein Reifeplan durch Hochschottland war eigent-
lich, planlos zu reisen; es genügte mir deshalb hier,
nur noch den etwas über 3900 Fuß hohen Ben Lo-
mond zu besteigen, von wo aus man bei nebelfreier
Aussicht einen recht draftischen Ueberblick über die
Kyklopenarbeit in den schottischen Bergen gewinnt.
Dann zog’s mich, da ich einmal auf der Weftfeite
Schottlands war, mächtig an, die Naturfchönheit ·je-
ner Gegend genau kennen zu lernen. Ueber Stock
und Stein, über Berg und kleinere Seen ging es
weiter bis Oban, einem weniger bedeutenden, am L.
Linhe gelegenen Blase, der sich als das geeignetste
Standquartier für eine der schbnsten Touren nach
den Inseln Weftschottlands bietet. Jetzt führt von
mehren Seiten eine Bahn nach Oban und werden
diese Touren stark frequentirt -

Dort in jenem- kleinen Archipel nämlich, der die
unendlich reich gegliederte Westküste Schottlands um-
schließt hat die Natur, entlegen vom »Allerweltsver-
kehr, Merkwürdigkeiten ausgebaut, deren unerwarteter
Anblick unser Staunen und Bewundern fesselt.

Auf kleinem Darnpsboote verlassen wir von Oban
aus die Mündung des L. Linnhe, um in den meer-
artig erweiterten Sound of Mull zu steuern. Vor
uns erhebt sich die gebirgige breite Insel« Mull aus
dem Meere; von dem grauen Felsenrücken blicken
ringsum alte Schlösser herab in die schäumende Tiefe,so Schloß Duart, dann an der Mündung des L.
Aline Schloß Ardtornish, einst die wichtigste Festung
des Herrn der Jnsel, die Schlösser Aras und Killun-
dine. Wir gelangen zum Hafen von Pobermory und.
an der Küste von Ardnamurchan zum Leuchthausz
wo unser Dampser westliche Richtung nimmt und
uns in die Weite des offenen Atlantifchen Oceans hin-
austrägt. «.

·

Nbrdlich liegt über uns die Insel Coll, die mit
steilen und zerrissenen Felswänden aus dem Meere
emporstarrt und als Gebieterin verschiedene kleinere
zerstreute Inseln überragt; nordwestlich tauchen die

ordnete militärische Unternehmung auszuführen, er-
blickt Rassam dnrchaus keinen Vorthetl für die Ci-
vilisation darin, daß die Grenzbezirke unter abissi-
titsche Herrschaft kommen sollen , da die sasgyotisiiie
oder türkische Verwaltung, so barbarisch sie an und
für sich auch sein artige, doch noch weit huknaner iei
als die Praxis jener sogenannten Christen von Ha·
besch. Das Abschneiden von Nasen und Ohren und
allerhand andere Versiümmlungen, die von civilisir-
ten Mohamedanern jetzt allgemeiii verabscheut wür-
den, seien beliebte abksfinische Strafmittel und wür-
den sicher in Bogos eingeführt werden, sobald der
Negus von jenem Bezirk Besitz ergriffen hätte. Der
verstorbene illiunzinger habe alsjStatthalter von
Massaua gerade aus ».Hnnianitätsri"icksichten, um die
Leute von der Tyrannei ihrer abessinischen Herrscher
zu befreien, die Bevölkerung von Bogos unter das
Seepter des Khedioe gebracht. Möglich sei es ja,
daß der N"egus, aus seinen Bergen heivorbrecheniz
diese oder eine andereiSudamProviiiz besetzen könne;
solch ein Angriff würde aber nur einem Orkan zu
vergleichen sein, der Nichts als Zerstörung und Ver-
derben zurücklasse, wo er gehaust habe. · Es sei des-
halb zu hoffen, daß britifche Beamte zu einer solchen
barbarischen Kriegsführung niemals anreizen, oder sie
billigen würden.

Inland
Ilorpah I0. August. Jn dem Allerunterthänig-

sten Berichte des Oberprocureurs des Shnods für
das Jahr 188·2, welchen gegenwärtig der ,,Regierungs-
Anzeiger« veröffentlicht, wird U. A. auch über die-
jenigen griechisch-orthodoxen Kirchen
der HRigaschen Eparchie Bericht erstattet,
welche entweder neuerbaut worden oder besonderer
Reparaturen und Anfbesserungen bedürftig gewesen
sind- Der Bericht nennt als neu« errichtete Kirche
die im Fieckeii Geiwe des Jiiuxcscheu Kreises i« see:-
land neu erbaute und geweihte Kirche, welche ans
denMitteln des Moskackschen Kaufmanns Popow
hergestellt worden; der Bericht erwähnt ferner des
Fortganges das Baues der aus Mitteln des Staa-
tes ini Bau begriffenen Kathedrale in Riga, sowie
der auf Kosten des Grafen Schermetjew in Alt-Pe-
balg im Wendeikschen Kreise in der Ausführung be-
griffenen Kirche; endlich wird noch mehret kleinerer
Reparaturen und Anbauten gedacht, welche an der
Allerheiligen-Kirche Rigcks ausgeführt worden, sowie
des Umbaues der aus dem griechischsorthodoxen Jo-
hannis-Kirchhose befindlichen Kitchhofscksapelle zu ei-
ner Kirche. »

——— Der »Grafhdanin« berichtet, daß demnächst
im Ministerrathe das« neue Un iv e rsi Witz-Sta-
tut zur Verhandlung gelangen foll.

»·

·
— Vom Livländischen Gouverneur ist dem Dr.

Lied. Woldemar v o n R ie d e r die Concession zur
Anlage einer Landapo theke auf der zum Gute
Hurmi gehörigen und im Werrosschen Kreise belege-
nen Landstelle Tilli ertheilt worden.

—- Die Censurder in estnischer Sprache verfaß-
ten Kirchenhymnen ist, nach dem ,,Rev. Beob.«, laut

Inseln Basra und Uist auf; in weiter Ferne be-
grenzeu die Cuchrillinztdügel aus der Insel Skhe den
Horizont und im Süden legen sich die Inseln Tirce
und Trisnish vor. Zwischen letzterer und der Insel
Gometry hindurch nähern wir uns Stafsa, seiner der
kleinsten, aber berühmtesten Inseln des Archipelz Nur
W, Meilen hat die Insel im Umsangez keine künst-
lerische Hand, kein Zirkeh kein Winkelmaß hat hier
gearbeitet und doch ist die ganze Insel« ein Bau, wun-
derbar und staunenerregeud, ein Meisterstück in der
Werkstätte der Natur» Hier sind Dome mit Pseilern
und Säulen mehr als dreizehnhundert, wie in dem
von Heine geschilderten Dome zu Cordova, mehr als
dreizehnhundert »Riesensäulen tragen die gewaltige
KuppeL ·

Die Insel Staffa ist berühmt wegen ihrer Höh-
len, deren Wände aus dicht aneinander gereihten,
vollkommen symmetrisch gebildeten Basaltsäulen be-
stehen. Die schönste und großartigste dieser Höhlen
ist die Fingalshöhle Der Sage nach trägt sie ihren
Namen nach FingaL jenem mythischen Helden aus
Ossian’s Gedichtem der, als der Vater des Dichters,
im Z. Jahrhundert nach Christo im Thale von Eilen-
coe in Argylshire seinen - Sitz hatte und von dem viele
Rninen und Höhlen in allen Gegenden Schottlands
ihren Namen tragen. » »

Das Dampfboot macht hier eine Zeit lang Halt
und aus kleinen Booten besncht man das Innere der
Höhle. Glied an Glied erhebt sich eine lange Reihe
36 Fuß «hoher Basaltsäulen zu beiden Seiten der Ein-
fahrt der Höhle, welche in 70——80 Fuß hohen Bo-
gen verbunden sind. Das Innere der Höhle gleicht
einem Riesendomn ein ungeheures Gewölbe, getra-
gen von unzählbaren regelmäßig gegliederten und per«
speetivisch geordneten Säulen und Pfeilerm Bis in
die innersten Winkel der Höhle hat sich die Meeres-
fluth Bahn gebrochen nach wohl tausendjähriger Ar-
beit und immer und immer wieder rollt die schäu-
mende Brandung zurück nach dem Eingange, die Höhle
mit donnerndem Tosen erfüllend Es ist ein schaue:-
lich schöner Aufenthalt, der unvergängliche Eindrücke
aus uns macht. Von weniger Bedeutung, aber im-
merhin auch sehenswerth sind die kleinen Höhlen,
namentlich die Clam- oder Scallopshell Höhle, die

Vorschrift der Ober»preßverwaltung, dem jüngeren Be-
amten für besondere Aufträge beim Gouverneur von
Estland, Tit-Rath Nieb erg, übertragen worden.

-- »Der »New Beob.« wexß zu meiden, daß die
Bccgungsgeietlichaft »Ne ptu u« ihren tm Auftrage
de! Aocntralität unternommenen Versuch, die im vorigen
Jahre gesuukene Dampfbarcasse des »Kretnl« zu he-
ben, mit Glück ausgeführt hat.

Jn Werks) ist mittelst Journaloerfüexung der Liv-
läiidischen Gouverneniecitsäliegieruiig vom Z. Juli
d. J. der Werrossche Rathsherr Eduard Heiseley
feiner Bitte gemäß, des Amtes entlassen und an des-
sen Stelle der Conditor Robert Du ltz als Raths-
herr des Werrckfchen Raths bestätigt worden.

Ju Zlltknuu hat, wie der Pern. Z. zu entnehmen,
der dortige estnische landwirthfchaftliche Verein am
4., Z. u. 6. August d. J. auf dem eigenthüenlich er-
worbenen Buße, gegenüber dem Gymnasiuun eine
Ausstellung von Thieren, landwirth-
schaftlichen Mafchinen und Producten
der Hausarbeit veranstaltet. Nachdem sich die
AusstellungsiConiitexGlieder und die geladenen Gäste
eingefunden, begrüßte der Ghrenpräsidentz Bürger-
meister Ganze, die Versammelten in längerer
Rede, in welcher er die bei der Ausstellung beabsichi
tigten Zwecke hervorhob. Hierauf forderte er die
Anwesenden auf, Sr. YJiaj. dem Kaiser ein Hoch
ausznbringetn und erklärte sodann die Ausstellung
für eröffnet. Darauf hielt der Vereinspräfes J.
Toots eine Anfprache in eftnischer Sprache und for-
derte auch seinerseits die Anwesenden auf, in ein
Hoch auf Se. Mai. den Kaiser einzustimmem Wenn
wir, schreibt das Pernackfche Blatt, einen Blick auf
das Ganze werfen, so müssen wir sagen» daß der
Platz für die heurige Ausstellung zu groß war; es
verlor sich Manchesy was in kleineren Räumen sich
beffer präsentirt hätte und mehr zur Geltung gekom-
men wäre. Es war aber mehr an die Zukunft ge-
dacht worden und so wollen wir denn dem Vereine
wünschen, daß der Raum bei der nächsten Ansstel-
lung mehr ausgenutzt werde. Außer den Klein-
Grundbesitzern hatten fich dieses Mal auch»Groß-
Gruudbefitzer und einheicnische, sowie auswärtige
Fabrikanten landwirthschastlicher Maschinen an der
Ausstellung betheiligt. Zur Vertheilung gelangten
große und kleine Silberne Medaillen des Ministerium,
BroncekMedaillender Livlx Oekociomifchen Soeietäh
Anerkennungsschreiben Wider, sowie des· Vereins,
Geldprämiem goldene und silberne Ringe, letztere
vornehmlich für Meierei - Producte und weibliche
Handarbeit. i ·

It! Norm! wird in diesem Monat, wie die rusf.
Most Z. Inittheilh ein achtclassiges M ä d ch e n g h m-
nafiu m eröffnet werden. Das dortige Stadthaupt
H ahn hat der Stadt für dieses Gymnasium ein
Haus mit sämmtlichen Möbeln und der Schulun-
richtung, im Werthe von circa 25,000·Rbl., geschenki.

St. slttcrsbu«tg, 8. August. «Der Reorgan i-
sation der orthodoxen Geistlichen Aka-
d em i e n iwidmet die»ruff. Most. Z. einen längeren,
von der St. P. Z. im Auszuge wiedergegebenen Ar-
tikel. Die bisherigen Statuten vom Jahre 1869 ver-

Cormorant und Boat-Caves, und bald trägt uns der
Dampfennach Besuch dieser weiter nach Oban zurück ;

eine kurze Unterbrerhring jedoch ermöglicht uns viel-
leicht noch eine Landung auf der wunderschönen Jnsel
Jona, die Z, Meilen lang, 1 Meile breit ist und eine
Bevölkerung von etwas über 300 Seelen hat. Die-
ser kleinen, welt-. und verkehrfernen Jnsel war in der
Gefchichte der Culturentwickelung der Menschheit eine
große Rolle zugewiesen, denn von hier aus kbegann
die Christianisirung des nördlichen Schottlands indem
hier der heilige Columban, der im Jahre 565 auf
Jona Kirchen und Klöster gründete, anfing, die Be-

kehrung der nordischen Pikten und Scoten zum Chri-
stenthum zu betreiben. « -

Nach Oban zurückgekehrt, findet man damit zu-
gleich wieder den Ausgangspunct zu weiteren Tou-
ren. Jn Kreuz- und Querzügen galt es mir land-
einwärts zu wandern und zunächst den Geburtsort
Ossian’s aufzusuchem Bald auf dem L. Linnhe, bald
zu Wagen gelangt man in das wildromantische, ganzvon Felsen eingeschlossene Thal Glencoe. Jn Mitte
dieses Dorfes liegt ein kleiner See Treachterm an
dessen Ufern Osstan geboren wurde. Ossian’s Höhle
in« einer benachbarten Felsenwand wird dem Besuch-er
gezeigt. So wanderte ich fort, von Süden nach Nor-
den,«von Westen nach Osten die Berge durchstreifend,
bald die Schönheiten einer Fahrt auf dem Caledo
nien-Canal genießend, bald in dem an landfchaftli
chen Reizen wunderbaren BalmorakCastle und sei-
nen herrlichen Parks die Höhe der englischen Garten-
cultur bewundernd, überall aber wahre Schönheiten
der Natur und überaus fefselnde Aussichts- und
Haltepuncte gewinnend, bis ich endlich, in Aberdeetn
dem Endpuncte meiner Reise, angelangt, wieder zur
See ging, um meinen Rückweg nach Edinburgh zu
nehmen. "

Mit schwerem Herzen fuhr ich aus dem Hafen
von Aberdeen weg, immer ferner und ferner zeigen
sich die herrlichen Hochlandsberge, der graue Ben
Nevis nickt seinen Scheidegruß, langsam sinkt die
Sonne hinter seinem breiten Rücken ins westliche
Meer, ein leichter Nebel schwebt aus dem Wasser
empor, mühsam arbeitet sich unser niedliches Dampf-
boot durch die hochgehenden Wogen, noch lange hängt

gleicht« das Moskauer Blatt uiit dem Universitäts-Ge·
setz vom Jahre 1863, oder es bringt vielmehr beide
init einander in einen inneren Zusammenhang. Zwölf
Jahre habe es gedauert, bis diesen: Gesetze endgiltig,
die Axt angelegt worden, aber die nunmehr bevor-«
stehende Uaiversitäts-Reform habe wenigstens gleich-
zeitig dem SynodakRessort die Möglichkeit gewährt
auch seinerseits ,an eine Säuberung der geistlichen
Akademieii von der ungereimien Constitution zu ge-
hen, die durch die Statuten voni Jahre 1863 in sie
hineingebracht worden«. Nunmehr sei »der Dämon
d. J. 1863 ans ihnen ausgetrieben und ihre Admi-
nistration basirt fortan auf gefunden Normen«. Das
Kaikow’sche Organ läßt sich nun hierüber an der Hand
der neuen Statuten des Weiteren aus und constatirt
zum Schlusse mit großer-Genugthung, daß dieselben
»die Macht der Obrigkeitlichen Personen in den Aka-
deinien erheblich verinehrt«. . . . Was das Unter-
richts-Programm betrifft, so ist die Most. Z. init Ei«
nem Puncte defsilben sehr unzufrieden. Nach den
Statuten vom Jahre 1814 waren nämlich für die
Zöglinge der Akademie noch alle drei alten Sprachen,
die lateinische, griechische und hebräische, obligatorisch.
Nunmehr aber wird von ihnen die Kenntniß gar nur
einer derselben verlangt. Das ist allerdings be-
fremdend und uns erscheinen nachstehende Bemtrkum
gen darüber, daß der Theologe nichttalle drei Spra-
chen der ,,Jnschrift des Kreuzes Christi? kenneii sollte,
in der That ganz berechtigt. ,, v. . s. . Nehmenwir
an — schreibt das Blatt —- der Student wählt die
griechische Sprache: Die ungeheure kirchliche, theolo-
gifche, historische und archäologische Literatur lateini-
fcher Sprache bleibt ihm somit verschlossen. Und dann
—- ist denn die dem Theologen so nothwendige phi-
lologische Bildung ohne Kenntniß der lateinifchen
Sprache überhaupt möglich und erreichbar? Oder er
wählt die lateinische Sprache. Nun, dann geht er
der Hauptquelle des Verständnisses des neuen Testa-
mentes verlustig, der Werke der Kirchenväter und des
Ritus des orthodoxen Gottesdieiistes Und kann über-
haupt ein gelehrter Theolog der orthodoxen griechisch-
russischen Kirche denkbar sein ohne vollstäiidige phi-
lologische Kenntniß der griechischen Sprache ? Warum
sollen wir unsere Theologen Halbwisser sein lassen,
sie für ihr ganzes Leben in eine sclavische Abhängig-
keit bringen von deutschen und französischen Theolo-
geni .

.
. Jst es nicht wünfchenswerth, daß imiJns

teresse der Festigung der Orthodoxie unsere Priester
die Urquellen selbst zur Hand nehmen und nicht ge-
zwungen wären, mit ihnen an der Hand« deutscher
und französischer, katholischer und protestantifcher
Schriften und Bücher Bekanntschaft zu machen I« ———

Dae Vratt hofft zapsksichniciz daß diesem Uebelstaade
bald schon ein Ende gemacht würde. .

—- Eine Depesche der Nord. Tel.-Ag. meidet, daß
»der Lector an der ArtilleriaSchule GeneralsMsajor
Uss ow zum Gehilfen des Chefs der Hauptverwaltung
der Posten und Telegraphen ernannt worden, unter
Belassung in seinen früheren Aemterin ·

-— Nach den Meldungen der Blätter ist der Vice-
Director des Berg-Departements, S k o·lko w s k i

, be.
aiiftragt worden, dieHäfen desSchwarzen und des

mein Blick an jener Linie am Horizonte und begei- »

siert rufe ich mit Robert Burns dem Hochlande zu:
»Ade nun ihr Berge, so hoch und so kühn,

Ade nun ihr Thäler und’Gründe so grün,
Ade nun da drohen, du hangeiioer Wald,
Ade nun du Fall, der so donnernd erfchallt.- eAde du mein Hochland, ade du o Nord,
Du Heimath der Treuen, der Tapferen Hort.
Wo je ich auch wanderte, wo ich auch blieb, ,
Die Hügel des Hochlands für immer ich lieb«-

Mauuig«s"uttigrii. ·
Die weltbekannte Verlagssirma J. J. Weber

in Leipzig beging am vorigen Sonnabend die Feier
ihres goldenen Jubiläu m. Der Griinder des Ge-
schäfts, Jean Jacques Weber, aus Basel gebürtig,
der eine sehr gute Schule durchgemacht hatte, etablirte
sich am 15. August 1834 und war rastlos thätig,
gute Verlagsartikel zu entwerfen, wobei ihn denn auch
das Glück in hohem Grade begünsiigte So verlegte
er 1837 Job. Sporschiks Kaiserchronik (mit französi-
fchen Stahlstichen), verlegte Von 1840 an Kuglefs
,,Geschichte Friedrichs des Großen«- die er» durch
Adolf Menzel illustriren ließ, ein Meisterwerk deut-
scher Druckkunst und Holzschneidereh denn auch die
Holzfchnitte ließ Weber in Leipzig selbst herstelleny
So schuf er selber im Juli 1843 sein Hauptverlags-
Werk, die Leipziger »Jllustrirte Zeitung«, unter da-
mals ziemlich schwierigen Verhältnissen, da er die
Clichås Anfangs meist aus Frankreich beziehen mußte.
Doch hatte er in dem Xhlographen Eduard Kug-
fchmar, der schon für die Menzekschen Jllustrationen
die Holischnitte geliefert, einen geniale« Gehilfen-
dessen Xylographisches Institut 1858 nach Kretzschiiiaks
Tode er selbst erwarb. Dies JUstlTUt- Das Segel! 40
Holzfchneider beschäftigt, verfolgt» selbst »das Ausland
keichlich " mit seinen Arbeiten, »in erster Linie indeß
kommt seine Thätigkein na»iurlcch· der ,,Jllustrirten
Zeitung« zu Gute, die Ja jetzt mit den iiamhastesten
ConcurrenzUnternehmungen des Jn- und Anstandes
es aufnimmt, vielfach selbst die ,,London Netvs« und
andere ausländiscbe große Journale hinsichtlich der
Holzscbnitte übertrifft. Seinen übrig-en Verlag an-
xangekw genügt es zu erwähnen, das; in demselben ,
u. A. die Werke von Laube, Prutz, Venedig Eduard i
Devrient und Mosenthal, die «Jllustrirten Kriegs-
chroniken von 1864, 1866 und 1870j71« u. s. w.
erschienen find. Auch legte sich J— J. Weber eine
eigene Druckerei an, das Geschäft von Jahr zu Jahr
vergibßernd, und seit seinem Tode (1880) führte sein
Sohn Dr. Felix Weber in Gemeinschaft mit seinen
beiden Brüdern und, was die ,,Jllustrirte Zeitung«
betrifft, seit langen Jahren durch deren« kundigen Re- -
dacteur Franz Metzsch treulich unterstützh das Geschäft
ganz im Geiste des Vaters weiter. «

M? 185. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



Asowsschen Meeres zu bereisen und eine ERNST« über
die Ursache der gegenwärtigen StockUUg Des CZAP-
handeis und d« Hakivetsschifffahrt eveustellesv

- —- Das Sündenregistst V« N UVUVVCHU
steige« die »New Zeit« durch die Entdeckung einer
neuen Schäoigung der Staatsinteressen um zehn
Million» Rahel, da die Bahn den Trans-
ppkt des Muiiäks und des Kriegsmateriales zu we-
sentlich höherem Tarif berechnete, als sie befugt war.
Um das Kriegsministerium zu täuschen, soll sie zur
Begründung der Forderung demselben ein ossicielles
Document vorgelegt haben, welches jedoch eine Be-
stätigung durch die Regierung nicht gehabt hat, wes-
halb die ,,Neue Zeit« die Nikolai - Bahn der dom-
meniarischen Fälschung beschuldigt. Das ··Kriegsmi-
nisterium bezweifelte die Aechtheit nicht, weil das
Document von der Verwaltung ausging, in welche
Regiekuugsndirectoren abcommandirt sind, um die Jn-
teressen der Krone wahrzunehmen. Nunmehr ist der
Betrag der unbefugten Ausgaben der Nikolaibahn
auf 40 Millionen Ruhe! gestiegenl Die Angelegen-
heit macht viel Sensatiom

—- Die Akademie der Künste zieht jetzt so
viele Kunstjünger an, daß, wie die ,,Neue Zeit« be-
richtet, in diesem Jahre mehr-e Classen haben erweitert
werden müssenk »Auch sind einige Parallelclassen er-
öffnet worden.

—- Die Russische Geographische Gesellschaft be-
absichtigh wie die russ. St. P. Z. berichtet, eine
Expedition nach der Nie tin-O a se auszuküstEkls

JU Uishnbklawgstod beginnen, den letzten Nachrich-
ten der ,,Nowosti« zufolge, die M eßgeschäfts
sich zu beleben. An Kjachtai und ChankowThee sind
48,000 Kisten, an grünen! Ziegelthee 28,800, an
schwarzem Ziegelthee 24,500 Kisten angeführt worden.
Die Geschäfte wickeln sich mit Schnelligkeit ab: man
nimmt an, daß bis zum is. August Alles verkauft
sein wird. Der Vorsitzende des MarktbörsemConiitös
hat sich an das Finanzministerium mit dem Ersuchen
gewandt, daß die Reichsbank nach dem Beispiele des
Vorjahres wie-der die Discontirung von Waarenwech-
seln mit Wmonatlieher Verfallzeit übernehme. Jm
Allgemeinen gehen die Geschäfte flauer als im vori-
gen. Jahre.

Jn Odkssa müssen entweder die S i ch e rh e its z u-
stände sehr viel zu wünschen lassen, oder die Frech-
heit und Gewandtheit der dortigen Verbrecher hat
einen selten hohen Grad erreicht. Wie der Ob. Z.
zu entnehmen, wurde daselbst am 31.«Juli aus der
in der 3. Etage befindlichen Wohnung des Kauf-manns Rubinstein auf der RichelietkStraße in der
Zeit von 9 bis 12 Uhr Vormittags eine 5 Pud wiegende
eiserne Casse gestohlen. Jn derselben, welche eine
Höhe von 1 Arschin 10 Werschok und eine Breite
von- 1 Arschin und 6 Werschok hat, befanden sich

» Wert»hpap«iere, Wechsel, Baukcheks sowie Gold- und
Silbersachen im Werthe von 380 Rahel. «

Im Gouv. Wjalitu muß die Nothla g e der
Bevölkerung bereits einen hohen Grad erreicht
haben. Dem »Russ. Cour.« wird bertchtet, daß im
Dorfe Shdanowka des Kreises Katoliiitsch in einem
Hause 5 Menschen Hungers gestorben seien. «

Im Gouv. Ssarutow werden, einem Berichte der
Russ. Z. zufolge, von den russischen Bewohnern des-
selben nnd den deutschen Colonisten mit besonderer
Vorliebe Bauernschuhe und Strohhüte
angefertigt. Zu ersteren verw ndet man Leder und
Bast und stellen sich dieselben im Preiseauf 50—60
Kop. Sie werden von der Bauernbevölkeruiig mit
Vorliebe gekauft und hauptsächlich während der Ernte-
arbeiten in Gebrauch genommen, da sie bedeutend
widerstandsfähiger sind als Bastschuhk Mit der
StrohhukFabrication beschäftigen sich ausschließlich die«
Colonistem die hierzu Weizenstroh verwenden und
ihre Fabricate zu« sabelhaft billigen Preisen anferti-
gen: ein großer Männerhut kostet z. B. nur 30
Kein, eine Strohmütze 25 Kot» 2c.; schwarz lackirte
Hüte werden mit geringer Preiserhöhung verkauft.
Die Anfertigung der Hüte wird in großem Maßstabe
betrieben und zählen zu den Abnehmern hierfür auch die
weiblichen Kronslehranstalten in Moskau, St. Peters-
burg und Ssaratow; an diese werden übrigens die
Hüte zum Preise von 20 Kote» pro Stück abgegeben.
— Der Schnitt des Getreides hat am 17. Julibegonnen. Roggen, Weizen rindHaser sind im Strohsehr zurückgeblieben, die Aehren sedagegen sind vpll
und groß. Nach der Meinung vieler Landwirthe
wird man dieses Jahr im Ssaratowschen Gouverne- «
ment eine gute Mittelernte haben. ,

Ju Iksfatubitn ist die W ei ner nte in diesem
Jahre noch bedeutend besser als im Jahre 1882. Wie
-außerordentlich ergiebig sie ist, läßt sich daraus schlie-imz daß der Preis der Fässer um das Dreifache ge-
stiegen ist. Wie seltsam es auch scheinen mag, daß50 Eimer Wein 8—«10 RbL kosten und ein Faß, das50 Eimer faßt, 23—-25 Rbl., es bleibt das doch ein
Unbkstteitbares Factumz auch unterliegt es keinem Zwei-fel, daß der Preis der Fässer von 25 auf 35 Rbl.«
steigen wird. " f
-j-

- Literarisrhes ;
Die Nr. 13 der Ri a e «

-

Zs UUUS W DE« Uschfvläensdccsliicsilnhäitkdzkijxszdiv ihilf Hagen nnd seine Bedeutung sük de» Nigakk Ha, isen, von Hasenbau-Jngen. A. Punkt· — Neuerungen ·,in der Bierbrauereix Brau- und KühIh«Ug.An1aqe, sSystem. Conrad Zimmer (mit Zeichxp auf Taf» 1x·)· g
—- Technischer Verein: Protoroll Nr. 795 (Vekifika- i

r tion von Multiplicationen; Newhorker Hochbahnenx
- — Technische Mittheilungen :" Das Mikromembrans

Filter (mit Zeichn. auf Tas.1X; Schlußsz dreifacheEisenbahn-Kreuzung ; Central- Normaluhn — Industrie
« und Gewerbe: Neue Spinnvorrichtung -für Seilereien;
7 die Stute-Industrie in Oesterreich Ungarn; anschwel-
i lendes Pack- und-Dichtungsmaterial« Leuchtgas aus
- Sägefpänenz Färben von Holz. —— Kleinere«;Mitthei-
, lungen: Verzinkte Eisenröhren für isZpeisewasser-Lei-

tungen; Papier aus Gras; neuer Wassermesser;
" Schiffsschrauben von Manganbroncez Tanninschwarzz
« Gerben mit Torfmoos; Beantwortungen. —- Bei-s lage: Tafel IX.

, Wirth, M. Das Geld. Geschichte der
i Umlaufsmittel von der ältesten Zeit bis in die Ge-

genwart. (»Das Wissen der Gegenwart« XXFL Band)so, 218 Seiten. 1884. Leipzig, G. Frehtag, 1 Mk.
-—- Prag, F. Tempsky, 60 kr. —- Das Buch bietet
eine Geschichte des Geldes, in dem weiteren, im
Titel ausgesprochenen Sinne des, Wortes. Ein hi-ftorischer Ueberblick zeigt den Ursprung der Münze,also des Geldes im engeren Sinne, in Aeghpten und
Vorder-Asien, nachdem bis dahin Waare gegen Waare

. getaufcht worden; es wird über das vielfach zersplit-
terte griechifcbe und römische Münzwesem über die
constantinisehen und fränlischen Bemühungen füreinheitliche Geldordnung und über die neuen Wirren
des Mittelalters auf diesem Gebiete berichtet. Jn

T der Neuzeit wird wieder das Streben nach Einheit-lichkeit und Vereinfachung des Geldverkehrs durchstrenge Ordnung des Münzrechtes, durch Einführungvon Anweisungen, Wechseln, Papiergeld und Börsen
nachgewiesen und schließlich ein Ueberblick über die
in den einzelnen Staaten der Gegenwart gebräuch-
lichen Umlaufsmittel gegeben. All das geschieht nicht
in trockener Aufzählung, sondern in lebendiger, fes-selnder Darstellung, mit beständiger Rücksicht auf die
Entstehungsgründe, auf die Vortheile und Nachtheile
der verschiedenen Münzfhsteme, wobei kurze statistischeUebersichten und Vergleiche stets Gründe und» Be-
weise für die Anschauungen des Verfassers erbringen.
Das Buch ist für den Culturhistorikey für den Po-
litiker von größtem Interesse, der Jndustrielle und
Kaufmann wird reiche Belehrung daraus fchöpfen,es wird sich dem Reisenden nützlich erweisen und den
Besitzern und Besuchern von Miinzsamtnlungeir nicht
minder willkommen sein. Zweiundfünfzig in den
Text gedruckte treffliche Abbildungen schmücken das
Liuch, das sich auch in dieser Hinsicht würdig den
übrigen Bänden der schönen Sammlung anreiht. ·

tWallhall. Gerrnanische Götter- und Helden-sagen. »Für Alt und Jung» am deutschen Herd erzähltvon Felix Dahn und Therese Dahn (geb.»
Freiin von Droste-Hülfshoff). Mit mehr als 50«
Bilde«rtafeln, Textbildern, Kopfleisten und Schluß-stücken nach Federzeidxnungen von J o h a n n e s
G eh rts. Lieferung 3——6 je 1 Mark. ——— Mit dem18. Bogen des schon mehrfach besprocbenen bedeuten-
den Werkes schließt die Abtbeilung ,,Göttersagen« von
Felix Dahn ab und beginnt die Arbeit feiner Gattin The-rese. Dieselbe, bereits durch ihre Gedichte vortheilhaft be-
kannt, bekundet in den vorliegenden Bogen 18 — 28(Wö1-sangen, Beowulf und Gudrun) ein auseergewöhnliches
Eriähltalent Wohlthuend berührt die markige, der
Heldensage durchaus angemessene Schreibweise. Eine
Anzahl meisterhaft gezeichneter Bilder von JahannesGehrts erfreuen auch in diesen Lieferungen das Auge.
Das Werk wird im September vollstännig.

,,Neueste Erfindungen und Erfah-
ru n ge n« siuf dem Gebiete der praktischen Technik,
der Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und
Hauswirthschaft te. (A. Hartlebens Verlag in Wien).
Diese gediegene gewerblich-technische Zeitschrift bringt
in dem soeben erschienenen neu nt e n Hefte ihres Xl.
Jahrganges wie gewöhnlich einen Reichthum an nütz-lichen und wichtigen Belehrungen für Gewerbetrev
bende und Techniker jeder Art. Ausdem reichen
Jnhalte heben wir folgende Originalarbeiten hervor,
die dem Fachmann viele werthvolle Neuerungen bie-
ten: Das Bleichen und Färben von Stroh. —- Vier-
teljahrs-Revue. — Die neuesten Fortschritte in der
elektrischen Beleuchtung. —- Neuerung in der Con-
struction von Fußböden —- Neue Etagen-Bürstma-
schine. —- Praktische Erfahrungen über Sägen. —

Zur praktischen Holzbearbeitung ——— Kraftpressen für
schwere Bleche — Fortschritte in der Baurnaterialiew
Brauche. —- Neuer Apparat zur Messung der Was·
sergeschwindigkeit in Flüssen. —- Neues anschwellew
des Packungs- und Dichtungsmaterial — Aus der
pharmaceutischen Praxis. »— Prakcische Reinigung
von Fettwarew «— Vraktische Vorschläge zur Anfer-tigung von Dachpappq welche mit den gewöhnlichen
Fehlern nicht behaftet ist. — Praltische Erfahrungen
in der Bierbrauerei. — Praktische Erfahrungen in
der Holz-Industrie. —- Fortschritte in der Mühlen-Jndustrie. —- Praktische Verwertbung der Fufelöle.
—— Fortschritte in der chemischen Industrie. —- Neue «

Erscheinungen in der Stahlguß-Fabrication. — Neue TVerbesserungen im Telephon-Baue. —-— Bezugsquellem «Praktische Unterscheidung von Natur- und Kunstbut- ·ter. — Prüfung des Jnsectenpulvers. — Umwand» ?
lung der Stärke in Zucker durch siohlensäure Für idie landwirthfchaftliche Praxis. — Ameisen von TBäumen zu vertreiben. —- Gewichtsbestimmungen bei ’:
Thieren ohne Wage. — Neue haltbare Glhcerin-Cie- «1latine. — Compositionen zum Parfumiren von Toi- ?
lettenseifen. —- Anstrich für eiserne Schornsteine — tKleinere Mittheilungen. -— Neuigkeiten vom Bäche» g
Markte. —- Eingegangene Bücher und Brochuren. —-

««

Neue Erscheinungen auf dem Patentgebiete —- Fta- l
gekasten. —— Beantwortungen. —- Briefkasten 1

«Zeitschrift für ElektrotechnikCtHerausgegeben vom Elektrotechnrschen Vekein i» xWien. Redigirt von Josef K a r cis. II. Jahrgang» i
(·A. Hartleben’s Verlag in Wien.) Von diesektkefp »(

lichen Zeitschrift liegt nunmehr auch das vierzehnte 7
Heft (30. Juli) vor, welches wie seine Vorgänger T
eine Anzahl werthvoller und gediegener Artikel ent- I
hält. Aus dem reichen Inhalte dieser Nummer hee I
ben wir besonders hervor: Ueber die Verhältnisse l
der Widerstände und der Zahl der Drahtwindungen T
in den Spulen der Elektromagnete der Compounds V
Maschinen. Von Dr. V. Pierre. (Schluß,) — Ekkk u
tricitäts-Eniwickelung in einer Ledertuchfabrik Von E
Prof. E. Mach. Die» Verwerthung der Elektrolrzse k1m den graphrschen Künsten. Von Ottomar Volkmey

s. k. k. Artillerie-Major. -— Apparate für Kahn-Tele-
ci graphie. —- Der automatische Signalgeber -(Shstem
e Adolf Prasch). — Das elektrische Licht in der Heil-e kunde. Von Prof. Dr. Rad. Lewandowski. (Fort-
; setzungl — Dhnamoælektrische Maschinen. —- Be:
Z- merkungen zu dem Aufsatze des Herrn J. ZachAtiATs Von F. Uppenborn. —- Ueber einige Blitzschutzmaß-
- regeln für besondere Fälle. Von Philipp Heß, k. k.

- Hauptmann; (Schluß ) — Die Ausstellung in Steht.
; (Schluß.) —— Ausstellungem — Vereins-Nachrichten.
»; — Literatur. —- Die elektrische Beleuchtung in der
- Adelsberger Grotte. — Kleine Nachrichten
—--

.«

k Zl a c a l es.
- Falsche Fünfundzwanzig-Rubel-
) scheine sind neuerdings, wie schon erwähnt und
- nunmehr auch von dem ,,Rishski Westnik« ausführ-k licher berichtet wird, in Bauske ausgemacht, was dieI dortigePolizei veranlaßt hat, nach den Fälschern ei-
- frige Nachsorschungen anzustellen. Die Scheine, vons denen mehre Stücke angehalten worden sind, sind von
l sehr grober Arbeit; bei einigen Buchstaben sind dieE Zeichen weggelassen, was darauf hinzudeuten scheint,
- daß der Fälscher des Rnssischen nicht genügend mäch-E tig gewesen. Die Muster sind einfach mit Bleistift7 vorgezeichnet und dann die Buchstaben und Verzie-rungen in Aquarell ausgemalt. Auch sind die Musterr nicht shmmetrisch, sondern der länglich-viereckige Rah-men, in welchem der Abdruck über die Strafen fürFälschung sich befindet, ist schiefgezogen und die Druck-

schrift selbst ist mit weißer Farbe und nicht einmalin Buchstaben, sondern ganz roh in Zickzacks hinge-
malt. Das Material der Billete ist einfaches Wech-selpapier: hält man dieselben gegen das Licht, so sieht

« man nicht das Porträt Michael Feodorowitsch’, son-dern das bei Wechselpapier übliche Wappen. Nur bei
großer Unaufmerksamkeit oder völliger Unbildung sinddiese Scheine mit ächten zu verwechseln.

Der von mir in der Dinstag-Nr. citirte s 39 des
Schifsahrtsälieglements hat leider seine Wirkung ver-
fehlt, weil derselbe von Herrn —- r, dem Vertheidiger
öffentlicher Ruhestörungem leider seinem ganzen Um-
fange nach·nicht verstanden worden ist. Es sei mir»

« daher gestattet, Folgendes zur Erörterung hinzuzu-fügen. Wenn der Z 39 anbeg·iehlt, bei Krümmungen
des Flusses, solche liegen in diesem Falle vor, an
Uebersatzstellen oder an Wehren Dotierung. nichtFähren, wie Herr ——r meint) die Pfeife ertönen

. zu lassen, so läßt sich wohl auch leicht dem Sinne
nach entnehmen, daß das Gesetz überall da gepfis-sen wissen will, wo überhaupt, abgesehen von
ausdrücklich genannten Stellen, ein Zusammenstoß

« von Fahrzeugen möglich ist. Nun sind aber offen-bar die beiden Brücken Hindernisse, welche dem Boots-führer die Fernficht entziehen, und daher ist der
Pfiff vor denselben im Einklang mit dem Gesetzeein unbedingtes Erforderniß, zumal da sich vor und
hinter ihnen Fischerboote zu jeder Tageszeit in gro-
ßer Anzahl befinden, ebenso schwersällige Barken häu-
fig das Fahrwasser einnehmen. —- Doch nicht allein
zu solchen Zwecken, ertönt das «Signal, wie Herr——r irriger Weise glauben könnte, der wohl auch ein-
mal zu »den an den Ufern sich sammelnden Neugie-
rigen« gehört haben mag, mit dem Unterschiede, daßsich genannter Herr jedesmal über den Pfiff geär-
gert, wo« sich die übrige Menge amusirt bat. Das
Pfeifen dient vielmehr auch dazu, um den Abgang
des Schiffes zu bezeichnen» um die etwa abwesendeBemannung heranzurufeng oder um den im Schlepp-
tau zu nehmenden Barken anzuzeigen, daß sie sichzur Fahrt« bereit halten sollen, oder endlich auch, wie
das bei jedem Schiff Brauch ist, um die Mannschaft
etwaiger das Fahrwasser versperrender Schiffe zugrößerer Eile in-Betreff des Fortschqsfens derselbenanzufeuern. — Dies sind einige von andern mannig-
fachen Gründen, wo -der Psiff ertönt, so daß wohl dievon Herrn» —r zum zweiten Male angeführte Phrase,
»daß die Dampffeife unter zwanzig Malen nur
ein mal berechtigter Weise ertönt« mit gutem Recht
hätte fortsallen können, weil sie unrichtig ist. Außer-
dem ist der Bootsführer ganz der Meinung des
Herrn ——1·, was den- schrillen Ton der Pfeife anbe-
trifft, so daß es ihm keineswegs Vergnügen bereitet,
dieselbe zu gebrauchen, dieses aber thut, weil es ihmanbefohlen ist.Dies ist mein letztes Wort, das ich in dieser An-
gelegenheit rede.

R. U m b l i a.
Bevor im Herbste das große Sterben unte r

den Fliegen beginnt, werden diese geflügeltenQuälgeister speciell im August so lästig, daß sie so-gar manchen mit sanftem Vegetarierblut ausgestatte-ten Menschen zum Massenmörder machen, der dann,
mit einem Handtuch bewaffnet, eine Jagd unternimmt,die gewöhnlich weiter Nichts »als einige zerbrocheneGläser, Flecke auf den Tapeten, völlige Ermüdung
und übelste Laune des Fliegenjägers zur Folge hat.Da wir unsere Leser gern in guter Laune wissenWORK, geben wir ihnen nachstehend einige Mittel,sich der lästigen Zweiflügler zu erwehren, ohne Jagd
und Blutvergießem Es wird empfohlen: I) eineschon etwas stark entwickelte Nicinuspflanze an dasFenster zu stellen, da die Fliegen den Lseruch dieserPflanze nicht vertragen; 2) mit Lorbeeröl die Feu-sterkteuze Regale oder dergl. zu bestreichen; Z) sog.
Fliegensteim d. i. grau.er, gepulverter Scherbenkobalhauf Eine! flachen Schale mit warmem Wasser über-gossen und mit Löschpapier verdeckt, in welches die mitZucker-etwas versüßte Flüssigkeit eindringt; 4) Abi "kochung von Quassienholz welche, mit etwas Zuckerversüūt, die Fliegen zwar anloclt, aber nur betäubt;5) Büschel von BeifußiStengeln an der Zimmerdecke
te. aufgehängt Abends, wenn sich die Fliegen daringesammelt»baben, zieht man einen Beutel von unten
über den Büschel. 6) Das arsenikhaltige sog. Flie-genpapien Vom Gebrauch desselben ist abzurathen.7) Stöcke mit Fliegenleim und sog. Fliegenflaschen,.
vor Mitgliedern des Thierschutzvereins zu bewahren,
da dieselben gegen die grausame Aushungerung oder «langsame Ertränkung der Fliegen protestiren. Schließ- Tlich sei noch ein Mittel des ,,Kladderadatsch« erwähnt, ··der Denen, die von den Fliegen im Schlase gestört lwerden, warm empfiehlt, Gesicht, Hände und Hals Hmit —- Petroleum Abends vor dem Schlafengehen ;
einzureiben Nicht wohlriechend, aber zweifellos wir- «,
kungsvoll.

I T u d t r u l i si e.
in Xellvgaliste Grandy, geb. Kuss, s· am 7. August

» » Dr. man. Friedrich Str o s ch n ei d er, Oberarzt
- in Alt-Peterhof, f am 7. August.
· Julius v. Bochmanm s!- am Z. August inMoskau.

Carl Georg S ander, s· am 6. August in Riga
- im vollendeten 69. Lebensjahre.

Forstmeister Heinrich Kutzka, s· am 4. August
.- in Rigm . «

U r u r n c 111 a It.
Fittich 20. (8.) Aug. Die ,,Norddeutsehe Augen-i

Ztg.« weist die Aeußeriiiig des ,,Standard« zurückdaß ohne Englands. Freundschaft Elsaßätothringen
wieder französisches Eigenthum werden dürfte. Fer-
ner weist das Blatt «auf die jüngsteii Vorgänge in
der Capcolonie hin, für welche die englische Regie-
rung verantwortlich sei, und schließt mit den Wor-
ten: ,,Deutfchland- kann die Versuche, die deutscheNiederlassung in Angra Pequena zu unterbindem
nicht als bloße Zufälle betrachten. Diese Versuchesind eine geringschätzige Unfreundlichkeit gegen eine
besreundete Nation und, nach internationalem Recht,
als Handlungen der englischen Regierung zu be-
trachten«. · ,

EIN, 20. (8.) Aug. Die ,,Rheinifch-Westsäli-
sche Zeitung« läßtsich aus Hamburg melden, Gene-
ral-Consul Nachtigal sei auf den Wörmannifchen Be-
sitzungen südlich des Congo angelangt und habe aufsdenselben die deutsche Flagge aushifseii lassen- Die
Firma Wörmann habe vorher mit den das Hinter-·
land beherrschenden Häuptlingen Verträge abgeschlosisen, wodurch ihr alle Hoheitsrechte abgetreten werden.

London, 20. (8.) Aug. Ueber das Verhältniß zwi-schen Deutschland und England bringt die ,,Times«
einen Artikel, welcher die von der englischen Regie-
rung in der Angra Pequenassliiigclegenheit Deutsch-
land gegenüber beobachtete Haltung tadelt und hin-
zufügt, Afrika sei groß genug, um Spielraum für
die friedlichen Unternehmungen Deutschlands wie
Englands zu bieten. Die Bestrebungen Deutschlands,
an der Südwestasküstedlfrikas Märkte für sich zu er-
öffeiien, oder Colonien zu gründen, könnten die Eng-
länder ohne Eifersucht betrachten. »Zum Schlusse leihtdas Blatt seinem Vertrauen auf die Fortdauer der
guten Beziehungen zwischen Deutschland und Eng-
land Ausdruck. «

London, 20. (8.) Aug. Der ,,Tinies« wird aus
Futscheu von gestern gemeldet: Wie verlautet, wurde
ein Edict erlassen, tvelches deui Vicekönige von Pün-nan anbefiehlt, seiiie Streiikräfte mit denjenigen des
Lin-Yung-Lu zu einem Einfalle in Tonkin zu ver-
einigen. s » ,

Btlgroih 19. (7.) Aug. Die Ankunft des Königs
von Rumänien ist auf den 30. c» die Abreise aufden 3l. August festgesetzh » -

Tclkgriimiiic « «
der Nordischen Telegraphen-Age·nt,ur.

Odcssih Donnerstag, «9· August. Gestern erschien
die Kaufmannstochter Koliushnaja beim Gensdarmw
rie-Obersten Katansky und feuerte auf denselben ei- ·
nen Revolverschuß ab. Der Schuß ging fehl, die
Verbrecheriii ward in Haft genommen. s-

illishni-lliotogorod, Donnerstag, s. Aiiaust. Die
Meßgeschäfte wickeln sich bislang siott und solide ab.
Es findet in diesem Jahre eine größereNachsrage
nach Waaren Statt, als dies im vorigen Jahre der
Fall« war. « «

London, Donnerstag ,- 21. (9.) August. Abends.
Der »Times« geht aus Peking die« Meldung zu, daßdas französische Consulat heute seine Flagge herab-
gelassen und die Wahrung der Jnteressen der fran-
zösischen Staatsangehörigen dem riissischen Gesand- ..

ten übertragen worden.
Der ,,Times« wird ferner gemeldet, daß der Tsungs

Ly-Yam mit Entschiedenheit die Forderungen Frank-
reichs abgelehnt und erklärt habe, zum Kriege bis
aufs Aeußerste bereit zu fein. China trägt sich mit
der Hoffnung, wegen der Vertragshäfen eine Ein-
mischung der neutralen Mächte herbeiführen zu können. «

Paris, Donnerstag, 21. (9.) August. Jn den les«
ten vierundzwanzig Stunden sind in Süd-Frankreich
insgesainmt 46 Cholera-Kranke gestorben.

Rom, Donnerstag, 21. (9.) August. Jn Nord-
Jtalien sind am Mittwoch insgesammt 24 Cholera·
Patienten gestorbem . «

Paris, Donnerstag, 22. (10.) August. ,,Havas«
Bureau« bestätigt die Weigerung des Cabinets von
Peking, Genugihuuiig für Langson zu geben. Nachs
dem die China gestellte zweitägige Frist ani Mitt-
woch abgelaufen, sei Senialte aus Peking abberufen
und beordert worden, bei Patenotre in Shanghai zu
verbleiben. .

Der hier beglaubigte chinesische Gesund» Lifong-
pao hat gestern die Erklärung abgegeben, er sei nach
Berlin zurückbeordert worden. Darauf verabschiedete .
sich Lifongpao von Ferry, welcher ihm die Pässe zu·
stellen ließ. « -

Tøurrbeticht »
Rigaer Börse, 6. August 1884.
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- Erscheint täglich

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-
Ausgabe um 7 Uhr Abt-g.

Die Expeditivn is: oon 8 Uhr MVISSUS
bis 6 UhreAbent-s, ausgenommen vvv

l—3 Uhr -.Miitags, geöffnet—

Preis in Dorvat -
iähklich 7 NbL S., hell-jährlich 3 Abt.
50 Ko« vietteljähklich 2Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach auswärtth

jähktich 7 Rv1.50 Ko« hatt-H Nu»
viettelL 2 Abt. S.

Sprechsp v. Revaction v. 9——I1 Vorm

staunt-me oek Jasekqtk bis« ghk Ppkmittqgzsz Pkkig iük vie fimfgeipaltene MPO AVDUUEMUTS W« TIERE« Uskmktkslsss U! Riss- H· Lange-vit- Av-

Kvtpugzeste oder deren Raum bei dtermaltger Jnfettwn a 5 Kop. Durch die Pvst N e u z e h n t e r J a h r g g nolnncensBureauz m Felltnt E. J. Knien« Buchhandlung; in Werte: It.
eingehende Jnferckte entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpugzeilr. O Vrelrvfks Buchhandl.; m Walt- M. Rudolf» Buchhaudkz i« N z p «; ANY·

v. Kluge «: Stcöhmz in St. P etersbu : g:· N: Mathisseky Kqsqqschk Vkücke »» 21

auf bie „SJlene Sbbrbtfcbe Beitnng” werben 31i ieber
Beit entgegengenommen. ‚

läutet (Kempten unb im (Experiment
finb an ben ißocbentagen geöffnet:

Bormittngß nun 8 biäi 1 llhr
äiurbmittagä nun 3 biö 6 llbr.

i änbalt.
gfrfäntäfQ 1533pigrfsäiräfi ‘betreffs bes QBeÖfeIB

von ämulbürbern. äßbilologifdyeß Snftitnt. Ileberfegung ortho-
bog-griemifdyer äßrebigermabl. SRiga: 28. 6tnäß.
b. 61411192-I’.(‘öt �5207- 39€?
Grbpring von Monaco. SDaB Bufcbfitvfenfmal. äßeorgani—-
iation ber fßefcbmorenen-Gßeridyte. Qäom Wtanöberplaße in
Biörfefunb. n: em: Bum uninerfitätß-Snbiiäum. E 8 iern n:
211 m Dpfertifct;

äleuefte 28bit. Eelegramme. Bocaleß.
Rirmennotigen. banbelß- nnb Börfennsltadpriditen. x «

ajeuiuetont. 23011 ber ban ülabernfabrt I. 27l anv
nigfaltiges. _ _

f !üageebrrimt.
ZDen 11. (23.) Qlngnft 1884.

3m Sginblict auf bie in ißiener unb zßerliner
Blättern auftauibenben (Serümte von einer nabe be-
borftebenben ibreitaifetgnfammentnnft fdneibt ber

‚Qcblef. B. ein mit ben leitenben‘ Öfterreiibifcben Rreis
fen in äüblung ftebenber QBiener (Sorrefponbezit:
„Seite laffen fiel; ebenfo menig befiätigen,
wie formell bementiren. Qlngenblicflid) bürfte mobl

!über bie (Entfdylie ber äouberäxxe
in Begng auf biefe ärage genau unterrichtet fein.
‘Man bat alfo in ber Ütelbxmg jener Sßlätter gunätbfi
mobl nur eine ißieberau ber bereitß von
Jwl äßreßorganen gebrachten, auf (Sombinatio:
nen bernbenben Qlngabe gu erblicfen, baß bie {Reife
Jhiferä üleganber nach gu einer Bufams

f menfunft beffelben mit bem Raifer Stau; Sofef ober
‘ben: Beutfcben Raifer benngt werben bürfte.. Eier
jenigen, rvelcbe bie (äbentualität einer neuerlichen
Sßetbätigung ber freunbfmaftlicben Pßegiebungen fftu
ianbß zu ben beiben Raifermämten mit ben (betrieb:
ten über eine Grtaltung ber Begiebungen Stalienß
zu biefen Wläcbten in ääerbinbnng bringen möchten,
bürften in bem von ber italienifdyen „@tamba” er:
wäbnten Briefe bes {Eürften Biämard an sjerrn
Mancini bereitß eine genügenbe QBiberlegung ge:
funben haben. 31i biefem mirb gerabe ber
fßefriebigung über bie Qerglidgfeit ber ißegiebnngen
Stalienß gu ben beiben (Sentralmäebten ber-
lieben”.

Sie äßarginer üntrebue mirb nach wie

‚frnilletan.
980 a her hanfrfrhcn Wanbernfabrt. I.

(Gd 8.)
21m 19. Suli lag im ‚bamburger bafen Der

liebe SDampfer „©d)wan" feetücbtig unb reifefertig‚
er trug nl3 präcbtigeß ‘f-eftfleib einen bielfarbigen
flatternben ätaggenfcbmucf; benn bießmai galt c 3 nicht
eine profaifcbe (Sefcbäfiäfabrt gu machen; baß 23m:
gramm feiner Steife war rielmebr bie banftfcbe {glan-
bernfabrt, b. I). ein überfeeifcber Qlnßflng beß banfis
fdyen (Sßefcbiwtßnereinß, unb bie ißaffagiere, bie ficb
zablreid) unter ben gonnenfegetn auf bem ‚Dberbecfe
brängten, waren Qielebrte, Kaufleute, älbgeorbnete
unb Sfournaliften, getabene (Sjäfte beß genannten

23m zwei äommern war baß Biel einer
folcben (ägpebition ein (Ebelfig altbeutfcben Bebenß,
ms ebrwürbige, aber rerge ißißbt) auf (Sotblanb
gewefen. Sn biefem äommer nun follte ben banfv
fdyen Qefwicbtßberein mit gatylreiciyen {yreunben eine
%abrt nacb ben nieberlänbifcben geeftäbten vereint:
gen, wo ber beutfcbe Raufmann einftmatß Das äelb
für eine glängenbe äßirffamteitfanb, unb befonberß
fotlte baß altertbiimlicbe Qörü gge ein Biel biefer
‘Üabrt fein. 59er „©cbwan” hatte eine bequeme unb
fütiorguwe (Einrichtung erhalten. 59er @alon „mit
feinen umliegenben Bainten war ben SDamen unb
älteren Sperren refervirt warben; bie jüngere Sperren-
scielliwait hatte ibrfEomicil in einem großen ‘Raume
17:3 ißvrbericbi erhalten, wo in beiben ääerbecfen
zwei große Stoienniexecre Die gemeinfsbaftliaben Sei:
retten umidilv ms gange ‚Sjinterfcbiff immun;
entbielt ben großen gemeinfamen öpeifefalon mit ei:
“Et feftlicben ECCDIQÜDH. Hebe: bem Qlbßmm
{rannte fiel) eine laüenbet Öimmel; bie äßuffetß wie-
fen unerfdföpflicbe 6veiie= nnb Elßeinborrätbe auf,

vor in der Presse erörtert und die Thatsachh daß
Graf Kalnokh drei Tage ,lang in Barzin geweiltz
dürfte das Interesse der Presse an der B2inister-Zu-
sacnnienkuiift eher steigern, denn mindern. Nicht ohne
Bedeutung ist, was die officiöse Wiener ,,A.liontags-
Revue über die Varziner Besprechungen sagt. Es
heißt in dein betreffenden Artikel des gen. Blattes:
»Das Arbeitsfeld der Varziner Besprechungen dürfte
kein allzu ausgedehnt-es sein; so lange das deutsch-
österreiehische Bündniß auf den heutigen Grundlagen
besteht und seine Anziehutigskraft nicht verleugnet,
Cworauf dessen Wirksamkeit nach außen in erster Li-
nie beruht), so lange erscheint jede Möglichkeit der
Friedenssiörung in den Hintergrnnd gedrängt. Jn
letzterer Beziehung ist aber keine Veränderung einge-
treten. Selbst Rußiand hat ein noch größeres Be-
inühen an den Tag gelegt, sich in das politische Sy-
stem Bismarcks einzufügen, und die kurze Trennung
Italiens von den drei Kaisercnächteci in der technisch-
finanziellen Frage der aeghptischen Angelegenheit ist
schwerlich als Zeichen weiterreichender . Eritfreniduiig
anzusehen; in ihrer universellen europäischeic Bedeu-
tung erscheint daher die Allianz zwischen Oesterreich
und Deutschland sicherlich nicht abgefchwächh Viel-
leicht haben Bismarck und Kalnoky es für nöthiger
gehalten, diese Bedeutung wiederum öffentlich zutn
Ausdruck zu bringen, als nach neuen Bedingungen
zn ihrer Befestigung zu suchen. Der Varziner ·Be-
such vervallständigt nur die Eindrücke der lctzten
Jschler Monarchen-Zsusammenkunft. Die Sympa-
thieu nnd freundschaftlichen "Gestnnungen, welche die
Monarchesi und die leitenden Staatsmänner beider
Reiche für einander hegen, das rückhaltlos entgegen-
gebrachte Vertrauen sind eine erfreuliche Refdxers
seheinung der politischen Gemeinsamkeit zwischen Oe-
sterreich und Deutschland und den engen Beziehun-
gen ihrer Völker. Wenn die Welt daran erinnert
wird, daß das Bündnis; beider Reiche kein zufälliges
und vorübergehendes, sondern das Ergebniß wich-ti-
tigerJnteressesuGemeinschaft. und voller Jdentität der
staatlichen Aufgaben, demnach ein Bündniß der Ge-
sinnungen und Ueberzeugungen ist, welches durch das
persönliche Verhiiltuiß der Sonveräne und Staats-
männer verstärkt wird, so kann dies nur ein Vor-
theil sein, denn die Stabilität der europäischen Ver«
hältnisse bezeichnet diese« Allianz als den einzigen fe-
sten und unerschütterten Punct, welcher zum Cen-
trum aller Friedensbestrebungen Europa? gewor-
den ist«.

Das »Dagblad van Znid Holland« spricht sich
über den Werth derBeziehungen zwischen« H ollan d
und Deutschland aus. Das Blatt sagt u. A.:
»Es ist unsere innigste Ueberzeugung, daß einerseits
unser (Hollands) Vortheil es mit sich bringt und

unD io wurDe unter Dieien berubigenben Qlngeirben,
eiueß angenebmen Beriaufeß Der wanberntabrt Die
Eiteiie am Qäormittage angetreten. .

59er Beurbttburm von {Surbaben war fett gwei
Cfätunben aIB legteß Qßabrgeirben Der beiniatblicben
Rüfte in? ‘meer geiunfemaiß vor Den außioäbenben
®läfern, binter Dem QtorDergrunDe Der {ich über eine
anDer wälgenben" 2B3ogen, gleicb Den äiliauern eineß

grblo Der äelien 15 e I golanD anß Dem
‘öiiberfrange {einer icbäumenDen äßranbung emporitieg.
Ein gwei weiteren ‚Gtnnben batten wir uns Dieiem
erften Biele So weit genäbert, Dai; rmB ieDeS eingelne
Der fieinen Bäußcben freunDlicl) griifste, Die wie auß
einer äiiürnberger Qrielgeugicbamtel entnommen unD
an Der %elßfante bot!) oben angettebt ericbeinen. Cäiine
ätotte oon “frifcbern, ätbter breitnacfiger ärieien, Der
SBilingeroäter wabrbait würDtg, war uns entgegenge=
fommen unD batte untere Qluäfcbiffung an Den eng:
liidyen gtranb übernommen. @in Sjaufen ‘Eimer:
oolf mit SBaDegäften oieler Stationen, Darunter am
Babireicbiten neugierig nnß anftarrenbe G
neu, umlagerten Die Banbung Der „Gbeutidrenü 3m
„(Sonoeriationßbanie Dem Wiitteipuncte Des „Säelgo:
länber BaDelebenß, nabmen wir Da 3 ‘äffen ein, ebee wir unß auf eine baibftünbige QBanDerung nacb Dem:
„DberlanDe" Durcb Die „Berlinsäiree „Rircben:
ftreet”, an Der Qignalftatton vorbei, gum Beucbtttpurm
begaben. 59a? Heine (äilanb bat eine rein frie !
Beoblterung, Die {icb ibre Deutime äprame um). ße:
benßart Dnrcb Rirdye unD ‘ärbule fo treu bewabrt
bat, Daä Das „Stute ißritannia I" immer noch ein
bloßer (Siewalttitel geblieben ifi. 59er ‚sjelgolänber
lebt nicht mehr in Dem Witzige wie früher oon feinem
üießereigewerbe, ieitDem Das unaufbbrlid) wacbienbe
SBaD eine Quelle bequemen unD frei; mebrenDen 6a
trageß geworben ift. 59er unglüc Sntel in übrig
genß Der ätempei fortfbreitenber Qäernib-
tung aufgeprägt unD gegenwärtig arbeitet Daä ä

daß andererseits noch mehr unsere Sympathie uns
dazu drängt, mit Deutschland auf dem Fuße der in-
nigsten Und wohlwollendsten Freundschaft zu steheir.
Diese Anschließung (an Deutschland) erachten wir
für nützlich, nothwendig und wünschenswerth: und
deshalb freuen wir uns darüber, daß sie in letzter
Zeit thatsählich zu Stande gekommen.

Zu der Frage, ob eine deutsche Arke-than-
Colonieim äquatorsialen Afrika möglich
ist,swird der Nat-Z. geschrieben: »Als einen Bei«
trag zur Entscheidung über diese Frage mache ich
darauf aufmerksam, daß Pog g e in seinem Berichte
über die Station Makenge ausdrücklich bemerkt, daß
daselbst die Bestellung des Bodens leicht sei und

"daß er der- Ansicht vieler Reisender, wonach ein Eu-
ropäer daselbst keine Hcindarbeiten dauernd vorneh-
men könne, aufs Einschiedenste widerstreitin Allers

sdings würde ein enropäiskher Arbeiter nicht im Stande
sein, ohne gesundheitsschädlich Folgen dort ebenso
lange und schwer zu arbeiten, wie in Europa; aber
ebenso zweifellos werde er vermögen, ohne erhebliche
und der Gesundheit nachtheilige Körperanstrengucig
des Morgens und während des späteren Nachmittags
einige Stunden leichte landwirthschaftlichck Arbeiten
etwa mit dein Pfluge zu verrichten, und eine Arbeits-
stunde bringe in landwirthschaftlicher Beziehung dort
in Afrika vielleicht zehn mal- mehr Resultate als in
Norddeutschland. Hausarbeitem d. h. Arbeiten im
Schatten eines Hauses vollzogen, würden dort von
Europäern ebenso lange, wie in Europa, vorgenom-
men werden können. Denn nicht die relative Wärme,
sondern nur die brennenden Strahlen der Sonne
ihäten wehe und nur vor ihnen müsse sich der An-
kömxmlitig schützem Da Poggevon Hause aus ein
praktischer Laudwirih war, so dürfte seine Ansicht
von. besonderem Gewichte für die Möglichkeit sein,
in: äquatorialen Afrika durch Europäer Ackerban zu
betreiben«. · ·

Zu den Preßstimmen über die Beziehungen
Deutschlands zuEngland sind noch einigeslsnslassuns
gen der politischen Wocheupresse Englands hinzuzufügen.
Der »Spleen Deutschlands« ist-der Titel eines Ar-
tikels in der ,,Saiurday Review«, dein folgende
Stellen entlehnt sein mögen: »Wir. Gladstone«,
schreibt das conservative Blatt, ,,trat nicht auf dem
besten Fuße mit den mitteleuropäischen Mächten ins
Amt; und er scheint es »für angezeigt gehalten zu
haben, sich für seine demüthigende Entschuldigung
Oesterreich gegenüber dadurch schadlos zu halten,
daß er die verbündeten Reiche, soweit dies nur im-
mer möglich war, geflissentlich ignorirtr. Da er
selber der empfindlichste aller Menschen und Vtinisterist, hat er eine eigenthümliche Gewohnheit, die Em-
pfindlichkeiten Anderer zu verletzem Deutschland ist

an Der tveftlichen Riiftenfeite mieDer fo unanfhaltfam
an einem (Sinhruch, Daä hier in nicht mehr langer-
Beit eine neue unD Dießmal recht beträehtliche QSer=
lleinernng sjelgolanifß entftehen tvirD. ‘man fieht
in Den außgemafchenen sjiihlen unD Sil-ippen in fchtvins
DelnDer Biefe Die felßfi bei rnhigfter ©ee
fLhänmenD nnD fofenD in ihren
nnD eß ift alß ob hier ‚sjelgolanb feinen fehmerggucfen:
Den 9mm: öffnet, um Daß lange BeiD feiner Rinber
gu flagen. wir nahmen Qlbfchieb von Dem romanti:
fehen “Eelfen, Der im gcheine Der untergehenDen ©onne
allmälig vor nnferen Sßlicten in Daß äflieer Derfanf,

21m anDeren morgen lagen mir in Dem f chmngig:
gelben SDollartmaffer im Qlngefiht von (Smben,
Daß fich mit feinen alten, ‘grünfchillernben Shürmen
fvnnenglängenb anß Dem Sltorgennebel hiillte. unfer"
Befnch in (‚Emben galt einem tnrgen ERunDgang Durch
feine tpittoreßlen Straßen, Die alle noch Die ä Der
äßorgeit tragen. (SmDen ift eine mit ihrem Slii-eber:
gange fertige ötabt. 581 m Der einfügen älliaxht unD
Qälüthe ihres sjanbelß finD nur noch Die Qärinnerum
gen DorhanDen. äßachDem mir ihre wenigen 6ehenB=
mürbigteiten, von. Denen Qlnfprnd; auf angiehenbe
äuhßnheit vielleicht nur Das Eliathhanß mit feinem
Gionferengfaal, feinem äilberfchaß . für welchen Der
%ranffurter eliothfclyilD bergehenß ein Sßreiäangehot
von 160,000 M. gemacht haben foll, feiner eigenar:

. tigen, prächtigen ‘Jtüfttammer unD feiner "
lung auf; Dem 30=iährigen Rriege machen fann, be:
fiihtigt unD nachDem mir unfere {Eefttafeljgn welcher
mir mit Der CSmDener (öefel/Ifchaft für bilDenDe Stiinfte
2c. bereinigt waren, beenDigt hatten, mnrDe am äliadr
mittage Die Eiieife fortgefegt. fDurd) Die
trug Der „©chtvan” feine Snfaffen an „läollanbä Rüfte
entlang Durch Den QlmfterDamfihen Banal, Diefeß grofy
artige, richte sjollänbermert, Dann ins säarlemer ällieer,
wo Die {Eahrgenoffen im „baten von Ql m ft er =

Dam Durch Die älbgefanbten Der. 10,000 Bbeutfchen,

nun einmal fein bloßer geograbhifclfer Sßegri nnb
wenn ein englifcher Elliinifter eine wichtige llnterhanbs
lung wie bie, welche foeben ihren borgeitigen Qlbfciylu
gefunbeix hat, burcbweg auf bie angenfdfeinliwe Bors
auäfegung leitet, baf; ber mädhtigfte ätaai unb
ätaatömann anä bem xipiele gelaffen werben Eann,
biß ein Qlbfommen gefchloffen ift, unb bann aufgefor»
bert wirb, baffelbe förmlich gutguheißen, fo fann er
faum überrafwt fein, baß er ülnftof; gegeben hat.
Eorb EDerbh ift niiht gerabe ber ‘lhpuö bei „ftolgen
Wlini für außwürtige Qlngelegenheiten”, aber felbft
er nahm bte etwaß hochmüthige lleberretwung beß 25er:
liner ÜRemoranbum feitenß ber ‘Dreifaifers übel".
Cöchließlid) brücft Die „EltebtenW bie ‘zllnfirht auä, baß
bie gwifchen ‘Deutfrblano uub (Englanb “eingetretene
(äntfrembung niiht biel bebeute unb nicht lange bau:
ern werbe. CDer „(äconomif fchreibt: „(E8 tann *
feinem Bweifel unterliegen, oaf; iowohliui Qlußmärä
tigen "wie im (‘Eolontalwllmte eine Spaltung übel:
berathener ilieraihtuxig Den (Solonifirnxigäplänen beä
Eürften Qiiämarcf gegenüber aufrecht gehalten werbe.
äo lange beutfche Cätaatämänxaer ihre colonialen
Qieftrebuugen innerhalb ber vernünftigen («Bremen
halten, welche äürft Biämarcf borgrgcichnet hat,
fann Stichtß alß fchulbbare ‘Jllißwirthfclyaft bie gwei
Sauber, Ginglanb unb sDeutfchlanD„ in (Solli mit
einanber bringen". - „ätatifi“ unb/Bullionift" laffeu
ben beuifchen (Eolonifattonößeftrebungen ebenfallß
volle Berechtigfeit angebeihen unb befürwprten ein in‘
nigeö ‚Bufammengehen mit ibentichlanb in allen sms A’
gen ber außwärtigen Eßolitif.

31l {yranlreiw hat bie parlamentarifclye
äeffion, welche am 8. 3mm: eröffnet unb am
16. älug. gefchloffen wurbe, btefeß eine unges
wbhnlich lange ‘Dauer gehabt unb tft ungefähr einen
Monat fpäter alß fonfi gefchlo warben." SDie ZReF
gierung foll troßbem bie Silb haben, bte‘ Ramme:
bereite: am 15. Dctober, alfo -überbrei SlBoehen frü-
her alß fonft, wieber einguberufen, ba baßu
mit feinen Eßnbgetatbeiten noch arg im S ift;

früher „bie Bepirtirienfammer baß Bnbget
bor ben {fetten faft bollftäixbig beraihen hatte; hat biea
feä Sahr bei: Qlußfchu feine Qlrbeiten noch nicht ein:
mal fo weit beenbet, ba er feinen (Beiteralbe-riehter-
ftatter ernennen fonnte. (Er tritt beähalb auch bes
reitß am 1. Dctober wieber gnfammen.
müffen fich bie Rammern noch über baä .' neue von
ber {Regierung vorgelegte Qßahlgefeg berfiänbigen,
wenn man nicht will, ‘oaß bie im Sanuar ftattftnbene
ben äöenatorenwahlen nach bem biöherigen, von‘ bem‘
(Songre berbammten Qßahlgefege vorgenommen wer:
ben. ürörternngen über (Sbina, ionftn u. f. ‘w.
finb ebenfalls gu erwarten, fo Taubman froh fein
fann, wenn eß gelingt, bllleö bis gum öehluffe ber

bie. in säoilanbä {pauptftabt wobnen, auf baß 35er}:
licbfte begrüfgt faben.

Qluf bem Eiiatbbaufe empfing fie in bem prächtigen,
mit foftbaren SDBlen uub {Regentenftiiclen gefcbmüdten

! "!baß ließenßwürbige sjaupt ber
ätabmäerr van zienboben, mit einer beutfcben 55e-
grii in welrber iwnielen freunblicben 2119er:
ten ber berflicbe ißilltomm ber (Etabt Qlmfterbam
außgebrüclt wurbe. man führte uns burcl; bie fcbö:
neu ifiäume bes alten „ijaufeß unb lub unß hierauf
gu einer ERunbfabrt burd) bie gtrafgen ber Gtabt ein,
zu welcher ein üiagenpart im äiiatbbaußbofe 31l!‘ 23er’:
fiigung ftanb. 21er Boologifcbe (Barren mit feiner
iapanefifcben ‘llußftellung war ein erfteß ‚Biel. fDaS
Sonbersßjuncert in feinem fcböuen ißalrnenparf war
eine ber banfeatifdyen (Säfte. SDem (Bes
mälbe-üliufeum, bem Röniglidyen äßalaiß unb bem tja=
fen ber „%nbienfabrer" wurben bann weitere ißefucbe
gemacht. (öiine ‘äabrt burcb. bie „@sracl;ten”‚ iene
Gauäle, welche unter 300 Brüden burd} bie gtrafien
Qlmfterbanfß fließen unb ber Stirbt gu bern Eiiufe beß
„norbifcben Benebig berbolfen baben, bie auf einer
älotte fleiner, reigenb gefcbrnüdter fßampfboote unter
‘ifübrunq bes unertniiblidien (Empfangßcomitöß unter:
nvmmen wurbe, war bie legte Stummer beß äßro:
grammß. fDiefe QBafferfabrt batte als («Snbgiel baß
Blafe Rraßwielßtp, eineß ber berübntteften Bötelß beß
Gontinentß, wo berßöniglicbe Qlltertbumss
„mein“, fogenannt, weil ber König ben Qior-fiß
führt, ein %efieffen bereitet Iyatte, welches mit einer
glängenben Spulen; im großen ffefkßßlaßfaale, ber gu
einem Sßlumengarten umgewanbelt war, unter ‚sfpuns
betten von eleltrifcben {ylammen ferbirt war unb bei
welchem nad) ben Eoaften auf Cäe. Emaieftät ben fbeut:
fcben Raifereunb 6e. S ben ‚König von 53px.
lanb in bielen Srintfprürben bie gegenfeitigen 69m;
pattyien zum Qluäbrucle tarnen. SDaS gefellige Bufam:
menfein fegte fiel; zur fpäten ‘zlbenbfiunbe n01; in Dem

Sonnabend, den It. (23.) August l884.M 1s6.



außerordentlichen Seision glücklich zu End« zu füh-
ren. Judas neue SenatoreikWghigesktz smd v» Auf-m
zwei neue Bestimmungen aufgenommen worden. Die
eine stellt die »Unwählbarkeit der Mitglieder jener
Familien, die früher über« Frankreich geherrscht ha-
ben«, ais Grundsatz auf und die zweite ordnet an,
daß jeder »erle)igte Zenaiorskisitz binnen zwei sllcoiias
tsn bissctzt werde« snnė, ivährssiid nach dem bisheri-
gen Gestzg die Hälfte der SstzY eines Departements
erledigt sein mußte, ehe man zu Nenwahleii schreitet:
konnte. Ungeachtet der langen Dauer der Session
hat das Parlament außer der Revision nur drei Haupt«
gesetze zu Stande gebracht: das über das Gemeinde·
wesen, die Ehescheidiing und die professionelleu Spa-
dicate. Alle übrigen, namentlich die militärischen Fra-
gen, blieben unerledigt und werden vor dem nächsten
Jahre nicht mehr an das Parlament kommen.

Die Vorbereitungen für die Niblsamvaqne
nehmen anscheinend ihren raschen Fortgang, doch
dürfte der vocn Parlament auf Antrag der Regie-
rung bewilligte Credit von 300,000 Pf"d. SterL
kaum die Kosten für die Beförderung der Truppen
nach Assuan, welcherPlatz als Basis der Operatio-
nen ausersehen worden, decken. Das Erpeditioiiw
corps wird ungefähr 5000 Mann stark sein, aus Jn-
fanterie, Seesoldatem berittener Jnfanterie und Ma-
trosen bestehem Unter günstigen Umständen wird
die erste Flotille mit Truppen gegen Ende October
von Assuan nach Khartum abgehen. Man nimmt
an, daß die Expedition General Gordvn (der, wie
man erwartet, vorstoßen wird, um derselben zu be-
gegnen) vor Ende des Jahres erreichen wird. Die
ganze Expedition wird sobald als möglich nach Wadi
Halfa vorrücken und sich von dort über Semneh
nach Dongola begeben. Dort liegt ein genügender
Vorrath von Dahabichs Cschmalen zweisegeligen Nil-
bunten) für den Transport der Truppen über die
Katarakte beten, so daß kleine Boote aus England
für überflüssig erachtet werden. Wie dem ,,Dailh
Telegraph" ausKairo gemeldet wird, soll die Ex-
pedition sich lediglich auf den Entsatz des Generals
Gordon beschränken und sich aller feindlichen Maß-
regeln gegen— den Mahdi enthalten, vorausgesetzt daß
die Expedition selber nicht angegriffen wird. Es fehlt
übrigens nicht an Leuten, welche den Verdacht nicht
loswerden können, die Expedition sei vorläufig we-
sentlich dazu bestimmt, durch ihre geräuschvollen Vor-
bereitungen im Bunde mit der Mission Lord North-
brooks dem Premier Gladstone einige Ruhe vor be-
lästigendeu Angriffen siu der Presse zu verschaffen.

Aus den Verhandlungen des Parlauients der
Cubcolonie über die Einverieibung der südafris
kantscheu Westküste sind folgende Einzelheiten her-
vorzuhebem Der Ministeri Präsident Upington be-
gründete seinen Antrag, Vorbereitungen für die
Einverleibung der Küste zwischen Walfischbai und
OranjesFluß zu treffen, kiugheitshalber mit dem Hin-
weise darauf, daß die Zvlleinnahmen sehr geschädigt
würden, wenn man nicht in der beantragten Art
vorgehe. Die Walfischbais stehe der Form nach
unter der; Aufsicht der Capcoloniq diese Aufsicht
aber werde nicht durch eine gesetzliche Gewalt that-
sächlich ausgeübt. Der Abg. Innes sprach die Hoff·
nung aus, die Regierung werde das Wort Linie
weitherzig auslegen und der Linie auch« die nöthige
Breite geben, damit man der deutschen Ansiedelung
in den Rücken komme und dieselbe einschiießr. Sehr
offenherzig sprach sich auch der Abg. Siaulen aus,

der unlängst in London war, wo er sich für die
Anwendung der amerikanischen Monroe-Lehre auf Süd-
Afrika verwandt« Er meinte, man möge nur herz-
haft zugreifen, die englische Regierung werde nachher
Alles b«»stätigeii. Die einverleibten Gebiete würden
spät« für D«- Cipcoloiiics einen großen Werth
-.-rii«1lt«-n. Dies-«- Axußeruiigen bedürfen wahrhaftig
keines Coknkneiiiarrä Die ensglischs Regierung aber
steh: jtzr vor einer verhängnißvolleci Entscheidung.
Hsgt sie in der That für die Colonie Pläne des
Fürsten Btscnatck jenes Überwalleiide Wohlwollen,
welches sie mit den Lippen bekennt, so braucht sie
die Resolution-in des Cap-Parlaiiients, die Völker-
rechtlich gänzlich belanglos sind, nicht anzuerkennen.
Die neugeschaffeiien spanischen Wände exsstiren als-
dannfür Deutschland einfach nicht. Drückc aber Glads
stone seien Siegel auf jene deutschfeiiidlichen Reso-
lutioneii, so weiß Deutschland, woran es iiiit Eng-
land ist und wird sieh an das Bisinarcksche Sprüch-
lein halten, Freunde unserer Freunde und Gegner
unserer Gegner zu seiii. Ob dasEngland auf die
Dauer wohlbekoiiimtz wird inan ja sehen. ««

Nach einrr Meldung des Reuteuscheii Bureaus
aus Tninnliwe vom 2. d. hat Adcniral Miot , in
Folge des Viangels an Transportmitteln ,

bis jetzt
gezögertz gegen die Hovas vorzurückem Es sind in-
deß vor einer Woche Maulesel angekommen und·
wird ein Pormarsch in Kurzem erwartet. Jn Ma-
hambo wird eine stricte Blokade hergestellt werden.
Bisher war die Blokade an diesem und anderen
Puncten längs der Küste nicht wirkungsvoll gewesen.

Berliner Bei-se.
Les-· Be rli n, l9. (7.) Aug. 1884.

Von den zahlreichen lleberraschungem die der dies-
jährige Sommer gebracht hat, ist die B eg egnun g
des Grafen Kalnokh , des leitenden Staats-
mannes in Oesierreich-Ungarn, und des TO e u t sch e n
Re i ch skanzlers in Varzin vielleicht eine der
größten und wichtigsten» Der Entschluß zu einer
solchen Begegnung ist zu spät gefaßt oder wenigstens
bekannt worden, die Ausführung des Projects ist den
ersten Meldungen über dasselbe zu schnell gefolgt, als
daß das überraschende Ereigniß in der Presse und
der Unterhaltung gebührend hätte gewürdigt werden
können. An Leitartikeln über diese Entrevue hat es
freilich nicht gefehlt, aber sie spiegelten weit mehr die
Verlegenheit der ohne Anhaltspuncte und Direktive
umhertasienden ConjeeturaliPolitiker wieder, als sie
Auskunft gaben über Das, was in Varzin eigentlich
verhandelt wurde. Die aufgestellten Bermuthungen
machten nämlich vie ganze Seala von ,,Nichts« oder
wenigstens ,,nichts Bedeutendesund Bestimintes« bis
zu weltumstürzenden Plänen durch.

An und für sich ist an der Begegnung der leiten-
den Staatsmänner zweier intim besreundeter Nachbar-
länder nichts Befremdeudes und Ueberrafchendes Auch
liegt hier keineswegs ein Novum vor. Sowohl Fürst
Bismarck hat die österreichischen Staatsleiteh als auch
diese haben den Fürsten Bismarck bereits besucht.
Demgemäß war man zuerst auch geneigt, nur von ei-
nem Höflichkeitsbesuche zusprechen, der allenfalls dazu
dienen sollte, die im vorigen Jahre beschlossene Ver-
längerung des in kürzester Zeit ablaufenden deutsch-
österreichischen Bündnisses formel zu besiegeln. Allen-
falls war man noch bereit, anzunehmen, daß die bei-
den Staatsmänney einmal ungestört in ländlicher Ab-
geschlossenheit beisammen, auch die Stellung der
slavischen Völker in der österreichischen Monarehie be-
sprechen würden; denn weder könne Deutschland die
Behandlung der Deutschen in Böhmen und anderen
Ländern des Habsburgischen Reiches auf die« Dauer
sich gefallen lassen, noch Rußland, der Alliirte beider
Verbündeten ohne Beklemmungen auf die Begünsti-

gung der Polen in Galizien blicken. Erst als man
erfuhr, daß Herr Kalnokh in Begleitung eines Mit-
gliedes des Auswärtigen Amtes nach Barzin gereist
und Herr von Derenthal, der Deutschland auf der
Londoner Conferenz neben dem Grafen Münster ver-
treten hatte, gleichfalls dorthin citirt worden ist, schwang
man sich aus· das hohe Roß allerhbchster Politik und
der Phantasie wurden keine Schranken mehr gestellt.
Die setllianz der europäischen Friedensmächte sollte
reconstruirh gegen England Stellung genommen, eng-
lischen Jntriguen in Rußland, Italien und weiß der
Himmel wo sonst noch entgegengearbeitet oder vorge-
bengt werden u. s. w. u. s. w. Viel zu der Entfesse-
lung dieser Phantasie-Gerüchte hat freilich ein Wiener
Ofsiciosus beigetragen, der von seinem Dreifußsaus
als Hauptzweck der Zusammenkunft das Verhüten von
,,Actionen, welche zu europäischen Verwickelungen füh-ren könnten-«, bezeichnete.

Näher als diese himmelstürmenden Vermuthungen
liegt die gleichfalls an die Londoner Conferenz anknü-

«pfende Ansicht, daß in Varzin von Dem in erster Reihe
die Rede sein wird, wovon an dem Conferenztische
in London nicht die Rede hat sein dürfen, oder ohne
Erfolg die Rede gewesen ist, d. h. von der Wahr-
nehmung der Jnteressen deutscher und österreichischer
Besitzer aeghptischer Fonds oder in Folge des Bom-
bardements von Alexandrias zu Entschädigungsan-
sprüchen Berechtigter und von der aeghptischen Sant-
täts-Reform. —- Man wird sich erinnern, daß. was die
Finanzfragen anbetrifft, Deutschland und Oesterreich
während und nach der Conferenz gemeinschaftlich vor-
gegangen sind und daß die aeghptische Sanitäts-Reform
speciell von Deutschland angeregt worden ist. Die
,,Post«, die zuweilen als officiöses Organ benutzt
wird und jedensalls als Organ der Botschafterpartei
mit diplomatischen Kreisen Fühlung hat, ,,vermuthet«,
daß die Sanitäts-Frage der ,,concrete Anlaė sei, der
den Besuch des Grafen Kalnokh, welcher schon länger
beabsichtigt war, gerade jetzt herbeigeführt hat. —

Es ist nicht unmöglich, daß dann sogar bald von
einer neuen Conferenz die Rede sein wird, welche
sich mit der aeghptischen Sanitäts-Reform und vielleicht
mit Aeghpten überhaupt zu beschäftigen haben würde.
Indessen, das sind Alles Vermuthungen. Gewisfes
über die Barziner Verhandlungen« ist Keiner außer
den zwei, vielleicht vier betheiligten Staatsmännen mit-
zutheilen im Stande. Das Ereigniß kam zu über-
rafchend und nicht unmöglich, daß bis auf die aeghp-
tische Angelegenheit» und einige mehr formelle Geschäfte
ein Programm, das verrathen hätte werden können,
gar nicht existirt hat.

Wir sind auf dem besten Wege, uns in einen
tiefen Haß gegen England hineinzureoem
und die britischen Vettern, die nicht gewohnt sind,
harte Worte von dem stets über die Achsel angesehe-
neu deutschen Cousin zu vernehmen und noch weni-
ger auf dieselbe zu achten, reizen uns noch mehr, theils
durch brüske Antworten, theils durch ihre hochrnüthig
kühle Auffassung unseres Hornes. Wenn wir nicht
ein so friedliebendes Volk, die Engländer nicht eineso durch nnd durch praktische, d. h. mit Thatsachem
also auch mit der Thatsachh daß Deutschland aus
einem geographischen Begriffe eine Großmacht gewor-
den ist, rechnende Nation wären, wenn Angra-Peque-
na nicht noch ein gar zu kindliches Unternehmen
und Afrika nicht groß und wenn Deutschland nicht
eine Land- und England nicht eine Seemacht wären
und der silver streak nicht die Leidenschaften etwas
abkühlte, kurz wenn eine Menge Wenns nicht wären,
würde ich thatsächlich glauben, es gebe nächstens ei-
nen deutschsenglischen Krieg, und ich bin nicht ganz
sicher, ob nicht etliche« chauvinistische Stammtischgriy
ßen geheimnißvoll auf die Varziner Verhandlungen
hindeuten und zu verstehen geben, daß da ,,ganz
sicher« ein Feldzug gegen das perfide Albion verab-
redet worden ist. «

Nun so weit ist es« zum Glück für beide Natio-
nen noch lange nicht und Fürst Bismarck kennt
seine Franzosen zu gut, um nicht zu wissen, daß die-
selben alsdannfTonkin Tonkin und China China
sein, lassen und mit den Engländern gemeinsame

Salve gegen uns machen würden, und um das zu
riskiren ist unser ColoniewEcnbrho nicht versprechend
genug. Andererseits weiß England ganz gut, daß
Fürst Bismarck nicht der Mann ist, mit sich fpaßen
zu lassen,. und wird sich wohl hüten, mit einer Na-
tion es zu Verderben, die ihr direct und indirect
Schaden beibringen kann, der näher und unendlich
viel größer ist, als die Gefahr, die aus einer deut-
schen Colonie auf Angra-Pequenc1 im besten Falle
für England oder auch nur die Capcolonie entstehen
könnte. Es ist daher nur anzunehmen, daß die eng-
lische Regierung ein Einsehen haben und abstehen
wird von ihren heimtückischen Plänen, unendliche
Strecken mit einem Federstriche zu annectiren, umso der jungen deutschen Colonie, die ohnehin schon
kein Trinkwasser hat, durch Wegnahme der Inseln
die See und durch Wegnahme des umliegenden Ter-
ritorium die Mbglichkeit der Entwickelung zu Lande
zu benehmen.

Von allen Reibereiem die in letzter Zeit zwischen
England und Deutschland vorgekommen, hat keineso die colosfale Urtverschämtheit fEnglands, seine per-
fide Art vorzugehen, dargethan und so aufreizend beiuns gewirkt, als die papierene Besilzergreifung colos-
saler Länderstrecken Dieselbe ist von der Capregie-
rung ausgegangen und man war daher hier anfäng-
lich geneigt, diese Papiereroberung entweder als
einen schlechten Witz oder als die That eines jungen,
mit den Usancen der civilisirten Nationen aller Zeiten
und Länder nicht vertrauten Staatswesens aufzufassen.
Jetzt ist aber der Nachweis erbracht worden, daß
man in London selbst so —- dumpfifsig gewesen ist
und der Capregierung eine solche Annexion empfoh-
len hat. Nun es wird dem Cabinet Gladstone als-
dann nichts Anderes übrig bleiben, als das so leicht
Gewonnene wieder freizugeben, will es nicht riskiren,
daß Deutschland um die papierene Annexion sich über-
hanpt nicht kümmert und für den unfreundlichen Gruß
in Süd-Afrikasobendrein am Nil und am Suezcanah
in China und Aeghpten unfreundlich dankt. An ei-
neu deutsch-englischen Krieg aber braucht noch Nie«
mand zu denken. "

Die lieben M e nsch e n fre.ff er. haben uns noch
immer nicht verlassen, und schon sind wieder Singhas
lesen angemeldet. Die Speculation mit exotischen
Menschen·scheint sich also zu rentiren. Jn der That
wird den Australnegern trotz der Siedehilze und trog-
dem sie seit vielen Wochen sich nur in geschlossenen
Räumen zeigen, so lebhaft wie im Winter den Sioux
der Hof gemacht. Man kann natürlich nicht erwar-
ten, daß sie der Menge dasselbe Jnteresse einflößem
wie unseren Gelehrten, welche sie buchstäblich vom
Kopf bis Fuß bemessen und untersuchen, sie in den
ethnologischen und anderen entsprechenden Museen
umherführen und den Wilden zeigen, daß man auch
in Berlin Boomerangs und Kriegskeulety Kerbftbcke,
australische Feuerzeuge ältester Mode, Keulen zum
Zertrümmern feindlicher Schädel u. dgl. m. haben
kann. Die Menge treibt nur die liebe Neugier hin
und das eigenthümliche Gruseln, das man empfindet,
wenn man; vom Menschensresfen sprüht. Der Im-
presario weis; dies auch recht gut und legt in seinem
Vortrage, in welchem er dem Publikum über die
Herren Menschenfresser Auskunft giebt und dieselben
ihm vorstellt besonderes Gewicht darauf, daß sie noch
vor zwei Jahren ihre werthen Freunde und besiegten
Feinde aufgefressen haben. Auf mich haben die eh-
renwerthen Gäste durchaus keinen kannibalischen Ein-
druck gemacht. Die Gesichter sind nach europäischen
Begriffen nicht eben schön. Hat man sich aber an
den eigenartigen Mund und die schwarze Haut ge-
wbhnt, so läßt sichfs mit ihnen genau so wie mit an-
deren Menschen verkehren. Sie sind sehr rege, in-
teressiren sich für Alles, sind leicht zugänglich und
unterhalten sich ganz vernünftig. Ja, wenn es wahr
ist, daß sie vor zwei Jahren noch wie die Thiere
lebten, dann haben sie nach meiner Ansicht in der
kurzen Zeit so phänomenale Fortschritte gemacht,
daß man sie auf internationale Unkosten, studiren
lassen sollte. Den Werth des Geldes und die Kunst,es durch Schnorren zu erlangen, kennen sie aus dem

ebenfalls elektrisch strahlenden Garten des Volkspalais
fort, wo die ,,Wacht am Rheim« die deutschen Gäste
begrüßte. Am Vormittage des nächsten Tages schon
nahmen die Letzteren wieder Abschied von dieser lie-
benswürdigen Stadt, nicht ohne daß deren Spitzen
und eine große Versammlung deutscher Landsleute den
Scheidenden am Hafen noch eine große Ovation ent-
gegenbrachtem

Nach einer angenehmen Seefahrt hatten wir schon
am Morgen des nächsten Tages Vlis singen an
der Scheldemündung passirt und sahen uns fünf
Stunden später unter den Thürmen des weltstädtis
schen Ant werp en, nachdem wir denGruß dieser
blühenden Stadt schon weit außerhalb ihres Hafens
durch ein Comits empfangen hatten, das mit einem
bewimpelten Dampfer stromabwärts uns entgegenge-
kommen war. Wie in Amsterdam so empfing uns
auch hier nicht ohne ein etwas feierliches Ceremoniell
der· freisinnige Bürgermeister der Stadt, Herr de
Vaal, im Kreise nächster Collegen mit einer An-
sprache, die die deutschen Gäste in französischer Spra-
che herzlich willkommen hieß und für welche Herr
Senator Versmannaldamburg mit gewählten deutschen
Worten denTDanl aussprach Die belgische wissen-
schaftliche ,,Harmo nie-«, zu deren Kreis die her-
vorragendsten Kämpfer für vlämische Sprache und
Literatur gegen die französische Bedrückung zählen,
gab den fremden Gästen am ersten Abend in dem
prächtigen Gartenihres Gesellschaftshauses, der seen-
haft d. la, Kroll in einem buntfarbigen Lichterglanze
strahlte, ein Kränzchem während von den deutschen
Landsleuten, die in Antwerpen ein sehr· einflußreiches
BevhlkerungssElement bilden, zum Abend des näch-
sten Tages Einladung zu einem Feste ergangen war,
welches im Concertsaale des deutschen Clubhauses fei-
nen Verlauf nahm. Antwerpen machte auf die Be-
sucher einen großen und bedeutenden Eindruck. Die
gewaltigen neuen Hafenanlagem durch welche man

bie Gtabt, ibre anßerorbentlil Bage benußenb, gu
einem fo großen Qßeltftapelplaae gemacht, bie
bie neuen großen, allerbingß nocb nicbt fertigen ärei:
bafenbaffinß mit ibren toabrbaft riefenbaftcn (Sntw
apötß, too alle feemärtß einfommenben äcbiffe obne
Soll unb anbere Qlbgaben ibre Babnngen, bie fofort
im freibänbigen Qiertanfe ober auf bem Bbrfentoege
burd) bie „äßarranW ben Sßefiger toecbfeln fbnnen,
Ibfcben, alleß SDieS macht einen großartigen (äinbrucf
nnb geigt auf baß Qlnfcbauliebfte, toaß Qlnttoerpen für
ben „Banbel bebentet. Sieben biefen mobernen 933er:
fen erbebt mabnenb noch baß alte ‚s feine
äßarte. ‚ijalb zerfallen, bient biefeū einfiige ißracbtn
gebäube beß bentfcben Raufmanneß fegt mit feinen
Sliiefenränmen ber QBaarenlagernng belgifcber Cöjotnptoire
—— ein fcbmermütbigeß Gaclyanfipiel an einem (öjebänbe,
baß ebemalß ber älufentbalt bes älieimtbumß unb ein=
flußreicber äbiacbt mar. (öcbluß folgt.)

Bllannigfaltiges.
8m: aßarnnng für ä tbeilt bie

Siig. 3.’ mit: QBir erfahren, baß in legter Beit auf
ber Gtrecfe gtoifcben ämilna unb SDiinaburg toieber:
bolt von oerbrecberifcber {panb Gin f d; Iä fern n g 8a
o e rfucl) e an zum Btoecf Der SBeranbnng
berfelben gemacbt morben finb. Qlnf ber genannten
ätreäe ‘auf Diefe SlBeife nacb ERiga Sieifenben in
einem äalle 25 SRbI. nebft einem äliotigbncb, in einem
anberen ‘äaue 100 am. nnb in einem britten {falle
700 ifrcß. geftoblen morben. Ein allen" Drei {stillen
baben bie ääeßoblenen angegeben, baß fiel) ibnen in
benfeibe befinblicbe Subenf genäbert nnb
rnit ihnen Unterhaltungen angefnüpft bätten, loonacbf"! in tiefen 561a? oerfnnten feien nnb beim Qluf=
113963611 Den ibrer bemerft bätten.�gefäbrliwem Sreiben toirb boffentlicb balb-

ein (Enbe bereitet werben.
—— (Enin (Eoncert mit QiTnbernif fen.

53“ 53111531“ iwln (Seiger sjeänri SBien=
im Bfi. lversäblt blemlgncue stummen", erhielt
9W‘ QCICSWÜW efncß in Cät. äßeterß:

burg die Aufforderung, vor dem Kaiser A l e x a n-
d er lI. zu spielen. Er fand sich zur sestgesetzten
Stunde im Winterpalais ein und wurde in »ein präch-
tiges Gemach geführt, in dem bald darauf auch der
Kaiser mit seinem riesigen Neufundländer erschien.
Als der Künstler sein Concert begann, erhob sich das
Thier, welches sich zu den Füßen seines Herrn nie-
dergelassen, wieder und schritt langsam auf Wien-
jawski zu. Dieser geigte, in der Befürchtung, daß
sich der Neusundländer gemäß den Gepflogenheiten
seiner Race anschicke, das Accompagnement zu dem
Spiele mit einem Geheul aus Leibeskräften zu über-
nehmen, etwas unbehaglich weiter, aber es kam anders.
Der Hund richtete sich, dicht vor dem Virtuosen an-
gelangt, plötzlich in sdie Höhe und legte seine breiten
Tatzen auf dessen Schenkel. Daß eine derartige Si.-
tuation dem künstlerischen Vortrage nicht gerade för-
derlich ist, läßt sich begreifen, trotzdem fuhr Wienjawski,
nach Kräften seinen Gleichmuth bewahrend, in dem
Concerte fort» Allein der Neufundländer beruhigte
sich noch immer nicht. Weiter und weiter rückte er
mit seinen Tatzen hinauf, und seine riesige Schnauze
folgte jeder Armbewegung des Geigers Diesem be-
gann bei dem Gedanken: ein Zuschnappem und mit
der Ausübung Deiner Kunst ist es zeitlebens vorbei,
der Schweiß auf die Stirn zu treten. Mehr und
mehr bedrängte die Schnauze des Hundes seinen Arm,
sodaß er, um sie nicht zu berühren, immer kürzere
Bogenstriche zu machen ·- gezwungen war. Endlich
hatte der Kaiser, der bis dahin schmunzelnd dem Vor-
gange gefolgt war, Mitleid mit dem Künstler und
fragte: ,,Wienjawski, genirt Dich der Hund P« —

,,Majeftät,« murmelte der Künstler erschöpft, »ich
fürchte, ich genire ihn«. Alexander lachte laut und
rief das Thier zu sich, worauf der Geiger erleichtert
sein Concert sortsetzen und beenden konnte.

— Der »Gaulois«, welcher bekanntlich ein sehr
aristokratisches und clericales Lesepublicum hat, theilt
auf Wunsch einiger Abonnenten mit, in welcher Weise
die für den Papst bestimmte Correspons
denz nach Rom adressirt werden muß. Monsignore
Bocceli, der Geheimsecretär Leo’s XllI., ist mit der
gewichtigen Aufgabe betraut, die eingegangene Corre-
spondenz zu sichten und die Wiese, welche er für nöthig
befindet, dem» Papst einzuhändigen. Wünscht man aber
einen Brief auf jeden Fall direct in die Hande des

Pontifex gelangen zu lassen, so muß man das betref-
fende Schreiben in drei Couverts einschließery jedes
Couvert versiegeln und mit der Jnschrift versehen:
,,A Sa saintetå le Pape Läon XllI., Pröket de la.
Gongrägaiion du sainbcifiee an— Valxicatk Person—-
nelle s« Romefc (An Seine Heiligkeit den Papst
Leo XllI., Präfect der Congregation des Heiligen
Amtes im Vatieaty Perfönlich Rom) Der Prälah
welcher die Briefe empfängt, erbricht das erste, dann
das zweite Couverh das dritte Siegel darf er jedoch
unter Strafe der ,,großen Excommunication« nicht
lösen, sondern muß das Schreiben intact in die Hände
des Papstes liefern.

—— Bezeichnend für die auf Corfi ca heute noch
herrschenden Anschauungen und Zustände
ist folgender Berichtt Jm November 1881 wurden
zwei Gensdarmen ausgesandh um in dem corsischen
Dorfe Loretto di Tallano einen gewissen Francesco
Lovighi, welcher des Mordes angeklagt war, zu
verhaften. Sie trafen ihn in seiner Wohnung
und forderten ihn auf, mit ihnen zu gehen, was er
willig that. Der Gensdarrne ·Ciavaldini ging auf
der Landstraße voran, hinter ihm Lovighi mit gebun-
denen Armen und zuletzt kam der Gensdarme Nivellj,
der den Gefangenen bei dem um die Handgelenke ge-
wundenen Strick führte. Unterwegs wurden sie aber von
einem Verwandten Francesco’s, einem gewissen Pkettv
Felice Lovighi. überfallen, welcher von· der Geliebten
seines Vetters benachrichtigt worden und ihnen nachgeeilt
war. Aug einem Gebüsch schoikPIetro Felice auf die
Gensdarmm Und streckte beide Weder; clbet aUch Fran-
cesco erhielt eine Kugel und enthüllte, ehe er verschied,
den Namen des Thaters Dieser zog sich nach Lan-
dessitte in die Magurs zurück, ans denen er nur her-
vokkam, um eine Vendetta zu üben, indem er auf
seinen Neffen und seine Schwägerin schoß. Dann
kehrte er abermals in seinen sicheren Schlupfwinkel
zurück und wurde eines Tages beinahe zusällig auf
einem Ausfluge verhaften Die Geschworenen wa-
ren ächte Corsen, nach denen fünf Morde im Inter-esse der Familienehre noch die Annahme mildernder
Umstände verdienen. Pietro Felice Lovighi wurde
daher nur zu lebenslänglichem Znchthause verurtheilt
und wer weiß, ob irgend ein hochgestellter Patron
oder Verwandter dem Biederen nicht bald zur Flucht
verhilft. .—-——-
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FF, so gut wie nur ein civilisirtes Menschenkind— rDet
Eine —- seinen kaunibalischen Namen brauche sch i«
nicht erst niederzuschreiben — erklärte mlkk daß E!

Niavfteisch dem Menscher-freiw-detztehez daß er lebte;
kes hier nich: esse — was in; ihn! II« dmbltck darauf. das
Mord und Leichenschändung bei uns bestraft-werden,
gern glaube. Auf die G·ewissenssrage, ob er, wenn
er in seine Heiniath zurückgekehrt sein· werde, Men-
schensleisch essen werde, erklarte er mit freilich un-
civilisirter Aufrichtigkeit, daß er da allerdings einen
Missiouär gern verspeisen würde. Wahrscheiulich dachte
er an irgend einen fasten» Herrn. Das klingt zwar
nicht, als ob mit den Herren gut umgehen wäre,
ab« ich habe so meine eigene Meinung darüber, und
uicht ohne Grund. Da flüsterte mir der Eine im
Vertrauen zu »Meister« isba(1, very badic Der
Herr (der Jmpresario ist gemeint) ist schlecht, sehr
schlecht. »Er giebt uns Nichts zu essen, auch kein
Geld. Ja) werde ihm die Kehle abschueiden«. Mich
nberlief es kalt, um so mehr als der Jmprelario
wirklich ein fetter Bissen ist. Wie wurde mir erst
zu Muthe, als ein zweiter und dann noch ein dritter
edler Kaunibale mir dieselbe vertrauliche Mittheilung
machte. Die schrecklichsten LederstrumpkEriunerungen
wurden wach in mir· Was thun? Den Master vor
der Vkeuterei warum? Aber dann täusche ich ja das
edle Vertrauen, welches die Biedermäuner in mich
gesehn zNoch überlegte ich in meinem lieben Busen,
was ich als Mitwisser der schrecklichen Verschwörung
thun mußte, als ich, von den schwarzen Gesellen un-
bemerkt, hörte, wie sie dem muster- erzählten, daß sie
wieder einem Bleichgesichk von dem Kehleabschneis
den gesprochen. Kurz und gut es war ein - - Schube-
rerkuiff,- um Geld herauszuschlagem »das ihnen der
master nicht giebt«, und gleichzeitig ein Mittel, das
NienschenfressersRenommee, das eine gute, Reclame
ist, etwas aufzufrischen Tour comme chez nousl Auch
die lieben Wilden sind «Bauernfänger, wie andere
civilisirte Menschen. Jch könnte noch mehre Pro-
ben anführen, um zu zeigen, daß die Menschenfresser
schnell sich in Europas übertünchte Gewohnheiten
eingelebt haben. Zwar das kleine Mädchen wollte
mich wirklich beißen, aber nur weil ich es verhinderte,
mich zu kratzen. Und Kratzen und Beißen sind ja
Eigenthümlichkeiten kleiner und —— und großer
Menschen feminini generis auch in civilisirten Län-
dern. Nur Einen Beweis von Barbarismus haben
die kannibalischeu Gäste gegeben. läfine Berliner
Schöne betastete einen edlen Wilden in so täppischer
Manier, daß er ihr einen Schlag— versetzte Die zart-
sinnige Dame faßte diesen als einen Scherz auf und
versetzte Edeln Kannibalen einen tüchtigen Schlag
Das nahm der Wilde sehr übel und wollte derb zu-
hauen, wurde aber daran durch das energische Da-
zwischentreten des master verhindert. Wie barbariscln
eine Dame zu schlagen! Doch urtheilen wir nichtso schnell. Am Ende meint der Kannibalq die Ber-
liner Darm, die ihn so betastet, sei eine ——- Barbarin

Inland
— Iotpllh 11. August. Der ,,Regierungs-Anzeiger«

veröffentlicht ein neues, vom 1. Aug. d. J. datirtes,
an die Curatorekr der Lehrbezirke aerichtetes C ir-
cular des Miu isters der"Volksairf«kl-zä-
ru n g, welches, wie schon die Aufschrift des betrx
Circulars hervorhebtz die B e l a st u n g d er S ch ü-
ler der mittleren Lehraustalteu durch
den häufigen Wechsel der« Lehrbücher
betrifft. Bereits durch Circularvorschrift des "Mini-
sters vom 25. Nov. 1881 war den Curatoren nahe-
gelegt worden, die Bestimmungen eines früheren
Circulars (vom 12. Nov. 1866) betreffs des häufi-
gen Wechsels von Lehrbücheru in der Weise genau
zur Ausführung zu bringen, daß kein Lehrbuch vor
Ablauf von zwei Jahren durch ein anderes ersetzt
werde; der Minister hatte in diesem Circular auch
die Frage aufgeworfen, ob diese Frist nicht noch ver-
längert werden könnte, und erbat sich Vorschläge be-
treffs des Umfanges einer etwaigen Fristverlängerung

Die in Folge dessen eingegangenen Berichte der
Curatoren waren dem Gelehrten Comitö des Mini-
sterium der Volksaufklärriiig übergeben worden, wel-
ches, nach genauer Erwägung der in den Berichteu
enthaltenen Vorschlägy für nothwendig erachtet hat,
um einer Belastung der Schüler durch den häufigen
Wechsel von Lehrbüchern vorzubeugen, folgende Vor-
schriften zu erlassen: ·

I) Kein Lehrbuch darf vor Ablauf von zwei Jah-
ren durch ein neues ersetzt werden.

2) Der Unterricht in jedem Lehrfache oder jedem
Zweige desselbeu (z. B. in der Arithtiietih Geome-
trie, Algebra, Trigonocneiriiy in der alten, mittleren
und neuen Geschichte im) muß an der Hand dessel-
ben Lehrbuch-s, nach welchem er begonnen worden,
zu Ende geführt werden. Eine Ausnahme ist nur
bei der Wiederholung des Cursus in den oberen
Classen zulässig.

3) Wenn ein Lehrer das Lehrbuch zu ändern
wünscht, so hat er im pädagogischeii Conseil eine
schriftliche Erklärung nebst umständlicher Darlegung
der Gründe für die beabsichtigte Aenderuug etnzureicheiu

Anmerkung. Die Anordnung des Wechsels
von Lehrbüchern darf zu keiner anderen Zeit als vpk
Beginn der Sommerferien erlassen werden.

Vom Ministerium der Volksaufklärung wird in
dem »Nein-Aug« mitgetheilh daß im laufenden
JOHN in dem in Leipzig durch die russifche Regie-
rung uutexhalteuenPhilologischen Justitute
siEbEU VACAUZEU vorhanden sind.

—- DSM »Rishki Westiiik« ist die Mittheilung
zUgSgCUgSN« Vsß zum Vorsitzenden der in St. Peters-
burg gebildeten Couunissiou zu: Uebekfetzuug skiz-
chischastthvdvxet geistlicher Schrift» ins Estaische
UUV Lkkksschk de! fkühere Rector des Riga’scheu,
gegenwärtige Recivt des Pleskarcschen geistlichen Se-
minars Mag. theoL M. M. Drech s l » ekqqkmt
worden.

—- Aus Salis wird der ,,Balss« geschrieben,
daß zum Prediger dieses Kirchspiels, welches seit der
Uebersiedelung des Pastors Fedder nach Wenden im
Sommer 1883 vacant geblieben war, neuerdings
Pastor Dr. Carl Schlau aus Allasch von den Pa-
tronen erwählt sei.

It: Kiyo ist, wie wir der Z. f. St. u. Ld. ent-
nehmen, die Nechricht eingegangen, dxß der frühere
Chef der baltischen Domä11en.-.V-x«w«1k»kxg, Wirth
Staatsrath Heinrich v o n St a n g e

, am S. August
zu Piotrkow (Polen) auf der Rückreise von Schwak
bach, wo er Genesung gesucht, am Herzschlage plötzlich
verstorben ist. —

St. prlersbuksh 8. August. sllm Sonntag, den
Z. August, fuhren Jhre M ajestät e n der Kaiser
und die Kaiserin, wie wir den Hofnachrichten der
St. Bei. Z. entnehmen, in der zweiten Nachmittags-
stunde in das MilitäwHospital zu Krasscioje-Sselo
und geruhten daselbst fast zwei Stunden zu verwei-
len, alle Räume des Hospitals besichtigiend und sich
mit dem Zustande fast aller Kranken näher bekannt
machend. Völlig zufrieden mit der Organisation des
Hospitals, äußerten Jhre Maiestäten der Hospitalss
Obrigkeit ihre Zufriedenheitfuiid begaben sich als-
dann in das neu errichtete Barackenlager, welches
bekanntlich »der Initiative St. Majestät seine Entste-
hung verdankt. Aus dem Lager begaben sich Jhre
Majestätenwiederum in das Hospital zurück, besich-
tigten das neue Hospitalgebäudq die Küche, in welcher
die Speisen und das Brod gekostet wurden, und end-
lich auch die Wohnräume der zur Zeit beim Hospi-
tal befindlichen sieben Schwestern vom Rothen Kreuz.
Darnach kehrten Jhre Majestätem welche die Kran-
ken und das Dienstpersonal durch ihre» Huld hoch-
beglückt hatten, wiederum in das Palais zu Krasss
nojekSselo zurück.

— DerErbprinz Albert von Monate,
dessen Eintrefsen in St. Petersburg erwartet wird,
ist der einzige Sohn des Fürsten Charles III. -(re-
giert seit 1856) und der Prinzessicn Antoinette de
Mörode (-s- 1864 zu Monaco). Er wurde 1848,
am 1»3. Nov., geboren und erhielt eine vortreffliche
Erziehung. Aufgewachsen inmitten einer herrlichen
Natur, an den Küsten des schönsten der Meere, in-
teressirte er sich schon frühzeitig für die exacteii Wis-
senschasten und für das Seemannslebetk Er nahm
zuerst in der spanischen Marine Dienst, in der er
den Rang eines FregattemCapitäiis er1varb. Seit
mehr als «10 Jahren aber führt er an Bord einer

. von ihm selbst commandirten Yicht ein Seszemanns-
nnd zugleich Gelehrtenlebem denn auf seinen zahlrei-

rhen Reisen treibt er eifrig nantische, geographisihe
und meteorologische Studien. «

s Am 7. d. ist,-ivie bereits in Kürze berichtet,
"-in-"»Y.St. Petersburg das P us chki n- Denkmal
enthüllt worden. Dein um 11 Uhr vom Geistlichen
der SnamenskajOKirche celebrirten Weihgottesdieiiste
wohnten der Gehilse des Ministers des Innern, Ge-
heimrath Durnowo, der Stadthauptinanky das Stadt-
haupt, der Director des Lyceum mit vielen Zögli-n-
gen dieser Anstalh der ja auch Puschkiii seine Bil-
dung v«erdankte, u. a. Personen bei, darunter auch
der Sohn des Dichters, General-Rinier Puschkim
Als die Hülle des Denkmals fiel, stand die Gestalt
des größten russischen Dichiers mit verschränkten
Armen da, in der einen Hand einen Band der
Schriften über russische Literatur haltend. Der
Sockek trägt auf zwei Seiten den Namen des Dich-
ters, sein Geburiss und Sterbejahiz auf den beiden
anderen sind passende Citate aus seinen Dichtungen
gravirt. Die Kosten des Denkmals belaufen sich auf
10,000 RbL Entworfen und modellirt ist dasselbe
von dem bekannten russischen Bildhauer Opekiischim
dem bekanntlich auch die Ausführung des Bari-Denk-
mals für Dorpat in Auftrag gegeben worden ist. ,

S— Zur Frage der Reorganifation der
· GeschworeiienisGerichte wird der russ. St.
Bei. Z. mitgetheilt, daß, unabhängig von dem bereits
promulgirten diesbezüglichen Reichsraths-Gutachten
vom 12. Juni d. J., das Justizministerium eine voll-
ständige Revision der Bestimmungen über die Zu-
sammenstillung der Geschworenenlisten in«2lngriff ge-
nommen und dieserhalb u. A. auch den Gonvernem
ren und Adelsmarschällen , mit der Bitte um Gut-
achten, entsprechende Fragebogen übersandt hat.

-- Vom Manöverplatze in Björke--
sund berichtet die St. P. Z. nach den Mittheiluik
gen der russischen Blätter Folgendes: Am 4. August
Nachmittags unternahmeu die Minenkiitter ,,K an a -

reika« und ,,Galka·«« des Capitäns Werchowski
eine gelungene Recognoscirungsfahrt nach Björke-
Sand, um die Stellung des Feindes auszukundschafe
ten. Die Kutter brachten heraus, daß der Feind, um
einem plötzlichen Ueberfalle seitens unserer Schiffe ent-
gegentreten zu können, alle seine, Masten tragenden
Schiffe zwischen Werkoboda und den! Festlande quer
über die ganze Meerenge unter Dampf vor Anker
gelegt habe , so daß die Batterieti »Verwenez«,.
,,Kreml«,« die Fregatte ,,Sw etla na«, die Cor-
vette ,,Bajan", der Kreuzer ,,Afrika« nnd der
Klipper ,,S h e m t s ch u g« jederzeit zum Aus-laufen«
bereit sind. Die mastenloseii Panzey di: casematiikte
Fregatte ,,Admi ral Las ar ew« und das Kanonen-
boot ,,Tsch arod eika« befinden siih vermuthltch auf

jsder engsten Stelle zwischen Rawiza und dem Fest-
« lande, umgeben von Minem Die kieinen Schiffe undkMinenkutter konnten nicht entdeckt werden. Am 5.

August sind die Minenkutter ,,D ros d« und ,,D ej a-
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tel« von Kronstadt ausgeschickt worden· uni zu re-
cognoscireiy doch —- wie der »Nimm Zeit« unter dem
S« gslchrieben wird — noch nicht ziirückgekehrh Die
Bewaffnung und Schnelligkeit der feindlichen Schiffe
machen es den Minenkuiterm welche 1172 Knoten
laufen, möglich, ihnen bis auf fünf Kabellängen ohne
Gefahr nahe zu kommen, da sie den anderen Schif-
fen leicht davonlaufen können und ihnen das Feuer
der großen Geschütze nicht gefährlich ist. Die Kano-
neiiboote können nicht als Eelaireure dienen, da sie
nur sKnoten Fahrt besitzenz dagegen können sie mit
ihren iveitreicheiiden elfzölligen Geschützeii denRücki
zug der Kutter decken und, vermöge ihres geringen
Tiefganges, einige Meilen seitlich vom Fahrwasser auf
der Nordseite Aufstellnng nehmen und, den feiiidlichen,
das Fahrwasser passireiiden Schiffen in die Breitsei-
ten feuernd, erheblich schadeik Während des Mand-
vers sollen verschiedene Kriegslisten und neue Kunst-
griffe in Anwendung kommen; auch werden mit Sig-
nal-Luftballons Versuche angestellt werden, wobei die
an den Fangseilen des Ballons gehißten Edisonlämp-
chen als Signallaternen dienen werden. Zur»Spren-
guiig des Kanonenboots ,,Ossetr« in Gegenwart Sei-
iier Majestät des Kaisers sind zwei Minenkutier »Dei-
phin« und ,,Perepel« bestellt, letzterer für den Fall,
daß die-Whitehe"ad-Mine des ersteren versagen sollte.

In xiiew sind, an1äßlich des im September d. J.
bevorstehenden Universitäts-Jubilänni, zu
Ehrenmiigliedern der St. Wladimirsuniversität u.
A. gewählt worden die Schriftsteller Graf Leo Tol-
stoi, Ostrowski und Gontscharow, der Historilser Ko-
stomaroio und die Juristen Tagaiizew , Nekludony
Pachmann und Tschiischeriszm

Ins Wirtin) wird der Nord. Tel.-Ag. berichtet,
daß zwölf Werst "von diesem Orte, auf dem alten
Kuldshaer Wege, zufälliger Weise in einer Tiefe von
etwas über drei Fuß ein Ilisz Pfund schwerer, aus
Kupfergefertigter alter dshungarischer Opfe rtisch
aufgefunden worden. « »

- ji ac a l es. »
Der ,,RishskiWestnik« läßt sich eine K la g e ü b e r

die hiesige Polizeibehörde darüber zuge-
hen, daß dieselbe Diebe frei umhergehen lasse. Ei-
nem in der Fortuna-Straße Nr. 26 wohnenden
Maler Carl Jürgenson seien durch Eindruck) ver-
schiedene Gegenstände im Betrage von 150.Rb1. ge-
stohlen worden. Der,Verdacht, den Einbrueh ver-
übt zu-haben, fiel auf den " Vetter des Bestohlenen,
Otto Jürgenson den man in der Wohnung des Be-
stohlenen hineingehen und darauf aus derselben mit ei-
nem Bündel unterm Arme hatte herauskommen sehen.
Dieser Otto Jürgenson ward zwei Tage nach dem
Diebstahle dingfest gernacht und der Polizei überge-
ben. Am demselben Tage fand sich auch ein Mann,
der anzugeben wußte, wohin die gestohlenen Gegen--
stände— gebracht worden, aber trotzdem leugnete der
Verbrechen den Diebstahl begangen zu haben. Kaum
aber hatte derselbe vierundzwanzig Stunden im Ge-
fängnisse zugebracht, als er zur Verwunderung Aller
in Freiheit gesetzt ward und bis zu dieser Stunde freiin der Stadt umherspaziert Unterzeichnet ist die
Correspondenz mit M. L» litt-»Es.

Es dürfte schwer sein, zu sagen, auf welcher Seite
die Frivolität größer ist, auf Seite des rnssischen
Rigaschen Blattes, daß es Klagen solcher Art, deren
Grundlosigkeit Nieuiandem auch nur einen Augenblick
zweifelhaft sein kann, bereitwillig die Spalten öffnet,
oder auf Seite. des Correspondentem der siih nicht
scheut, das urtheilslose Gerede der Menge an die
Oeffentlichkeit zu bringen. Wir haben an betreffender
Stelle Nachfrage gehalten und erfahren, daß, nachdem
dem Bestohlenen sämmtliche gestohlen gewesenen Ge-
genstände zurückgegeben und die die Sache betreffende
Acte geschlossen und dem Rathe übergeben worden,
der Jnculpat in Freiheit gesetzt worden, bis das Ur-
theil über ihn gefällt werden wird. Ein, solches Verfah-
ren entspricht, wie wir von uns aus hinzufügen,
nicht nur einer vom revidirenden Senatenr den Be-
hörden ertheilten Vorschrift, sondern dürfte auch durch
die. Ueberfüllung der hiesigen Gefängnisse mit Unter-
suchungsWlrrestanten geboten sein.

Wir sind, auf Grund telegraphisch aus Kowno
hieher gelangter Mittheilung, ersucht worden, dieaus der Rig Z. in unser Blatt übergegaiigene Nach-
richt von der im Eisenbahn-Campis zwischen Dünn-
burg und Sweiizianh erfolgten Ermordung des»Kow-
noer Tabaksfabrikaiiten Günzburg dahin zu be-
richtigen, daß in Kowno, wie überhaupt in ·:"stußland,
nur ein Tabaksfabriiant Günzburg existirt, der völ-
lig unverletzt z. Z. in Kowno fiel) am Leben befiii-
det. Der, wie wir hören, nicht unbedeutende Kunden-
kreis des gen. Fabrikanten, sowohl hier am Orte wie
in· der Umgegend, wird diese Nachricht zweifelsohnemit Befriedigung vernehmen. «—- J «» Uebrigen wird
auch Dem »Plesk. Ssadtblatte« von der zwischenDiinaburg und Swenziany stattgehabten Erinorduiig
eines gewissen strenger-ro) Günzburg berichtet, der
auf »der Reise von Königsberg nach St. Petersburg
begriffen gewesen und dem die Summe von 20,000
RbL abgenommen worden. Den Leichnam des Er—-
mordeten fand man mit abgeschnittenem Kopfe auf
dem Bahnkörper und neben der Leiche einen Dolch.Die goldene Uhr, der Paß und ein Portemonnaie
befanden sich in der Tasche des Ermordeten. Jn
dem Waggoii selbst fanden sich keinerlei Blutspuren
Bei der Ankunft des Zuges in Lünaburg hatte Je-
mand, der sich mit dem Ermordeten im. selben Coupö
befunden, den Zug verlassen und hat seither nicht auf-
gefunden werden können.

Jn Anknüpfung an eine jüngst an dieser Stelle
gzebrachte Notiz über die verschiedenen Mittel zurertilgung der in dem laufenden Monat besonderslästlgekl Flieg e n geht uns eine Piittheilung von
nocheinem Mittel zu, das der Einseiider als völlig
unfehlbar preist, das wir selbst freilich bisher nicht
haben conirolirssn können und für welches wir daher
die Verantwortlichkeit dem Einsender überlassen müs-sen. Man male den Teufel an die Wand — be-
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tanntlich kommt er dann. —- Darauf fperre man ihn
U! VII Zttssmer ein, wo die Fliegen sind, entferneaber vorher alle Eßwaaren Dadurch gerathe der
Teufel· M NVUY und in der Noth —- fresse ja be-
kanntlich der Teufel Fliegen l!

» Zum Besten des Siechenhauses das für
M« Mßakbelk ZU Islstende Honorar von 5 Not,
dessen Sinne-Kurze verweigert worden, von Oberst G.
v— Noth empfangen zu haben, bescheinigt mit Dank

Hrtrhlrche lllachtichtern
St. Johannis-Kirche.

10. Sonntag nach Trinitatis: Haupigottesdietist
um 10 Uhr in der Uriiversitäts-Kikche»Collecte zum Besten der Jndenrnissiorr.

Predigew Oberpastor S ch w a rtz.
Eingegangene Liebesgabe n.

Für die Armen: SonntagskCollecte 7 Rbi. 60 Kot»
Mit herzlichem Dank »

W. S chw ar h.
St. Marien-Kirche.

Am 10. Sonntage nach Trinitatis: De u is eher
Hauptgottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier
um 12 Uhr. Collecte zum Besten der Judenmisfiork

Predigen Willi g erode.

C o d t e n l i sl e.
Alexander Adolf Erl"er, s· am 4. Aug. im Alter

von 53 Jahren in Riga.
Theophil v. Basler, s— am S. August in St.

Petersburg
« U en e It e so o It.

Derlith 20. (8.) August. Auf Camerooiis und
Bimbia (Westküste Afrikas, Ober-Guiuena) wurde Vom
deutschen Reichscommissar Nachtigal »die deutsche
Flagge entfaltet und die dortigen Factorcien, sowie
der Landbesitz Hamburger Häuser unter Reichsschrctz
gestellL

Der »National-Zeitung« zufolge ist zwischen dem
Fürsten Bismarck und dein gGrafeii Kalnokh über
antisaiiarchistischis Abwehrmaßregeln verhandelt wor-
den, mit welchen Rußland sich einverstanden erklärt hat.

Formen, 20. (8.) August. »St. James-Gazette«
und ,,P-all Tllkall Gazette« sprechen sich entschieden
rnißbilligeiid über die Politik Gladstone’s gegenüber
Deutschland aus. Das letztere Blatt erklärt, die
Freundschaft Deutschlands müsse Fundau1eiital-Grund-
satz der· auswärtigen Politik Englands fein und bleiben.

Konto, 21. (9.) August. Nach amtlichen Meldun-
gen aus Assuan fätitbas Wasser des Niks täglich um
ruehre Zoll und ist es daher Dampferu jetzt ganz
unmöglich, die Nil-Katarakte zuJpassiren. Jn militäri-
schen Kreisenhält man die Verlegung der Operationss
basis für die Expedition nach Khartum vom Nil nach
Suakin für riothwendig, falls nicht ein baldiges, ra-
sches Steigen des Nils eintritt.

lllelegramm e
der Nordischen TelegraphetnAgentrrv

London, Freitag, -22. (10.) Aug. »Reutertr’s Bu-
reau« wird aus Cnpstadt gemeldet, in! Zum-Lande
sei eine BoernsRespnblik errichtet und das« Zula-
Land unter das Proteciorat der Republik gestellt
worden. -

London, Freitag, 22. (10.) Aug. ,,Reuter’s Bu-
reau« wird aus Vtosarribique gemeldet, baß unter
den Eiugeborenen von Zambesi ein allgekneiner Auf-
stand ausgebrochen und die Portugiesen vollständig
geschlagen worden seien.

Paris, Freitag, 22.» (10.) Aug. Aus Süd-Frank-
reich sind in den letzten vierundzwanzig Stunden
48« Cholera-Todesfälle gemeldet worden, darunter
aus Marseille 13 und aus dem Departement der
Ost-Pyrenäerr 21. . -

Rom, Freitag, 22. (10.) Aug. Jm Laufe des
Donnerstags haben in Nord-Italien insgesamint 24
CholerasTodesfälle statigefnnderk

ssanbelk nnd sbtsen-zsnktprimten.
Kiyo, 8. August. Die Witterung war im An-

fange der Woche veränderlich, heute ist es klar und
frisch. Während der. Nacht herrschte dichter Nebel;
das Thercnonieter zeigt heute früh 10 Grad Wärme.
Die Stimmung an unserem Getreidemarkte ist sehr
Hin, die Preise verfolgen eine rückgäiigigekBewegutrg.
Nachdem R oggen auf der Basis von 120 Pfund
Naturalgewicht in lot-o mit 95-Kop., auf September-
Lieferung mit- 94 Kop. pro Pud bezahlt worden, sind
zu diesen Preisen Abgebey ohne Käufer zu finden.
Hafer ohne Geschäft und daher keine Preise zu no-
tiren. Ge rste still; eine Partie rnssischer108vfün-
diger Waare kam auf AngustsLieferung zu 96 Kost.
pro Pud zum Abschluß. S cb l a g let n s a nie n still;
ixewöhnliche 7inaßige Waare bleibt zu 143 Kot» pro
Vnd angetragem Schiffe sind im Ganzen 1544, da-
von 1382 ans ausländischen und 33 aus finnländi-
schen Häfety angekommen und 1469 ausgeganaetr.
—-——-———-j..sp

Telegraphtsch er gonrsberirht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 10. August 1884-
Wechfeleourfr.

London Z Lilien. dato . . . . 2jt"X-2 Pf. 24843 Gib.
Hamburg 3 ,, ,, .

.
. . 2o7txx Pf. 20779 Gib.

Paris 3 » » . .
. . 256 Pf. 257 Glit-

Halbimperiale . . . . . .

.»
. 8,08 Gib· 8,10 Pf.Fonds-und Actien-(Eonrfe.

Prämien-Anleihe 1. Emissivns - - 21984 Grd.22o--2 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emissivtl — - · 214 Glb.2148-"« Pf.
IX, Bankbillete i. Emission . . . 9879 Gib. 98Ix4 Pf«
OF( Bankbillete 2. Emisfion . . . 9674 Gib. 9672 Pf,
öxsnscriptionen 5. Serie. ·. . . Its-J, Gib. Pf.
Pfanbbr. b. Rufs. BobensCredits . . 14234 Gib. 143 Pf.
Actien der Baltisehen Bahn . - . . 11414 G1V·114s-, Pf·Berliner Börse, «

ben 22. (10.) August 1884.
Wechselcours auf St. Petersburg

Z Monate dato . . . . . . 203 M. — Rchspß
Nu» ZEIT-Tit« ZEIT-20.; ein) « « · 383 H« Iössschfpsz
Tendenz für russische Werth« s ch w a

« ,chspf·
Für die Nebaction verantwortlich:

Dr.GMattiesem 0snd.A.Hqssk1bIgxt,
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Nach in Paris absolvirtem Examen Apres avois passe les exarnens de l _
._

_ übeabsichtige ich hier PHÖteI de Ville u Paris, j’al lmten- i Einem geehrten Pllbllcllm D09935 und de!‘ Umgegend hierdurch "
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Die Herren studcL nie-d. Boris
Loewi Hsohn nnd Sergius Mare
haben die Universität verlassen.

Dorpat den 8. August l884.
Prorectord Drageiidorff..

JtrkLF. Tomberg
Von Einem Edlcn Rathe der Kai-

serlicheii Stadt Dorpat wird hie-
durch zur öffentlichen Kenntniß ge«

bracht, daß der hiesige Hausbesitzer
Johann Blau-ist zufolge Verfü-

gung dieser Behörde vom 25. Juli
c. unter Curatel gestellt wor-
den«ist. Zu Curatoren des Johann
Blumist sind dessen Schwiegersohn
Jaan Pusik und, der Arrendator

« Georg Fuchs diesseits ernannt.wor-
den. — Jn Folge dieser Curateli
bestellung sind alle Rechtsgeschäfte,
welche der genannte Johann Blu-
mist von jetzt ab ohne Zustimmung
seiner Curatoren vollziehen sollte,
vor dem Gesetz null und richtig, wo-
nach sich also Jeder, den solches an-
geht, richten möge.

Don-at, Rathhaus, am 30. Juli 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpah .
Iustizbürgermeisterx Kupffen

Nr. 1542. Obersecn Stillmar—k.»
Von Eineni Kaiserlichen ll. Dor-

patschen Kirchspielsgerichte werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
der mit Hinterlassuiig eines Testa-
ments unter Saojerw verstorbenen
Auguste Markt) unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An-
sprüche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament der gedach-
ten Auguste Moritz anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getrauen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen 6 Monaten
a dato dieses Proclanis,- also späte-
stens am 22. December c. bei

- diesem «Kirchspielsgerichte zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zuthun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testamentss
und Nachlaßsache mit irgend welchem
Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
jeder, den solches angeht, zu richten
hat. s

, V. R. W.
Do rpat, am 22. Juni 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Kaiser-
lichen II. Dorpakschen Kirchspielsgerichts

Kirchspielsrichter: Stillmark
It. 4920. " Notaire: Saag.

Vom Rathe der Stadt Werks!
wird hierdurch zur allgeineinen Kennt-
niß gebracht, daß das allhier sub
Nr. 81b belegene, dem gewesenen
Werrckschen Kaufmann ll. Gilde Ju-
lius Schutt; gehörige hölzerne
Wohnhaus sammt Grund-
platy Nebengebåudeu nnd al-
len sonstigen Appertinentien
aus ereditorischeii Antrag« öffentlich
verkauft werden soll. Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu den deshalb auf
den U. und 20. December c. anbe-
raumten ersten und resp. zweitenAusbotterminen Vormittags 12 Uhr
in Eines Wohledleii Rathes Sitzungss
zimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann«w«egen des Zuschlages weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Zugleich werden alle Diejenigen,
welche an das obbezeichnete Immo-
bil und das sonstige Vermögen «des
Herrn Julius Schultz rechtliche An-
spkuchezu haben vermeinen, hierdurch
AUssWi»e»sen, dieselben binnen der pe-
Wmkvkllthen Frist von sechs Mona-
ten a dato, d. i. spätestens bis zum10. Januar 1885 anzuuielden, bei der
Vekwakkmngs daß ausbleibendenfallsUUf splche Aklfprüche bei der Ver-
theilung der Meistbotsumme keine
Rücksicht wird genommen werden.

Werte, Rathhaus, den 10. Juli 1884.
Jm Namen und von wegen des Nathsder Stadt Werro :

Rathsherr: G. Stiegen-sahn.
Nr. 2270. Seen: R. Ande rf on.

-Kop-

Beilage zur Illeuen Ddrptschen Zeitung.
186.

n

Sonnabend, It. (23.) August - 1884.
o o ‘ -a) u [j i t c a f 3 9 n‘ Aufnahme von Kranken

. ' in die
31i bagu gemorbener !mirb Den Sntereffenten beä 2inl. t o e 6

gegenf. äeuers (biebtirdםलકलণਝם gut Renntni ‘gebracht, bnf; in E6.Bufunft 51: Den (Öcnetalverfammluatgen bteieß ‘bereinä nur fold)e
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Der Qirectioir peribinltd) befannt finb, ober aber fld) bei berielben A „ Prof Vogelburcl) !ihrer legten Sabhxirgäqttittttirgen legitimiren tönnen.

Qer auf bie Qtimmherecbtignng wgnq babenbe s 24 beä äliegiernentß . ‚ '
lautet: t Mellm sehen Anstalt

„QIIS itinrmbereditigteß Üiitglieb her ®eneraloeriumminng iit nur ‘Der: I der Unterricht am 21. August-
ienige angnieben, her mit ntfbt tventger nl6 4000 9151. an Qe- „am“ gsitiälge ਇI Ȳ123baubewertl} verfiibert nt, mit Qluänabme ‘Der Q " beß Qäeremß, in der Seminärschlile be im“ der Umbie Ihre ätimmen iebienfallä abgeben fonnen. ‘Die fletueren ©runb= temcht am |3_ ‚mgust
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_‚ ‚ ‚
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_ . M. Muyschel.fiebert finb, founen ficb burcl) einen Beno ! vertreten _sprechstunde 475 Uhr Nachmittags.
la Der '
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SDvrpat, ben 9. muguft 1884. O
O

an. 17... o wie Sbirection l] [ff]
bes Binl. gegenf. äeueräi .‘ _

ß häft v ä iAn metinßlÄPrivats beginnt den 16.
ugus . nme ungen bin ichs-

Einem geehrten Publicum Dorpats undder Umgegend hiedurch gmmg n. gtiehljo
die ergebene Anzeige, dass ich meine “ g ‘Vierelassige

B hb’ d '&L' " A n‘ IM n!- H1; tmu- n eine.110 _
in die Johannis -.Strasse Nr. S, Haus Baronin begmnt am 14» Aug- Anmeldungen
Kriidener verlegt und zugleich eine E)“ 9"u*Uhr vmm‘ u‘ 2“‘; Uhr

-
’

‚ achm. .s ’ a ml 3 lml-
. „m; e i _ Der Unterricht i

* Q ‘ ‚ in meiner Schule, die sich jetzt in
x A ' ‘ g der Magazin-Sir. Nr. I 2 (gegenüber dem

—. Bgotan. Garten)" be beginnt am
' 1 . August. Änmeldnngen zur Schule

„ __
_

‚' _
_

_ i nd Pe "o ' fü M 'k t 'hteroffnet habe. Furdas bisherige, in reichem Masse mir geschenkte lvlverdennsldafgeslbgtlevolm Älllllgflgliilcan
Wohlwollen dankend, bitte ich, mit demselben mich auch in meinem entgegengenommen‘. .
neuen Geschäftslocale beehren zu wollen. °' i - ___

891m3 113361765‘-
Hochachtungsvoll und ergebenst Meine

‚ .

J. Malock.
b
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eginneicham . . .n g I Filet—‚ l �G: Antrgra- L. Nicking
|. ' n I ä Ü » ' Petersburger Str. Nr. 14,
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’ Mein Violin- undMateriahen i in. Wegmann; ldgrlm Clavierunterricht
v-

‘

- - (ihm! wütm e 1... "beginnt ‘am 13. August. Anmeldungen
bester Wl3l}? A” emp �m" Stupfermnurritfubrif nnb Qlppnrate. neuer Schüler nehme ich jederzeit
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kaufen gesucht. erten sub „pp. „vie7 „nie; i430 tsind billig zu haben in der Fischer- bittet man in C._ Mattiesen’s Buchdr. _P_tt d ‚ d s h ‘f. h

W Schmalärs ‚ e l ertheilen ein junges Mädchen, Nähe-a n p l g g
_

'
N

paanie-Strasse Nr. 1 Vormittags von

f zu k9“‘°"‚g°B“°ht- OE’ unter W5“ sind zu verkaufen Mühlen-Str. 9:11 Uhr: 7
'

ll} ‚Mattlesensßuchdr. (f 5 ZtgrEXpd. Nr. 15. Zu begehen vonnlederzulegen- . vvvvvwiyvvwvvw
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- Vorm. Allee-Str. Nr. 22 bei J. Thnmson.
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.

. .

__ - i - g werden im Deutschen, 1m Russischen,
L . v . .

. . f in der Mathemafk und im Lateini-
_ ' 133g” gumn யfig}ää �3mm m i. - sehen für mässiiges Honorar ertheilt

l g ! ädvfief 'm” F . l Petersburger Strasse Nr. b4, Bei-Etage.

s°°3sP=s6R°P« l Eine grosse vollständig renovirte
Bn beginnen bunt; alle Bn " . freliändliche l h-—z— grau-nie ‚gtatis. s. an ienvvo nuno-

ginz‘. �von 6 Zimmern mit Veranda _u. 3e-
_ äiifäi ণ८ওםકलণণलेণণণ९fiääif ਇqueinlichkeiten und eine

_

kleine von
.

mm ' "m°s"‘33"is3.iei?‘z’ii‚.‘i‘a2°i.-'°i" 5““ ‘“‘° “m” 2 Zämmern, arllqllh fur Studigeägel äs-« sen ist so 010 zu verme a-
._. i '- tiondberg 1915.37, Haus Stolzenwaldt;

Burgerrnusse.
Sna im: 11. angusi a. e.

Garten-
ausgeführt von der neu. gebilde-
ten Capelle unterLeitung des Herrn

\ Capellmeisters Gille.
’

Für Mitglieder u. deren Familien
Entree 20 liop}

‘gltnfantg “9 31l): älßcnbs.
Fremde können eingeführt

werden; i _‘ _4 _
. Die Diirection.

manemnnfe lnnlnfrlte.
Baupäem 11. illngauötil I'BB4.

1 Btimane v ' r ‚o n rmauern = aber:
v grnntfaega rmanas fnalis.

‘ Cäeltf !fißfetootnb meeßterabmabmnffarvnb 60 Eon, naeßternbmab 20 fop.
äfaa äeff Qrüijtnf. .

v ggj "
on Sonnabend, d. 11. Aug.

d. J., wohne ich bei mei-
nem Geschäftslocal im Hof.

Auf dem Petershurger Berge
Nr.‚_ 7|. & .

; Knnfm. Alex. Grossmenn.
Die . _ l .

’O. ' .Tabaks - Niederlage ‚

‚ o 3 ab
ist an Sonntagen wieder von
f} ' Uhr ab geö ‚

©emää ber Qlngeige beß Botrfei-Iß ber
Rinberbemabranitatten mirb in nicbt gar
gu langer „Seit bie Biebung ber -

. er lXLVH. „notierte
gum 98mm berät. Weteräßnxrger
Rinberßewabrnn in mclcßen5000 Rinber verpflegt werben, ftattfinben.sm Binugen 600 Wminnee,

von meldpen bie ‚banpttreffer finb:
("ein (Sjervinn 225 äßfnnb ‘eilt: »

Ber, 84. ein Eifel): w
unb Ebeesgetbice, mertf) ._ 80002351.231 er G ! a 1000 SRBI. . 4000‘ „

‚Smei (Seminne ä 500 9161. . 1000 „

Qie übrigen 593 (Seminne bez
fteben anß äilßerfadyen unb
Ql gefcbenften
gegenftänben, betragenb . . 14000 .„_

"ßi! %ngaiji bei: ‘äeefe iit auf50,000 be "" A
wir pro im l M. ;

‘ßovle an bieier Botterie fiub in
3,11 haben in ber i ber Eins
länbifbcar 6h:nnernenxentäagcitaatg.

Qlußmärtige beben {in mit n:ren Sße an ben Sliebacteur, sjerrn
sfpofratl) Klingenberg, 311 wenben nnb
bemfelben, außer bem (äeäbr für bfeBoofc. 51112 Qöeftreitung ber Roflen fur
bie Ileßerienbnng per 23bit ber Booie,
äliflittbeiinng beß Biebnngetermmß nnb
ber Bi Bei Sßeftellung '
von 1 biß 5 Booien 1 am. - Ren.‘

n 6 n II l II II
1'

n 11 n 15 n 2 n "" n
f] n II 2 ll‘ II

.n2ln2s_n 3 n__"_. u
e3ll überlenben; bte Ropefen ‘Tonnen ancf)
in Sßoftmarfen ange werben. _

523er Sag ber Biebung ‘mirb nur!) (Ein;
gang ber bießbegüglicben Eiiacbricbt’ nuß
6h äßeterßbnrg in ben ‚Beitungen be:
fannt genracbt werben. l

"Sbie (äeminne werben nur ben Qlorgei:
gern unneriebrter Bi anägercixbt
13E31L______„__r___;_._

Ein

(liunatirnnnnri
ist ent Dem Wieder-
bringer eine angemessene. Beloh-
nung Stern-Sir. Nr. *4. - '

ein kleiner Handbeutel, enthal-
tend eine ‘Handarbeit, Kleinigkeiten
undKalender mit Namen in der Peters-
bu-rger StlfH-AbZIIgGbBD Pepler-Str. 15.



Bon Q �(Sblen Siathe ber
Raiierlimexi Cötabt SDorpat werben
alle bieienigen, welche an ben Shcly
la beß mit {pinterlafiung eineä
Eeftameittä hierielbft berftorbenen
Raufmannä amofeß {iribmaim
unter irgenb einem Siechtßtitel ges
grünbete Slnfvriiche erheben 5a
tönnen meinen, aber aber baä Beftas
inent beß (Sebachten anfechten wollen,
unb mit iolcher Sinfechtung Durchsu-
bringen {ich getrauen follten, hiermit
aufgeforbert, {ich binnen iechä SJio=
naten" a dato bieieä Sßroclamä, alia
ibäteitenß am 30. äeptember 1884 bei
bieiem Siathe 3a melbenunb hier-
ielbft ihre Slnfprfiche 3a berlautbaren
unb 31l begrfmben, auch bie erfor=
berlichen gerichtlichen (ächritte gar
Slnfechtung beä Seitamentä 3a thun,
bei ber anäbriicflichen Sierwarnung,
ba nach Slblauf bieier ärift Siie:
manb mehr in biefer ieftamentä-
ober Siachlafaiache mit irgenb welchem
Slnipruche gehört, ionbern gänglici)
abgewieien werben toll, ‘wonach fich
alio Seber, ben folcheä angeht, an
richten hat.

S 3. St. 253., g
Impat, äfiathhauß am 31. Sliärg 1884.

3m” Siamen unb von wegen eineß üblen
Siatheß ber Cätabt Eorpat

Suftigbürgermeifter: Rupffet.
Sir. 742. Dberiecn: Gtitlmart.

‚ Sßublicaiion.
Sinn (Siinenr üblen Siathe ber Rai-

ferlichen (ätabt ‘Derivat wirb hier-
burch belannt gemacht, baf; baä all»
hier im 3. Qtabttheil sub Sir. 194
an ber Stnthhauöftraße auf 6tabt-
grunb belegenc, bem äfergei Eris
formt» alias ‘Below gehörige
hölgerne Qßohnbauä iammt allen
Sippertinentien auf ben Slntrag ei-
neß Böbiichen ‘Sörptichen Siegteige-
richtä ‚öffentlich vcrfauft werben
ioll. ' (5,8 werben bemnach Rau �
haber hierburch aufgeforbert,» fich 51i
bem beähalb auf ben 11. Cseptem=
ber 1884 anberaumteti erften, in wie
bem alöbann 5a beitimmenben gwei=
ten Sluäbot-‘Eermine Säormittagä um
12 llhr in Bineä üblen Siatheä @i=
gungägimmer eingufinben. ihren 930iunb lleberbot 31i berlautbaren unb
iobann wegen beß Buirhlcigß weitere
SBerfügung abguwarten.

Eorpai, Siathhauß, am 14. Sinai 1884.
3m Staaten unb von wegen (Eineßß

Siatheß ber Gtabt SDorpat:
‘i ben Stuftigbürgermeifter:
Cähnbicuß: 218. ä

Sir. 1311. Dberiecn: (rötillmart.

Sinn CSLinem (üblen Siathe ber Rai-
ferlichen Gtabt ‘betrat werben alle
bieienigen, welche an ben Sind):
[aß 1) ber hierielbft mit Säinterlai-
fung eineä ‘Eeftamentß. berftorbenen
{wenn ‘Eingriffe Rämmerling,
geb. Silo ntewig, 2) beß bar einer
Steihe bon ‘Jahren berftorbenen 31mm
{Stigoriew Bul unb 3) ber
am 22. äebruar b. S. berftorbenen
Qßittwe iülife genau alias
®enn unter irgenb einem Siechtötitel
gegrünbete Qinfvriiche erheben 3a
fönnen meinen, aber aber baß Eefta-
ment ber gebuchten ‘ärau Slugufte
Rümmerlixig anfechten wollen, unb
mit folcher Sinfechtnng bnrch3ubrin=
gen getrauen iollten, hiermit
aufgeforbert, {ich binnen iechä Sliona-
ten a dato bieieß ‘ßroclamß, alio
ipüteftenß am 19. SDeccmber 1884 bei
bieiem Siathe 3a melben unb hier-
felbft ihre Sinfprüclye gaberlautbaren
unb 3a begriinben, auch bie erforber-
lichen gerichtlichen ächritte gar Sin-
fechtungbeöäeftamentä au. 31i thun, bei
ber auöbriicflichen Säerwarnung, bafa
nach Slblauf biefer ärift Siiemanb
mehr in bieier ‘äeftamentß-uitb Siach=
la mit irgenb welchem 21m
fpruche gehört, ionbern gänglicl) ab-
gewieien werben fo wonach
alio Seber, ben inlweßi angeht, 5a
richten hat. 523. St. 553.

SDorpat, Efiathhauß, am 19. Suni 1884.
8m Slawen unb ran wegen Qßineß (üblen

Siatheß ber @tabt Eorpat:
Snfiigbürgermeifter: Bupffrr.

Sir. 133-2. Dbetiecn: ätillmart.

1 2 Äßitnmer
können einem stilllebenden Herrn
oder einer Dame ahgegeberwerden in
der ‘Botanischen; Sir. Nr. 20, eine

'‚'Treppp,h_ocli. Daselbst werden auch
‘Kinder in ‘Pension’ genommen. '

e Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diesem-en, welche an den Nachlaß
des mit Hinterlassung eines am 5.
September 1862 zu Dorpat und am
27. Februar (11. März) 1878 zu
Nizza errichteten Testaments ebenda-
selbst verstorbenen Dörptschen Bür-
gers Peter Jakowlew Scha-
majew Erbrechte erheben zu kön-
nen meinen, oder aber die Testa-
mente des gedachten P. J. Schamas
jew, von denen das jüngere das
ältere blos ergänzt, anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getrauen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proclanis, also
spätestens am 26. December 1884
bei diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre ErbsAnsprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zuthun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser Testaments-
und Nachlaßsache mit irgend welchem
ErbsAnspruche gehört, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat. "

» V. R. W. .
Dorpah Rathhaus, am 26. Juni 1884.

Jm Namen und Von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeisten Hkuptsetz ·
Nr. 1392. Obersecr. R. S tillmar i.

Die Verwaltung der patentirten « .Bat-esse«- Dqmpjk Berufe-dresc-
beehrt sieh anzuzeigem dass sie den Alleittvekliullk ihres· Ost-ge
in Dorpat und Umgegend an Izlekktl L. IISIUICIIOP in Dorpat über—-
tragen hat. www«-

Bezugnehmend auf· obige Anzeige empfehle ich Einem geehrten Publi-
eum, bei sterbefällen mein

gragseg Tages: von ·Särgen
der Revaler llamptLsargfahrik ,

in Fliehen-» Esehen- und Tannenholm pvlikh mit Zeug bezogen, lscltikt und
gestrichen, zu gast- aussetsotstlesstliels billigen kreisen.

Die särge zeiehnen sieh bureh gute Arbeit, festen Versehluss und ele-
gant gebogene Formen vor allen anderen vortheilhakt aus.

Da ich mir ausserdem Mühe geben werde, jeden mir ertheilten Auftrag
prompt auszuführen, so darf ieh wohl helfen, dass mir das bisher in so he—-
hem Maasse bewiesene Vertrauen aueh fernerhin zu Theil werden wird.

Dorpat, April l884. Eoehaehtnngsvoll

Das Möbelrnagaz1n
von ·

l· llll ss K wl WWWK
K« IRigsasohe Sttsasse Nr. 28 H

emptiehlt eine grosse Auswahl gebogener.

wie auch grosse elegante Pkeiletlspicgel und einige gute
VswlissestjbfgrereSkss7k11Y»srI«»s)—t
»Såmmt11(3he Sehulartikel

empfiehlt zu hekleutentl ermässigten Preisen; liniirte Neste mit Löst-II-
hlaii z« 4 lcopL per Stück, ferner werden billige! geräumt: Sold· und
Tapetenleisteck sakklinenstangen u. Rosette-I, steif— u. llolzrouleaux,so-
wie einige ältere Blume-wesen, Pos!papier—conlectäonen, Photographie—
Alhuny Bildern-atmen und straft-allen. .

D. REISENDER.
siuckikeade

Pension Rigasche Str.
Nr. 14,. im Hofgebäude, parterre,
links .

Zur·

lltr s p oslzstssg» l) t ll «

empfiehlt:
Esstlheetskstlanseo in ZU gros-

irüclnigen unt! volltrageatlen sortr
pr. 25 Stück 1 Rbl., 100 stiic
3«Rbl., it) beste surten zu 25 stät
litt· 7 Mit»

spat-ges, starke Z jährige Pflanze«
Ekktsktcts Riesens« und amer
lcanischer coanovetssscolos
SOI, pr. 100 stijck 3 RDLHZP1000 Stück 25 Abt, frühen«kkatl
zssisoltek von Argenti-als
pr. 100 Stück 4 Rbl., 1000 stüc
35 Rbl.,

Estkagotspflanzeu a 20 Kop
pl: Dutzend 2 R-bl.,

kkelkekmiittzepllauzeit a I
Kop., pr. Dutzend 2 Rbl.,

chatnpiguoahtstsy beste eng
lische und kranzösischq pr. Pf(
50 Kopsp pr. l0 Pkd. 4 RbL

«» Hob. han«-Fall.
Nussische

»Connkrsatianepstandku
werden ertheilt Ecke der Alees u. Ver,
Str. Nr. 30. Sprechstunde von 8 b
10 Uhr. . -

Sehulhefte
sowie alle anderen schreit-materials(
empfiehlt billigst

llie Papierhandluag
. Mgasclse Irr. Nr. s.

·
--

« «t t Akt tEine Kot-but Tät. iiå".i».k«;
teke Kinder-tragt! werdet! sofort verlor(
Miihlen-str. Nr. l3.

»— »—

l-«·A lØXsz
..kj1izsjxkkk-»zizkkssz LosL1oEnn, H»kt-:kl;ik»»
: u CAOAO

UFLYIW Jus-EIN OHNE IESUOHE spukt-IN ils«. h««;»-.3-««.»;2.l« EEIM1scHuNo. Hgksp .-,z«;-ks,i llskllllkk HEXE« Bereitung: nur Aulguss JJLL
. vors heissem Wasser;
» l. It genugend kur

H« 100 Wasser« » sxgigxsJ ik »«
zu haben in allen colo-
abdrucken-Handlungen.

sz
99

Amder RevaPscben str. ist das

Haus; NII. 18
nebst Garten voll jetzt ab zu tret
mit-then. Näheres bei Frau sturn
Breit-Nr. Nr. 8.

—

Eine vollständige .

Tcactcureincichtung
wird aus freier Hand verkauft. Z
erfragen Rathhauszstrasse Nr. 3.

« Eine

von 5 Zimmern nebst allen Wirtl
schaitsbequemlichkeiteu ist sofort z
Vsrmistlrcn in der Rathhaus-Am Nr. l(

Eine möblirte

It! Verlust-thou- Zu erfragen il
ILODQIJLOSELZLULELEILEL

Eine freundliche
Fctmtleenwolrrmng

von 7 Zirnmern nebst allen Wirtl
sehaktsräumen ist zu ver-nieman- Näh·
res bei dem Herrn Apotheker sturu
von 11 bis 12 Uhr vormittags.
TII—IIJLI

von 5 Zimmern und eine stutscss
teawolsnaog ist zu verrnietlrt
lIo1m-strasse Nr. 7.
OICTI

von zwei Zimmer-u mit oder oh!
Mode! zu vermietlren Neumarktistiu 2
Haus Goldarbeiter R. Hermanm
Ia vekmietlsea

3 sicut-set
nebst allen Wirthschaftsbequemlicj
lceiten Mdnobstrasse Nr. 7.

O r IZwei ziimmer
nebst Bekostignns werde« ahgeqeht
Miihlen-str. Nr. ,

1 Treppe hoc!
·A.uch finden daselbst POUSIOUI
sittlich« Auknah me. i

Eine freundliche

M 186. Neue Dörptsche Zeitung-g. 1884.

.

und) I. i
Ola
in allen Liniaturon aus gutem Pa-
pier, "eigenen Fabricats, s_owfealle Sohrelbmaterlallen

f hl“m” t a marucä
Johannis-Strasse Nr. 8.

V enstonatc
oder Pensionärinnen von. 8
bis 12 Jahren finden freundliche Auf-
nahm: in der Neumarkt - Strasse Nr.
12, im Hof.

Ztegtlidyeäem Seren m». J. G. Popp, u. ‘
. äof-Babnatgtin ‘J I Begirf, .

äßvgnergaffe 9te. 2.
e 9115 m? nun mehr alä 3000 :-

echtes ‘-

bei Qluflncferung beä Babnfjeifdaeä, ..

Euctermetben Der Sühne, bei üblen!‘
g Gerade aus Dem Wtunüe unb bei "

* fenrbuttftben Erfeanfungen b. Wtunbs
iebleimbqut ftet; perntbnet _unb

'‚hamtt lue erfpneblndyften Errulge
‘ ergtelt. e

äeit 10 mache ich täg-
rlid) von Sbrem 2lnatberin-9Jiunb—-

.ä
_f

licbfeit nicht genug loben unb ein-
‚pfeble Sbr-Wtunbma Sebermann

- ais baß Befte.
' Med. u. Bhir. Dr. Wolf,
f:ä beä Qßienee meb. Suche
‘e, ren- ullegmme, ‘z’yabglfä= u.’ Eabn- _‚

warst Der a. prnm äetbnnanbä-
Storbbabn.

ülnribßborf bei 953km, Den 17. iBBO. j
[j 311 baben in Borpat bei Gebt. Brock, 3,:

m Pernau bei C. N. Frey unb Th.
‚ E. Braeter, in Arensburg bei P.
f Behsohe, in Wolmar bei 11. (J. ‘_

sg-Frey, in Wenden bei A. Peter- ;:

T5011; in Wen-o bei F. A. Fedo-in Lemsal bei 11. Kruge
fts deute, in Walk bei A. nuaoln‘, in „Hapsal bei G. F. Heuberg, ina Fellin bei J. Werneke, in Be-
_ Val bei J. Katzmann unb B. .

zipser. 105 _:

Geblas. Kalbermagen
kauft ä. 16 Mk. pro AlOO Stück

L. Wallstein, Berlin G, Papenstr. 19.

@efd)äftsfocaie
undbtudenten-Wohnungen
sind zu vermiethen Ritter-Star. Nr. 10.
Zu erfragen im Hof.

Eine kleine '

Familien-

Ebehnng
in der Compagnie-Str. sowie eine

wird vermiethet durch 1
J. R. Sehramm.

mit odeie ohne Möbel, an der Strasse
gelegen, mit: eeparatem ‘Eingange, ist
an emen stllllebenden Herrn oder
eine Dame zu vermiethen. Zu besehen
täglich; von 2--4 ’Uhr Nachmittags
Rathhaus-Str. Nr. 6.

'iä'‚"'i{n‘f—_ro"rf' "mm" "w" w" fEinem Herrn o kann

tnee’

nebst Beköstigung‘ abgegeben werden

l Küter-Str. Nr. 3, zwei Treppen hoch.
man 7 "! mit (Sinnen, ääccanba . ' '

unb allen QBirtbidyaftßbequemlicbfeiten ift ‘Bdhge Wohnungen
gu ‘oermictben unb gleich zu begieben auch f?" 5511013757146: R3570,‘

ণ92:. 19, sjauß _ schoss-Allee Nr. 10.

X. äabrgang. X. fsahrgang.
E} xannnv-xr-tx

Qenttme ännotman. u
„Sjeraußgeher: fguliuä z Berteger: (äiebrüDer ‘Baetel in Qierlin. 1%

SDie „Beutfthe nimmt unter Den Deutimen
gegenwärtig uuheftritten Den erften S ein. (SJin Bammelnunct Der
{veDeutenDften ittouellifien, Der gefeiertften Qenter unD ‘gerieben ff

g? hat Die „iveutfme ä Durch Die äDtuftergiltigteit ihres Snhaltß aII-
gemein anertannte («Seltung aIB _ 3;;
repräfentutineö brgan Der gefcunmten Deutfrtyen (Sulturbeitrebttntgen
erlangt. .

Richte ift oon Dem ißrogramm Der „übertrieben munbfchan" au3ge=
fchtoifen, maß in irgenDroelcher äßegiehung gu Der geiftigen Betnegung um: 5-1:.
feree Enge fteht: m ihren (S ftnD Die (Ergehnt Der rot !:’»k_
äorichungen nieDergelegt; in ihrem noneuiftifmen iljeile bietet Die -
heroorragenbften ißerte unierer heften geitgenöffiichen SDichter unD Slooelliften; -;_‚_‚

ihre (Sbronifen folgen geroi allen heDeutenDen auf Den
(öehieten Deß Bheaterß, Der ämuiit unD Der hilDenDen Ruuft; ihre ltterari=
fthen Rrittfen, oon Den angefehenften unterer Rrititer oerfaßt, hehen anß
Der {s-luth Der (Siricheinungen Dxßienige hervor, maß - fet es in Der

'= ääe iei es in Der toiffenichaftlichen Biteratur irgenD roelchen Qln=
fpruch auf äßearhtung feitenß Der gehilDeten Streife unierer Station oer- fi’

7g}? bient. ,

Sie „mentfrhe ERunDfrban" ericheint in gmei Qlußgahen:
a) ämonatßdlußgahe in tjeften oon minbeftenß 10 Bogen.

j; ißreiß pro Quartal (3 tjefte) 6 wer.
ff b) sjatbmonatßhefte oon minbeftenß 5 SBogen Umfang. 213m3
' pro sjeft 1 äUtarf. .
g, alhonnementö nehmen alle Qäuchhanblungen unD äßoftanftatten ent=

_

gegen. - _ .1

‘Brobebefte fenDet-auf äßerlangen gar äzlnfirht ieDe ißuchhanbtung, iotoie -
Die QSerlagShanDlung oon ‚A *

eßaetel in Berlin W.‚ Bi 7.».
3} - X. Sahrgang. X. Saßrgang. _
i‘; ‘CF-v?’ ‘s-nrxz-L/

‚ - 1u
„ l X i i ‚ 3ä\\‚a\ sämmtlicher Systeme werden gut

‚ b,
t

* i. q n von
i
g“

' ‘ r'g __ " g " _
H__ __ bf - Stragse Nr. 9.

‚ er Felnes

emp
J. R- Schramm.
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Erscheint tåglich, Vgusgxnommen Sonn· u. hohe Festtag-
Ausgsbs um 7 Uhr Am.

Die Expeditivv si I: von 8 Uhr Morgens
dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr slskttmgQ geöffnet. «

SpkechiL d. Revacfixsfss 9——11 Vorm.

« Preis in Dotpat «

jährlich 7 RbL S» balbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljähtlich 2Rbl., monatlich

» 80 Ko»
· Rach auswäktsk »

tähktich 7 Rb1.5oKop.-, hatt-H Nu»
viettelj. «.- Rbi. S.

uuahme der Jasettltt M. 11 Uhr Vormittags. Preis für die fükcfgespqikkgz
Kvcpnszetle oder deren Raum bei dkeimaltget Infection -å. 5 Kop. Dukch spie Ppst

eingehende Jnsetate entrichten 6 sey. (20 Pfg-J für die Korpuszei1k,

Ubonnements nnd Jafetate vermitteln: in Heisa: h. Laagewitz«An-
nvnncen·Bureau; in Fellim E. J. Kann« Buchhandlung; in W ert«o: F«
Vielrosss Buchhandlq in Wall: M. Rudolf» Buchhavdi.z in R e val- Bucht»
v. Kluge E Sttöhmz in St. Petersbucw N. Mathissery Kafanschejzzrücke As) »21.

Neunzehnter Jahrgang.

Tåiibonnements
auf die »Neue Dbtptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenornmem

iilnset Cangntoir und, die Erz-edition
sindan den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt; sz iZkdktllaliztdij cksdeorr? Fee Stadtverordneten-Ver-
sarnmlung Vom Kopenhagener AerzteeCongreß. Peter-Prä-
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- Den is. (,25.) August 1884.
Zu den Gerüchten über eine» Drei-Kaiser-

Zusamknenkurrft gesellt sich jetzt auch noch die
Ngchricht von der bevorstehenden« Berufung; eines
eutopåifcheu Congresses in Berlin. Nach beiden
Richtcicigen hin ist noch nichts Bestinrmtes zu erfah-
ren. Von Wiens aus wird nur gemeldet, . »daß die
Zusammenkunft des Kaisers· Alexander: lllY mit
dem Kaiser Franz Tosef wahrscheinlich in der zwei-
t·«1 Woche des September stattfinden werde. Daran

« ed nun die Eombiriation geknüpft, daß Kaiser
Xilhelm durch» dieHinausschiebung der Manöver
Hi; gewinnen will, um an der MonarchewBegegnung
eilnehmen zu können. Und in Bezug auf den eu-

Jxkdäischen Congreß wird nur als Thatsache behaup-
tet, daß der Plan zur Einberufung bei der Deutschen
Reiehsregierung bereits feststehe. « —

Kann: daß Gras Kalnokh von seinem Be-
spche beim Deutschen Reichskanzler« nach
Wien zurückgekehrt ist, beginnen auch bereits die
,,Enthüllungen« über die in Varzin gepflogenen Ver·
hattdlungew Zunächst wird aus B erlin berichtet,
daß über Abwehrmaßregeln gegen die anarchistisehen
Gefahren, dann aber wegen der Entschädigung deut-
scher und österreiehischer Staatsangehöriger für Ver-
luste bei den Unruhen in Alexandkien verhandelt
worden sei; von Wien wird darauf hingewiesen,
daß auch eine Zolluirion zwischen OesterreichUiigarn
und dem Deutschen Neiche zur-Sprache gekommen
sei. Einst-reiten wird man gut thun, diesen Ent-

hüllukigen wenig Werth beizulegen. Zur Geschichteder Begegnuikg des Fürsten Biscnarck mit dem Gra-
fen Kalnokh in Varzin wird der ,,Wiener Politi-
schen Correspondenz" aus Berlin ·rnitgetheilt, daß-derDeutsche Reichskanzler Anfangs, und zwar ungefähr
gleichzeitig mit dem Deutschen Kaiser» nach Geistes«zu gehen beabsichtigte und eine Zusatnmenkunst der
beiden Staatsmänner an diesem Orte verabredet war.
Auf Wunsch der Asrzte unterblieb aber diese Reisedes Reichskanzlers nach Gastein, worauf der Deutsche
Botschaft» in Wien, Prinz R··euß, den Auftrag er-
.hielt, beim Grasen Kalnokh anzufragen , ob es ihm»-
genehm wäre, den Fürsten Bismarck in Varzin zubesuchen. Prinz Reuß kam diesem sAustrage in den
ersten Augusttagen in Hietzing nach und erhielt fo-
fort die Zustimmung des Grafen Kalnoky,« worauf
später die Feststellung der näheren Umstände der Reise
erfolgte. Eine Zusammenkuiist im Jahre 1884 war-
zwischen den genannten Staatsmännern schon anläfz-
lich ihrer vor-jährigen Begegnung sest.gestellt.

Ueber das Befcnden des K a i,s.e r s Wi l-
he l m ersährtdie ,,Köln. «Z.« fortdauernd Günstigeå
Der Erfolg der Badecuren in Ems und Gastein ist ein
vollständiger und— die Verdauungsstörungen, die im
Frühjahr häufig austraten und-bei dem hohen Alter
des ållionorchen seinenLeibärzteki recht bedenklich er-
schienen, sind seit mehren Monaten nicht wieder-gekehrt.
Der Kaiser stellt seit einigen Tagen im Park von
Babelsberg Reiiversuche an, die sehr zufriedenstellend
ausfallen und keine Spur von Ermüdung zurücklas-sen. Man darf daher annehmen, daū der greife Mon-
arch die bevorstehenden mitiiärischen Anstrengungen
in vollem Umsange und ohne jeden Nachtheil für
seine Gesundheit aus sich nehmen wird. -

DerTelegraphbringtKundevonzwei neuen.
deutschersBesitzergreisungen in fremden
Ländern. General-Evas« Nachtigah der als kaiser-
licher Commisfar mit dem Kanonenboote »,,Möve«aus dem «Wege nach »dem Congo und Angra Pequeiia .

besindlich ist, hat »auf C ameruns und Bim-
bfia dieDeutsch«»F«1aggeeutfauet«. So« tau-
tet die"Nach«kicht. Die ,,Weser-Z.«l begleitet die
Nachricht mit folgenden Bemerkungen: Während wir
uns über den zweiten dersbeiden Naxnen noch nicht
haben orientiren können, bietet sich unter dem Na-
men Cameroons odgrCameruns eine Landschaft auf
dem afrikanischen Festlande, gerade Fernando Po—-
gegenüber, zwischen »4 und 4720 N. Dr. und 2672 bis
270 W. L. dar. Sie wird gebildet durch den mäch-
tigen Vulcan Camerunz den höchsten Bergstock der
ganzen asrikaiiischen Westküste, dessen Höhe aus4l94m
gemessen ist. Der Berg mit der ganzen ihn tim-
gebenden vnlcanischen Gesteinmasse bedeckt einen
Flächeninhalt von 466 qkm oder ungefähr 872

Quadratmeilerk Westwärts grenzt das Gebirge ans
Meer und an. die Küsteuniederiing im Mündungsgw
biete des Rio del» Reh und· des Alt-Calabar, im«
Süden gleichfalls an das Meer, im Osten an den
Dschamitrh dessen westltcher Mündungsarm den FußdcsGebirges bespült, während die östlichen Arme
seines Delta das merkwürdige Mündungsgebiet Ca-
merun, Durla oder Cameruns Bat bilden, welcheszwischen Cap Camerun im Norden und Cap Suellaba«
im Süden mit dem Meere in Verbindung steht« und
an welchem die Baptisten 1858 die Mifsions-S"tation
Victoria errichtet haben. Der Bergcolosz wurde zu-erst von dem Capitän Burton und sdem deutschenBotanikrr Mann im December 1861 bestiegem Bei
1480 Metern Höhe» beginnt das Labyrinth großer

Lavaströme und Schlackenselder und in,2730 Me-
tern Höhe tritt der erste Krater auf, deren man im
Gaeezisii 28 zählt. Die untere Gebicgsfchicht wird
von dem hellflrrbigeii Stanurieder Bei-Kaki, welcher
der großen südafrikariischen Völker- und) Sprachen-

samilie zagt-hört, zum Anbau von Bann-neu und
Cocos benutztj —- Wie das» »Haiub. -Haridelsblatt«
erfährt, hat die Hamburger Firma Gaisetz welche
eirieeAcizahl Factoreieii in Lagos und anderen Plätzeii
an der Westküste Afrikas "besitzt, neuerdings
auf den FidfchpJnseln belegene Fartokieu und
Plantagen von den bisherigen Besitzern Wachsmuthund Kcogcuann käuflich erworben. (Di"e Fidschi-Jc1-
sein-liegen im Stillen Oceau und gehören EnglandJ

Die italienische Regierung hat seine
eigene MarinwConimission an die Gestade der Nord-
uudOstsee gesandt, um sieh dafelbst über die Deut·-
seheu Küstenbefestigungem Kriegsschiffswerftesxy Docks,
Arsenal» Cafernem iljlariiie-Akademie, Seehospitäletz
SchiffsjungemJiistitute und ähnliche Anstalten ge-
nau zu unterrichtem Der höchste See-Oifkskek DE!
italienischen Flotte, Vier-Admiral Graf Lovera di
Maria, hat in« Begleitung der Capitäiis zur See
Olivarh Nicastionund di Liguera mit dem Militäri
Attakhö der ·«italienischen- Gefandtschast Ein Berlin,
ObkrstsLieieteirantsp Bifetti,««"in legten-Woche Wil-hel ms h a"v e n besucht und dann mehre Tage ·in
Kie l, als dem Haupthaseri der deutschen Flotte, der-
weil-t. Auf fpeciellen Befehl des Kaisers wardden
italienischen Gäste-n überall die größte Aufmerksam-
keit erwiesen und ihnen szAlles, wasste zusehen und
zu wissen wünschten, genau- gezeigt und erklärt, mit
Ausnahme vielleicht einiger To rp edo - Einrichtun-
gen, welche Deutschland als fein Geheimniß betrachtet.

Wie der ,,Köln. Z.« aus Coblenz gemeldet wird,
find die wegen Spiouage verhafteten französi-
schen Officiere wieder auf freiem Fuß s—-

wahrfcheinlirh gegenCaution; vielleicht» aber auch
(meint das Blatt) will man ihnen so viel Freiheit

verschaffen, daß der sraiizösische Kriegsmitiister sie
wiedersinden und znni Berichte über die Coblenzer
Festiingskriegsdllanöver nach Paris befehlen kann.
Das nächste Mit wird er sicherlich — Llcidere schicken.

« Der unvercneidliche Rückschlag gegen die maßlosen
Wühlereien der Radicalen gegen das
Oberhaus ist in England sehr rasch erfolgt· Ein
Gefühl tiefer politischer Uebersättigung nnd Ermü-
dung ist über-das Volk hereingebrochenz man em-
pfand die Vertagnng sdes geschwätzigen und unfrucht-
baren Parlaments als eine wahre Erlösung und ist
nicht dazu ausgelegt, sich die politische Ferienstimuiung
durch eine lärmende außerparlamentarische Agitaiion
verderben zu lassen, welche wesentlich von den halb-
gebildeteii Clafsen ausgeht. Die Ueberzeuguiigsdaß die
rein tak1ische-Frage, ob man Gladstone verstatten solle,
nach feinem persönlichen Belieben radicale Wahlkreis-
Geometrie zu treiben, zu winzig ist, als daß sie« den
Stiitzpunct einer niächtigeii Bewegung abgeben könnte
bricht sich gerade in liberalen Kreisen inehr und mehr
Bahn. So schreibt der »Observer« : Die ganze Welt,
sieht ein, daß der eigenrlichestreitigePunkt zwischen
der Regierung und der Opposition der ist, ob die
Wahlen in diesem Jahre oder indem nächsten abge-
halten werden sollen. Die Conservativen wünschen
einen Appell an die Wähler herbeizuführen, die Libe-
ralen denselben hinausznschiebem Welche Partei auch
recht oder unrecht haben mag, diese Frage kann keine
Volksagiiation am Leben erhalten. Es ist das Be-
wußtsein, das; dem so ist, welches zu dem Ausschrei
gegen das Oberhaus.geführt"hat. "Die Zeit ist in?
dessen noch nicht reif für revolutionäre Veränderun-
gen. Die Führer der Agitation gegen »die Pairs be-"
finden· sich demnach in einem höchst schwierigen Di-
lemma· Wenn sie die Lords offen angreifeiy ent-
fremden sie dir« große Masse ihrer Anhänger und tut-«
niren die Aussichten ihrer Parteizwenn sie andererf
seits es ablehnen, das Oberhaus anzugreifen, und
darauf beschränken, die »Erweiterung des Stimmrechtssz
vor der Neueintheilung derWahlkreisiezu förderxhsso
stirbtf die Agitativry welche die Lords zur Naehgiebigis
keit zwingen soll, mangels an Nahrung( Aus diesem
Dilemma giebt·es kein Entrinnen ; und schon gewinnt
die Ueberzeugung an« Boden, daß die Bewegung im
Voraus zum Fehlschlageii verurtheilt ist.
Ob Gladstonks Beredtsamkeit sie galvanisiren kann,
bleibt abzuwarten; aber die Aufgabe, Ziegelszvhne
Stroh zu knachen, ist sprichwörilich erfolglos.

Seit einigen Tagen ist in diplomatischen Kreisen
das Gerücht verbreitet, von London aus werde die
Ersetzung des jetzigen Vicekönigs von
Aegypten durch ein anderes Mitglied seiner Fa-
milie betrieben; man nannte den i früheren Khedive
Js m a el als den in Aussicht genommenen Nach-

jrnillrtansz
Von der hansischeu Flanderufahrt II.

, (Schlnß.)
Antwerp ezn legt mit allen seinen Unterneh-

mungen, wie auch schon in seinem äußeren Aussehen-
Zeugniß dafür ab, daß es sich aus den Zeiten seines
schweren politischen Niederganges wieder stolz und
kräftig aufgerichtet und, mitten im Strome der Zeit
flehend, wie keine holländische Stadt es« glücklich ver-
standen hat, sich zu einem der bevorzugtesten Stapel-
plätze des westlichen Europas aufzuschwingen Man
weiß, daß dem Zeitalter Philipps die höchste Blüthe
der Scheldestadt angehört hat. Es giebt ein italie-
nisches Sonett aus dieser Zeit» welches die Stadt
warnte, daß ihre Söhne nicht trunken von Glückse-
ligkeit in die Laster von Sybaris fallen und sich so
den Untergang bereiten mögen. 100 Jahre später
aber hatte ein schweres Schicksal dieses Glück zer-
trümmert. Die stolze, 200,000 Einwohner zählende
Handelsmetropole war zu einem Städtchen von
40,000 Einwohnern herabgesunken. Sodann hatten
die Holländer lange ein engherziges Jnteresse gehabt,
Antwerpen in der schüchtern beginnenden Negenera-
kkVU feines Ansehens zurückzuhalten, und obwohl Na-
PUNIT- seine ausgezeichnete Lage richtig würdigend,
dUxch die Anlage der großen Schelde-Quais, welche
den breiten Strom der Weltsiraße wieder öffneten,
Dei! stäkkstEU Hebel zu einer neuen Blüthe der Stadt
geschaffen hatte, datirt das Wachsthum Antwerpetks
sichtlich Vvch Okst seit dem Wiederabsall Belgieusvon
den nördlichen Niederlanden im Jahre 1830. Die
spätere Aufhebung des S ch e kd e -·-3 or 1 g, diese: schwe-
tSU Fesssh Wssche jede Tonne stromaufwätts mit
1,68 Mk» ftromabtvärts mit ·0,60 Mk. belastet hatte,
hat sodann das Wichkksste zu einem schnellen und
kräftigen Gedeihen der Stadt gethan. Heute hkzissekxsich Autwecpecrs Schifffahctsvektehk «uf.2,5oo,000

Tonnen, während derselbe in dem trägen, stagnirem
den Amsterdam auf 900,000 Tonnen gesunken- ist.
Zweifellos wird die Stadt in diesen commerciellen
Erfolgen noch weiter fortschreiten und in erster Reihe
werden von den deutschen Häfen die Mittel dazu
hergegeben werden. Antwerpen hat die Hauptquek
len seines Prosperirens von jeher in Deutschland ge-
sunden und nach dem Kriege von 1870171 ist- dies
noch in erhöhtem Maße geschehen.

»

Unser Schiff war die Schelde stromabwärts nach
Brügge vorausgesandt worden, während die Reisege-
sellschaft das Endziel der Fahrt mit einem Extra-
znge über Gent verfolgen wollte.

Ge nt und Br ü g ge sind die Hanptstädte von
O st- und W estf la n d er n ,« einem kleinen Ländehen,
das uns mit seinem großen Namen· die denkwürdigsten
Ereignisse der Weltgeschichte ins Gedächtniß bringt.
Das ganze Flandernland ist nur 10 Meilen lang
und breit, so groß also wie ein bedeutenderes Gut
in Polen oder Rußland Es hat aber 30 blühende
Städte, eine gesegnete Bodencultur aus jeder Hand-
breit Erde, fleißige und geschickte Bewohner und es
öesitzt schließlich Kunstschätze aller Art von unver-
gleichlicher Schönheit. Philipp II. hatte nicht Un-
recht, als er sagte, daß das ganze Flandern eigent-
lich nur »eine einzige große und continuirliche Stadt
fei«. Die Unterscheidung .von Osts und Westflandern
ist« heute eine mehr historische als natürlich gegebene.
Gent ist die alleinige Hauptstadt als zweitgrößte
Stadt des belgifchen Staats geworden, nachdem
Brügge aufgehört hat, irgend welche Bedeutung zu
beanspruchen. Das altehrwürdige Brügge ist in den
Niederlanden das einzige Beispiel völlig verschwunde-
net ehemctliget städkkfchsk Pracht und Herrlichkeit ge-
blieben« CHOR! hatte fchon im Mittelalter wie einst
Antwerpen eine stolze Blüthezeit gehabt um; w»
ebenfalls von diesem Gipfel großer politischer Macht
hinabgesiürzt worden, als seine 80,000 wafsenfähigen

Bürger sich unter Führung von Jakob von Artevelde,
dem gewaltigen Dentagogem der durch geschickte An-
ordnungen für Handel und Gewerbe Reichthümen
Kunst und Luxus in Gent geschaffen hatte, sieh gegen
eine Salzsteuer Philipp des Guten von Bnrgund
anfgelebnt hatten. Damals war Gent’s Blüthe mit
herber Gewalt geknickt worden. Der gesammte Rath
und die angesehensten Bürger hatten im Hemde mit
einem Strick um den Hals die Stadt verlassen müs-sen und auch noch anderer delieater Ereignisse aus
dieser ,,guten alten Zeit« weiß sich Gent heute noch
zu erinnern. Den Grund zu der neuen Blüthe der
Stadt haben die Banmwollenfabriken gelegt, deren
Schornsteine heute seltsam genug mit dem alten Ant-
litz der Stadt contrastiren, die aber die Erbschaft der
Webstühle von 40,000 Webern jedenfalls sehr glück-
lich angetreten haben. Schon 1804 hatte der fran-
zbsische Minister Chaptal Gent nach Lyon und Nonen
für die dritte Manufactnrstadt des französischen Rei-
ches erklärt. Gent ist heute ohne Zweifel die vor-
nehmste Fabrikstadt des belgischen Kbnigreiehs, nnd
trotz aller -· Blüte der Textilindustrie im Rheinge-
biet wissen seine Tuche und Gewebe immer noch sehr
geschickt die Wege auf den deutschen Markt zu finden.

. Professor Dr· Fred erik, ein doeirendes Mit-
glied der Genter Universitätund namhafter Vorkänp
pser des Vlamenthutnsin Belgien gegen die galliscbe
Nationalisirung des Landes, erwies sich als liebens-
würdiger Cicerone ans unseren Wan dernngen durch
die Altekthümer der schönen Flandernsiadh Von der
Kathedralh von dem B eguinenhansesz der
Heimstätte jener »ftommen« Schwesterm die hier
ihren Ursprung genommen, von dem ,,Belsricd«,
der alten Warte, von deren hohem Thurme herab
die Glocken alle Bürger zur offenen Versammlung
riefen und allen Urkunden dervon ihnen« gefaäten
Beschlüsse festen Verschluß gewährten, von dem präch-
tigen Rathhause, dem Kern nnd Inbegriff des ganzen

städtifchen Lebens, und schließlich von . dem alten
VJtarkte, dem ebrwürdigen Zeugen aller großen Dinge,
die hier ihrenSchausplatz gefunden haben, nahm man
die schönsten Eindrücke mit sich. -

Am Abend desselben Tages schon trafen wir in
B rü g g e ein. Der feierliche und lsekzliside Empfang
in dieser Stadt gestaltete sich zu einem ebenso uner-
warteteten wie unvergeßlichen für die Besuchet Ganz
gewiß waren hier die vielen Ausdrücke einer herzli-
chen Begrüßung nicht die leeren Formen einer ge-
tünchten Höflichkeit, sondern sie brazhten unzweifelhaft
den ächten brüderlichem kräftig neben der romanischen
Welt in Flandern fortlebenden germanisthen Sinn
der Vlamländer zum Ausdruck. Mit großen Anspra-
chen eines Empfangs-Comit6s auf dem Bahnhose und
draußen auf dem Bahnhofsplatze mit Hurrahs einer
unzählbaren Volksmenge empfangen, zogen die deutschen
Gäftedurch die nah dem Rathhause führenden, im Fest·
kleide eines deutschen Flaggenschmucks prangende-n Stra-
ßen, und alssie über den großen, von dem Abendlicht
ungemein malerisch belenchteteii Marktplatz schritten, hub
das Glockenspiel des »Belfried« in tiefen Accorden feier-
lich die »Macht am Rhein« an. Im festlich erleuchteten
Rathhausfaale empfing man fchließlich noch von Neuem
in einer begeisternden Rede des Prof. Dr. Sabbe ein
herzliches Willkoinmen der Stadt Brügge.

Ein Commers, der die Gäste hierauf mit einem
unbestimmbaren Ende mit den Mitgliedern des Brüg
get Alterthumsvereins vereinigt hielt, leitete zu der
Aufgabe« des nächsten Tages, zur Besichtigung der
Stadt, über, die Uns alle ihre Schätze geöffnet hatte.
Brügge hat, ein überaus alterthümliches Aussehen.
Alle Plätze und Straßen liegen noch gerade so wie
vor Hunderten von Jahren und größtentheils sindes auch noch dieselben greifen Häuser, welche auf
das heutige träumende Leben herabschauem Brügge
wird ein Athen des Nordens genannt, weil hier die
ganze nordische Malerkunst ihren heimathlichen Bo-
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folget. Ein Telegramm aus London an das »Jour
nal des Debats« behauptet, der Endzweck der Mis-
sion Northbrookss sei, die AbdankungTewfik
Paschas durchzusehen und die Proclamirung von
Zeile« Sohn Abas unter der Regentschaft von Nu-
bar Bescha- -

Zu dem frunzösifthckljinesifrhen Couflicte veröf-
fentlich die ,,Agence Habe-s« unterm 21. August fol-
gende Note: . Troß des der chinesischen Regierung

« fortdauernd bewilligten Anfschubes und trotz der Mä-
ßigung der französischen Unterhändler hat das Cahi-
net zu Peking definitiv jede Genugthunng für den
Verrath von· Langson verweigert und seine Bevoll-
mächtigten von Shanghai znrückgerufem Die fran-
zösische Regierung mußte deshalb der chinesischen

«Regierniig einen letzten Aufschub vorschlagen. Pate-
nstre erhielt den Befehl, dem TsuugsliiYamen das
Votum desfraiizösischen Parlaments mitzutheilen und
gleichzeitig zu erklären, daß die Entschädigungssumme
desinitiv auf 80 Millionen festgesetzt und in 10 Jah-
ren zahlbar sei und, daß, wenn innerhalb 48 Stun-
den das TfungdisYamen sich nicht endgiltig entschie-
den habe, Admiral Courbet beauftragt werden würde,
die erforderlichen Maßregeln zu ergreifen, um Frank-
reich die ihms zukommende Entschädigung zu sichern.
Dieser letzte Aufschub ist-heute um l Uhr Nach·mit-
tags abgelaufenz der GesandtschaftsSerretär Vicomte
de Semallå mußte deshalb sofort Peking verlassen,
um sich Patendre anzuschließen, welcher in Shang-
hai bleibt. —-— Jn der offenbaren Absichh die Desorg-
nißder ausländischen Mächte zu beschwichtigen, äußert
sich der ,,Temps« dahin, daß von einer Bis-Lade,
respective Zerstörung offener chinesischer Häfen keine
Rede fein werde. Falls sicb die pfandweise Besetznng
eines in commercieller Hinsicht wichtigen Punctes
als nothwendig erweisen würde, so werde ein solcher
Punkt gewählt werden, dessen Besetzung dem inter-
nationalen Handel reine Hindernisse in den «Weg
legen werde. «

Jn Schweden concertrirt sirh das gesammte Inter-esse der politischen Kreise ausschließlich aus die V o r-
bereitnngenzudenReichstags Wahlen,
welche mit Ende« September beschafft werden müssen.
Fast täglich finden jetzt WählewVersammlungen in
den verschiedenen Landestheilen Statt. Zu einer jüngst
bei Ystad abgehaltenen derartigen Versammlung hatten
sich etwa 1200 Wähler zusammengefundem Auf die
Tagesordnung wurden die ,,großen Fragen« gesetzt.
Die Versammlung nahm bezüglich derselben verschie-
dene Resxoluiinxnien an. Jn der Steuerfrage wurde
beschlossen, lisaß gleichmäßige Grundsteuern einzufüh-
ren, sowie der bisherige Steuermodus nebst Rüstnng
und Notirung abznsrhreiben und die Bedürfnisse für
die Staatsausgaben nach den Vermögensverhältiiissen
zu reguliren seien. Hinsichtlich der Vertheidigungs-Frage
wurde resolvirh daß Schweden einer Kriegsmacht be-
dürfe, die im Frieden nicht allzu drückend, doch zeitges
mai-Iß eingerichtet sei. Zugleich erklärte die Versammlung,
daß das dem Könige znftehende Recht einer Kriegsers
klärung an fremde Staaten nicht mehr bestehen solle.
Weitere Resolntionen wurden bezüglich des Stimm-
rechtes und des Unterrichtswesens gefaßt; die erstere
derselben will das Stimmrecht bedeutend erweitern,
letztere die Trennung der Schule von der Kirche und
sonstige Abänderungen der bisherigen Ordnung des
Schulwesens herbeiführen. Ueber die ,,großen Fra-gen« hat ferner« in gleicher Weise Resolutionen ge-
faßt eine Versammlung in Mogata bei Lieköping die

außerdem für Schutzzölleplaidirtez eine Versammlung
zu Vernano bei Jönköping beschloß Veibehaltung des
Jndelningswerkes und gleichmäßiger Vertheilung der
dadurch entstehenden Lasten. Die Zeit des Dienstes
in der Landwehr soll verlängert, die Seemacht ver-
stärkt werden. In Nässjö verlangt die Wählerschast
Fortdauer des Eintheilungswerkes, Beibehaltung der
30-tägigen Uebnngszeit, Abschreibung der Grund-
steuern, Wählbarkeit für die Grste Kammer mit 2000,
für die zweite mit 500 Kronen jåhrlicher Einkünfte.
die — Reichstagswahlen in Stockholm werden am
26. September stattfindem

Ja der Haltung der Pforte gegen die europäis
scheu Mächte ist» ein entschiedener Wechsel eingetreten
und es ist nicht länger irgend eine Gefahr vorhan-
den, daß die iürkischen Behörden bei ihrem willkür-
lichen Verfahren mit Bezug auf die fremden Postämter
und die interuaiionale SanitätssConimission beharren
werden. Dieser Wechsel ist verschiedenen Ursachen zu-
zuschreiben. Jn erster Reihe stützte sich der Entschluß,
die fremden Postätnter in Konstantinopel zu schließen,

sauf die Voraussetziing daß ein tüchtiger Postdienst
zwischen, Konstanttnopel und Varna unverzüglich mit-
tel sttürkischer Dampfer organisrrt werden könnte; aber
diese Voraussetzung wurde in etwas lächerlicher Weise
durch die Erfahrung widerlegt; zweitens-«, der Ent-
schluß, die Beschlüsse der internationalen Gesundheits-
Comn1issionumzustoßen, wurde durch eine übertriebene
Furcht vor der Cholera eingegeben und diese Furcht
wurde durch die Thatsache, daß die Seuche nicht, wie
man erwartet hatte, um esich griff, vermindert; drit-
tens, ließ die Einigkeit sämmtlicher Mächte in der
Frage betreffs -der Sanitäis-Commtssion den Großvezir
über die Gefahren eines fortgesetzten Widerstandes

aiachdeiiken und er fand es nicht schwierig, wahrzu-
nehmen, daß die auf dem Spiele stehenden Zwecke
durchaus nicht im Verhältnisse zu den damit verknüpf-
ten Risiken standeiu Alle diese Ursachen vereinigten
sich zur Erzeugung eines gewissen Grades von Zau-
dern und im kritischen Augenblicke wurde durch eine
sreundliche Vorstellung aus Berlin die· Wagscliale
zu Gunsten der Nachgiebigkeit gedreht. Vorläusig istdaher die Gefahr eines ernsten Conflicts vorüber.
Aber die Mächte werden auf ihrer Hut bleibenmüssemdenn. die Politik, die Capitulatiotien zu untergraben,
ist, obwohl sie zeitweilig ad aeiia gelegt ist, keines-
wegs vollständig aufgegeben. «

Von zuverlässiger Seite wird aus St. Petersburg
versicherh daß die Gerüchte von. einer bevorstehenden
Verlobung des Fürsten« Alexander von Blilgurieu
mit einer Tochter des Fürsten Nikolaus von Monte-
negro und von der Reise des Letzteren nach Sofia,
um die bezügltchen Verhandlungen zu beenden, jeder
Begründung absolut entbehren. Weder die genannte
Verbindung, noch die in Rede stehende Reise des Für-
sten von Montenegro waren jemals in Aussicht ge-
nommen. -

sz s «

Es verlautet aus London ziemlich bestimmt, daß
die Cabinetie nunmehr einig geworden seien, eine
Eonferenz zur Regelung der Gange-Frage zu be-
rufen. Deutschland werde höchst wahrscheinlich die
Einladungenzu dieser« Conferenz demnächst erlassen
uud auf der Conferenz den Vorsitz führen. Bestä-
tigt sich diese Nachrichh so» hat die Auffassung den
Sieg gewonnen, die Fürst Bismarck von allem An-
fange in dieser Angelegenheit vertrat, daß die Gottge-
Angelegenheit eine internationale Frage sei, welche nicht
durch einseitige Verträge erledigt werden könne, die

einem oder mehren Staaten zu Ungunsten der ande-
ren Vorrechte in dem Zukunftsftaate am Congo
sichern wollten. Der Eongreß wird in feiner Art
der erste fein und ohne Frage wichtige Aufstellungen
machen für das Völkerrecht in Bezug auf Staaten-
neubildnngen durch private Annexion oder Erwerb
wilder Staatsgebiete durch Private oder durch ewi-
lifirte Staaten. Es ist ein kaum zu haltender Zu-stand, daß ein Staat durch bloße Erklärung oder
durch Käufe sehr sraglicher Art ganze Länderstrecken
soll vorweg» nehmen und andere Staaten von ihnen
ausschließen- können, die dort wesentliche Jnteressen
haben. Die Annexionen auf dem Papier, wie sie
England neuerdings in Afrika und Australien durch
seine Colonien vornehmen lassen will, können fürDritte nicht wirksam sein. Es wird auf dem zu er-
wartenden Congo-Congreß unerläßlich sein, diese drin-
gend gewordenen Fragen allgemein zu ordnen, wenn
man den besondern Berathucigsgegenstanh die inter-
nationalen Rechtsverhültnifse der Congo-Gebiete, be-
friedigend erledigen will.

- Inland
Ivtpah 13. August. In der auf morgen, Dinss

tag, 6 Uhr Nachm., anberaumten Stadtverord-
neteispSitznng soll nachsolgende Tagesord-nu n g ihre Erledigung finden: l. Vorlage des Budgets
der Gasanstalt pro 1884Xl885. 2. Gefuch des
Tschornasschenhandelsdeputirtenwegen
Wiederesrstattling von früher gezahlten Steuerbeträs
gen. Z. Schreiben der zur Berathung eines M ieth -

steuer-Entwurfs erwählten Commifsion wegen An-
stellung einer Enquste über die Zahl der Miethwohner
in Dorfe-it. 4. JndemnitätsiGefuch des Stadtamts
wegen Ueberschreitung der diesjährigen Remonte-
Summe für das Rathhaus. 5. Wahl eines
stellv. Gliedes der Quartier-Commtfsion.
6. Gesuch des StadtverordnetenBartels wegen Her-stellung eines T r o ttoirs in der« neuregulirten
Petri-Straße. 7. Gesuch der Direktion des livläni
difchen Stadt-Hhpotheten-Vereins wegen Bewilligung
einer Subvention zur Deckung der Kosten der Con-
stituirung dieses Vereins.

.—- Aus den Verhandlungen des internatio-
nalen ärztlichen Congresses in Korea-
hsja g e n» ersehen wir, daßauch eine Anzahl« Medi-
einer, die aus der Universität Dorpat hervorgegan-
gen, in die verschiedenen Sectionen des Congrefses
gewählt worden. .Wir befchtätiken uns hier hervor-
zuheben, daß Professor L. S t.i e da in die anato-
mifche Section gewählt worden (neben Professor
Dr. Baudry aus Lille, Professor His aus Leipzig,
Professor Kölliker aus Würzburg, Professor Hermann
v. Meyer aus Zürich, Professor Retzius aus Stock-
holm nnd Professor John Marshall aus Lond«on),
Dr. Ke rni g in St. Petersburg in die medicinifche
Section, Dr. Waldhauer und Dr. Magawly
in die ophthalmologifche Section, Dr. Rauchfuß
in die pädiatrifche Section.

·—- Wie der »Reg.-Anz.« mittheilt, hat das Ge-
lehrte Comitå des Niiiiifterium der Volksaufklärung
behufs Beschaffung eines Le hrbu che s der a il-
gemeinen Geographie für die vier unteren
Claffen der Gymnafien und Progymnasien für die
Zufammenstellung eines solchen die Prämie Peters
des Großen ausgesetzt und zur Einreichung eventu-
eller Arbeiten eine dreijährige Frist« bis zum I. No-
vember 1·887 festgesetzt. l -

—- Der zur Disposition des Revaler BörseneComitös stehende WegebamJngenieur Baron W r a ni
gell ist dem Eisenbahnemdepartenient zngezählt
worden.

-— Se. Maj. der Kaiser hat, zur Belohnung für
besondere Leistungen auf dem Gebiete der Kunst, unterm
4. Aug. d. J. dem Professor derLan dschafcsnialerel
an der Kais Akademisder Künste Julius Clev et
den StElniieispOrden Z. Cl. zu verleihen geruht.

Miso, 11. August. Die Z. f. St. u. Ld. schreibt:
Unter dem 4. August ging uns— aus guter Quelle
die Meldung zu, daß auf Herrn Verm. v. B r ümi
mer zu Tolkenhof ein Mordversuch ge-
macht« worden .sel. Aus mehrfachen Gründen« nah-
men wir davon Abstand, der uns zugegaugenen Nachs
richt durch sofortige Veröffentlichung weitere Verbrei-
tung»zu geben. Inzwischen von uns eingezogene
Erkundiguiigen haben zu einer Aufklärung des Vor·
ganges, welcher zur Zeit gerichtlich untersucht wird·
nicht geführt. Soviel aus bisher bekannt geworden,
ist der Thatbestand folgender. Herr Verm. v. Brück-
mer fuhr am 30. Julium zll Uhr Abends von
Festen nach Tolkenhos Unterwegs sind von einem
Unbekannten in der Dunkelheit zwei Schüsse aus
ihn abgegeben worden; eine Kugel flog Herrn v.
Brümmer am Ohre vorüber, die zweite in weitere:
Entfernung. Der Attentätey welcher nach abgege-
benen Schüssen querfeldein lief, wurde »von« Herrnv. Brümmer icn Dunkeln eben noch gesehen. Herr
v. Brümmer machte darauf dem Wendemschen Ord-
nungsgerichte fchriftllch Anzeige von dem Geschehe-nen, in Folge wessen sich der damals in Serben wei-
lende Ordnungsgerichtsisslldjunct Herr v. Hirschheydi
sogleich nach Tolkenhof zur Untersuchung begeben
sollte. Auch wurde ein telegraphischer Bericht
an den livländischen Gouverneur abgesandt. Ob-
wohl der Hergang, wie die möglichen Motive des
Verbrechens, noch in Dunkel gehüllt sind, so liegt
doch, wie wir erfahren, weder iin Charakter Herrn
von Brümmer’s, noch in seinen ungestört guten Be·
ziehungen zu den Bauern irgend Etwas vor, was zu
der Vermuthung berechtigen könnte, es handle sich
um eine Rachethat oder um den Ausdruck irgend
welchen Hasses oder der Unzufriedenheit Es bleibt,
falls die Schüsseln der That in verbrechischer Ab-

isicht abgegeben worden, keine andere Annahme übrig,
als daß hier einfach ein versuchter Raubansall vor-
liegt,.bei welcheln möglicher Weise -- wie aus Ge-
rüchten zu schließen, die uns zu Ohren— gekommen
sind, für edle wir aber keine Bürgfchaft überneh-
men können —-- eine Verwechfelung in der Person
vorgekommen ist.

— Jm Aufirage des Justizälliiiiisteriuni hatte
Pastor Dr. Bielenstein bekanntlich eine letti-
sche Uebersetzung der Gerichtsordnung
vom 20. November 1864 angefertigt. Diese Ueber-
setzung wurde Ende vorigen Jahres, bald nach ihrem
Erscheinem in der »Valss« vom Advocaten A. Weber
in Riga einer scharfen Kritik unterworfen, wobei der
Genannte die Uebersetzung »als vielfach mißlungen
und als unpraktisch für den Gebrauch in den Justiz-behörden bezeichnete , weil der Uebersetzende an
vielen Siellen gegen den Geist »der lettischen Sprache
verstoßen und als Laie juristische Begriffe in völlig
widersinniger Form wiedergegeben habe. Diese An-
griffe wurden seiner Zeit vom Pastor Blelenstein in
der Rigaschen Zeitung zurückgewiesem Jedoch unter«-
nahm Advocai A. Weber, seine absprechende Kritik

den gehabt hat nnd in der großen wirthschaftlichen
Blüthe der Stadt die größten »und kostbarsten Werke
hat erzeugen können. Wie Antwerpen die Stadt des
Ruhms, Gent die der van Eycks fo«ist Brügge spe-
eiell die Stadt Memling’s, und es darf sich rühmen,
ein ganzes Museum von Memlingsschen Gemälden
noch in sich zu bergen. Aber die Pracht der-Kirchen
und der Capellen ist nicht minder groß als der
Schmuck seiner Mufeew und erhaltenen Paläste·
Mit Schätzen aller Art sind seine Straßen«angefüllt.
Wie prächtig und luxuriösx müssen die Leute hier
ehemals gelebt haben! Brügge’s Reichthum und
Schwelgerei war in der Zeit feines Glanzes sprich-
wörtlich sJm 15. Jahrhundert war die Stadt noch
ein einziger Mittelpunct des ganzen WelthandelsDamals hatten die Kaufmannfchaften aus 17 Kö-
nigreichen in ihren Mauern Niederlassungen und
Bbrfenz die Gesandten von 20 fremden Staaten hat·
ten ihre ständigen Paläste; eeLombarden, Venetianer
und Gennefen stapelten hier Schätze des Orients und
aus Jndien auf und führten dafür Waaren aus
Deutschland, von den baltifchen Küsten, von Wi·sbh,
Hamburg, Lübeck »und Danzig zurück. Als großer
Stapelplatz für die Städte des Hanfabundes und be-
sonders auch für den englischen Wollhandel hatte
Brügge jedoch schon im 16. Jahrhundert einen Welt-
ruf. Mit indifchen ·Gewürzen, persifchen Seidem
flandrifchenGeweben waren die großen Hallen nnd
Waaxenhäuser gefüllt, in deren leeren Stockwerketr
heute zwischen wucherndemHollunder ein traumhaf-tes Weben und Walten ist. Brügge ist heute ein
Städtchen von 45,000 Einwohner. Auf dem Ca-
nal, der die Stadt mit dem Meere verbindet und
VSssEU Wasser. ehemals so viel Reichthum in den Ha-fM Asfühtt hat, sahen wir ein einziges Schiff

Wir nahmen unseren Abschied von der greifen,
aber so jugendlich liebenswürdigen Stadt, nicht ohnedaß wir die letzten Stunden in der Gesellschaft· ei-

ner großen Zahl ihrer Bewohner bei einem fröhli-
chen Mahl an Bord unseres »Schwan« verlebten.
Jn Ostende tauschten wir die letzten Abschiedsgrüsse
aus. Dann nahm der ,,Schwan« direkten Curs zum
Heimwege nach Hamburg. i ,

Universität nnd Schule.
lDem bisherigen Professor in Bonn, gegenwärtig

nach Leipzig berufenen Prosessor W. M a ur e nbre -

ch er ist der Kgl Preußische Kronen sOrden Z.
,Classe verliehen worden.

-

» .
Der als Forscher der hanseatischen Geschichte be-

lannte ordentliche Professor Dr. Dietrich S chä-fer (aus Bremem in Jena hat einen Ruf an dieUniversität Breslau angenommen. . ·
Professor Hans Ma kart in Wien ist anieinemGehirnleiden schwer erkrankt und wird selbst im Falleder Heilung für längere Zeit seiner artistischen Thä-tigkeit entsagen müssen.

· Da in S chweden seitlängerer Zeit eine Agi-tation gegen das Studium der alten
S p r achen betrieben wurde, welche aus nichts Ge-ringeres ausging, als dieses Studium auch für-·- dengrößeren Theil der die Universitäten Besuchendenganz abzuschaffem und diese Agitation sich auch inder Zweiten Kammer des schwedischen Reichstages inlebhaften Forderungen einer Reform des Gymnasiak
Unterrichts kundgaly so hatte das« Unterrichtsministe-rinm eine Commisfion von Professoren der Universi-täten, Schulmännern und ReichstagsMiitgliedern nie-dergesetzn welche ein Gutachten über die bei den aka-demischen Prüfungen zu stellenden Aufgaben »undüber Reform des höheren Schulwesens ausarbeitensollte. Nach etwa einjähriger Arbeit ist das Gut-achten, jetzt fertig geworden und das ,,StockholmerDagblad« theilt daraus die Vorschläge mit, welchedie Stellung des Lateinischen in den akademischenPrüfungen betreffen. Nach diesen sollen die ,,exa—-mina gtili latiniä bei den erwähnten Vrüfungengänzlich abgeschafstswerdenk für die suridischen undmedicinischiphllojophischen Prüfungen soll keine an-dere Kenntnifz bes Lzateinischen gefordert werden, alsdaß ein Text mit Hilfe des Lexilons übersetzt wer-den kann, und ein ,,1;Iebeksehungseursus, welcher Theilevon Gern. Nepos und ein Buch Cäsars, oder auch

Stücke aus Sallusl und Curtius umfaßt, erledigt
worden sei«. Das philosophische Candidaiem und
Dociorexamen soll auch von Solchen abgelegt werdenkönnen, welche auf der ,,Reallinie" ein Maturitäts-
Zeugnis; erlangt haben; all-e »Zwangsgegenstände«
werden von diesem Examen entfernt und nur neun
Zeugnissejjin selbstgewählten Stoffenks gefordert. Wenn
diese und verschiedene andere Bestimmungen dazudienen, die ,,clafsische« und die»,,reale Linie« einan-
der gleichzustellen, so sind dagegen auch andere Vor-schläge gemacht, welche die Gründlichkeit des Unter-
richts in den alten Sprachen auf der ,,classischen Li-
nie« fördern sollen. Das Eintreten des Lateinischenin den Unterricht soll nicht auf eine höhere Classeals die 6., das Griechische nicht über die 4. Classehinaus« verschoben werden dürfen, das Griechische soll
in der» zclassischen Linie« obligatorisch« sein. Auchsollen die Schüler der ,,clafsischen Linie« von solchenKameraden befreit werden, welche nur aus äußerenGründen und ohne Interesse für. den Gegenstand
Latein lernen. An jeder höheren Schule sollen übri-gens beide Linien, die classische und die Reallinie,
beibehalten werden; Latein soll in den oberen Real-
elassen nur als wahlfreies Lehrfach eintreten.

sgililannigfaittgen
D erlenkbare Luftballon. Wenn man

»den Bersicherungen mehret Sachverständigen trauendarf, so ist der lenkbare Luftballon nunmehr zur—-vollbrachten Thatsache geworden. Am Sonn-abend [9. August) stieg, wie man der ,,Voss. Z«schkesbh bei Meudon ein Luftschiff in der Form ei-ner sehr langen Cigarre auf, das mit einer Schraubeund einem Steuerruder versehen ist. Dasselbe wird
von einer außen nicht sichtbaren ungemein starkenMaschine bewegt. Das Lastschiff ist in den Werk:stätten der unter dem Kriegsministerium stehendenLuftfchifffCbttGAbtheilung in Meudongebaut wor-
den. Die Jnsasfen ließen ihr Schiff etwas iiber den
betmchbtsktett Berg steigen, bevor sie dessen Schraubein Bewegung festen. Das Schauspiel war gerade:zu wundervoll Das Lastschiff fetzte sich nach Osten
in Bewegung, erst langsam, dann aber schnelley bis
zu der« Schnelligkeit eines scharf galoppirenden Pfer-
des. Das Schiff drehte sich dann, gleich einem Dam-

pfer, mittels feines Steuerruders und fuhr gegenBicätre und Villacomblatzx Bald kehrte es nochmalsum und kam genau auf seinen Ausgangspunch einekleine, etwa 1150 auf 80 Meter haltende Lichtung
im Walde, zurück, wo das Schiff. ganz ruhig undsicher niederstieg. Die ganze Reife hatte 25 Minu-ten gedauert und sich mit einer Sicherheit und

Regelmäßigkeit vollzogen, swelche all-e Anwesen-den in das hhchste Erstaunen versehn. Die Lenk-
barkeit der Lustfahrzeuge ist nunmehr eine unleugs
bare Thatsache, so hieß es einstimmig. Die beiden
Luftschiffer wurden auf das Lebhaftefte beglückwünscht
Es find» die beidetrHauptleute Renard »und ArthurKrebs, Director und Suhdi-rector der Armee-Lust-schisffahrt Sie haben das neue Luftschisf erfunden
und gebaut; Seit mehr als sechs Jahren haben siefast ununterbrochen an dieser Erfindung gearbeitet,
welche von weittragendfter Bedeutung fein wird,
wenn« die weiteren Fahrten ebenso günstig verlaufen,
wie diese erste Probe. Mehre Pariser Blätter stim-men begeisterte Jubelhymnen an, das; die ächt fran-zbsische Erfindung der Luftschifffahrt nunmehr auchdurch Franzosen die längst angestrebte Vollendung
erlangt habe. . -

·—-Salomo-nisch-esUrtheil Vorernem Frie-
densrichter in P aris erscheint ein Ehepaar, umsich
nach zehnjähriger Ehe scheiden zu lassen. —- ,,Hahen«
Sie gener» fragt de:Richter. —- »Alletdings- »MeinHerr i« —— »Wie viele ?« —- YDTCTE ,.Zive"i,Jungeux
und« ein Mädchen! Und das ist der Grund, weshalb«wir zu Jhnen kommen! Madame swill zwei Fiinderszbehalten, ich aber auch!« »— »Wollen Sie« fragte
der Richter, »sich Beide» mit meiner Entscheidungszus
friedengeben —- »Oui« Monsieur i« rufen Beide, —,-

,,Wohlan! Sie warten Beide, bis ein viektes Kind.
kommt! Dann» hat»Jedes von Ihnen zwei Kinder
und ich werde bestimmen, wie sie vertheilt werden
sollen« Das EVEPCIM fügt sich und der Richter hört
Nichts wieder von ihnen. Endlich, nach mehr als zweiJahren, begegnet er dem Gatten —- »Dir biet: l Mon-
sieur! Wie steht es ?«

·— ,,Ach, Herr Nichtey von
einer Trennung kannjjetzt noch nicht die Nede fein I«
—- ,,Nvch Uicht?« —- »Neik1!« — »Weßhalb Z« —-

,,Nun haben wir wieder fünf Kinder-l« —-..»Alfowarten wir noch·t, meinte de: Richter.

Æ 187. Neue Dörptfche Zeitung. 1884.



in einer Zufchrift an die Rig. Z. des Weiteren ZU
-··7»» rechtfertigein Gegenwärtig nun ist, wie die Rig. Z.

erfahren hat, von der Gouvernements - Obrigkeit
die Einfetzung einer besonderen Commission angeord-
net worden, welche sperieil die Frage der Brauchbaw
keit jener lettifchen Usbersetzuiig der Gerichtsordnung

sz· vom 20, November 1864 beprüfenund hierüber ein
Gutachten abgeben soll. An der Conimission sollen

» nur d« tettischeii Sprache kundige Praktiker
. theilnehmen. « -

--Jn der Lindenruh’schen Affaireist
mittlerweile im ,,Balt. Wehstn.« von der Verfassei

« rin der ersten Zuschristz Frau Oberstin Leonow, eine
i neue Zuschrift erschienen, in welcher sie, trotz kder
J, von ihr selbst eingestandeiieiy sehr maßgebenden

«. Ungenauigkeiten ihres ersten Referats und trotz der
von zwei Seiten erfolgten Richtigstellung des That-

· bestandes, an ihren früheren Bihauptnngen »noch
theilweise festhält. So behauptet die Dame, daß

. n die Lihfe K. durchaus nicht vor irgend eine Behörde,
sondern vor den Besitzer von Lindenruh citirt, der
Befehl zum Erbrechen ihrer Fenster nicht von einein
Gemeinde-Beamten, sondern vom Gutsbesitzer Herrn

». v. R. gegeben, das Erbrechen der Fenster selbstgiicht
durch einen Gerichtsdiener, sondern durch einen
»Gorodowoi« und Buschwächter des Herrn v. R.

T; ausgeführt worden sei. Von einer angeblichen Auf-
lehnung der Lihse K. gegen die Obrigkeit sei Nichts
wahr, ebenso wenig wie davon, daß sie dazu auf-

-,-- gchisc Wckdctl sei. i ·«

. In Eslluud war, den Berichten zufolge, welche die
ihakenrichtersan das Statistische Comitå erstattet, der

I» Stand der« Felder um den 4. August d. J.
;- folgender: Dkr R o gg e n s ch n itt war meist beendet
·! uiid ergab eine nach Fiiderzahl im Vergleiche zum
"J Mittel meist geringere, nach Qualität verschiedene

Ernte. Jm Allgemeinen mittelmäßig war dieselbe in
dem größeren Theile der Wiek, in OstsHarrien und

. StMtid-W«ierland, mehr oder weniger befriedigend in
« den übrigen Districtem Jm Ganzen möchte etwa eine

T - Durchschnittsernte zu erwarten fein. Das So m m er-
«"J kor n stand in der Reise noch zurück und stellt,-wie
J es scheint, weniger als eine Mittelernte in Aussicht.

Die Kartoffeln befanden sich in voller Blüthe
und ließen, so weit die Berichte sich auf diese Friicht

- bezogen, falls der Frost nicht frühzeitig einträte, eine
E» befriedigende Ernte hoffen. « - »

»— — Hlltluud Die ,,Kurl. Gouv-BE« enthält folgende
·Publicaiion: ,,Mitielst Schreibens vom 25. Mai

1884 hat das Polizei-Departement des Ministerium
—des Jnneren dem Herrn kurländifchen Gouvernements-

»; chef initgetheiltz daß der Herr und Kaiser aus den
« alleruirterthänigsteii Vortrag des Herrn« Lllkinisters
«· des Inneren dem iin Flecken Jlliixt dornicili-

:renden,. für den letzten polnischen Ausstand ehemals
- gperschickt gewesenen Subdiakon L a w r e n ti D r o s-
» dis am 10. Mai d. J. die Hinausreise in’s Aus-»

« szztland genehmigt hat, mit dem Verbote, das
T srussische Reich wieder zu betreten. Ja«
Jk««-«j"s-Veranlasfuiig dessen hat der &c. Drosdis, nachdem

«. zk er mit dem erforderlicheisPasseversehenworden, die·
i Reise ins Ausland am 20. Juli c. angetretenk Bei

Eröffnung hierüber wird von der kurländischen Gou-
vernementsMegieriing säinmtlichen Stadt- und Land-

«? Polizeibehörden dieses Gouvernements und dem Po-
langeikschen Polizeimeister hiermit vorgeschrieben, die
Zollämter in Libau, Windau und Polangen aber er-

s« sucht, streng darüber zu wachen, daß der obeners
wähnte« Subdiakon Drosdis das rufsiscbe Reich nicht
wieder bettete«- Am Schluß wird das Signalement

, des Diakon Drosdis beigefügt— Dieselbe Nunimer
« der ,,K. G.- Z.« veröffentlicht das Signalement einer
E« Anzahl fremder Unterthanen, die aus den Grenzen
, des russischen Reiches ausgewiesen sind, mit dem
J Verbote der Rückkehr nach Rußland. Darunter be-
« finde« sich 4 Pkeußifche Unterthanen, 15 österreichische,

«2 griechifche und ein rumänifchen ·

«. It! stiller: wird die diesjährige kurländische Pre-
spdigeNSynode am 22. August eröffnet werden.

«, »Sl. Ptletsblitzp 10. Augnst. Jhre Majestäe
szsten derKaiser und die Kaiserin geruhten,
spwie der St. P. Z» zu entnehmen, am Mittwoch, den
-.-;":8. August, mit II. KK. Oh. dem Großfürsteii

« z; Thronfolger und dem Großsürften Georg Alexandrw
«« witschzii Beginn der fünften Nachmittagsstunde auf
? "· der Baltischeii Bahn von KrasfnojwSselo nach Wruda

«» zu fahren. Von dort fuhren Jhre Majestäten mit·
J« Ihren Hoheiten im Wagen nach dem gegenwärtig

dem» Baron Velhio gehörenden, an der Narvschen
Chaussee belegenen Landgute Gomontowo, wo Jhre

- »Majestäten einige Tage verweilen werden, um deii
, Utxonnenen großen Manövern beizuwohnem ·Auf
J- VEM Wege von Wrudcr nach Gomoniowo wurden

Jhks Majestäten von der Landbevölkerung entha-
esisstifchsbkgkaßt Jm Dorfe Tschkke»kowitichi, wo
Fikdke Pfekds gewechselt wurden, geruhten Jhre Maja
IHYstZEEU Von den Bauern Salz nnd Brod entgegenzu-
"I"".USHME«FI- Jhks Majestäten trafen in Gomontowm

«» welches VI« KWssUVjIOSselo 47 Werst entfernt ist,
E Um W. Uhr Abends ein. Jhke Visjpstäteu bewoh-nen- ein von einein Bluinengarten umgebenes zwei-g« ftöckiges hölzernes Haus. Das Kaiserliche Haupt-
sz quartier und die ausländischen Mktitäkz make» h«-
, reits uni 3 Uhr »und Groszfürst Wkxdimjk fchpn am

August in Goniontowo eingetroffen. Am frühenTj;-«;;IeMorg"«en des« I. August geruhten der Kaiskk Und di«
O Jtsgzskaiserin nach dem« Dorfe« Tschirkowizy z» sphk»,»·

»Es-Es? Jhre Majestäten unter Glockengeläute fvoii den

Bauern empfangen wurden und Salz und Brod ent-
gegenzunehmen geruhten. Hier besuchte Seine Ma-
jisstät die beiden Militär-Feldlazarethe, in denen sich
zwei Soldaten befanden, die während der Truppen-

translocation Verletzungen erhalten haben. Einen
der Kranken befragte der Kaiser huldvoll, befahl aber
den anderen, der gerade schlief, nicht zu stören. Aus
Tschirkowizh ritten Jhre Majestäten zu den Cavalle-
rie-Mauövern. -Von den Manövern zurücktehreiid,
wurden Jhre Majsstäten in Tschirkowizy von den
Zöglingen des Findelhauses und den Schülern der
Dorfschule mit der National-Hymneszbegrüßt. Mittags
waren Jhre Majestäten wiederum nach Gomontowo
zurückgekehrt.

—- Die ,,St. Bei. Z.« berichtet: Die Leiche des
jüngst verstorbenen GeneralsAdjntanteii Baran off
sollte im Ssergius-Kloster bei St. Petersburg beigesltzt
werden. .Da er lutherischer Confessiori war und zur
St. Sinnen-Gemeinde gehörte, so wurde Pasior
Freifeldt aufgefordert, die Beerdigung zu überneh-
men. Es wurde verabredet, daß derselbe am Grabe
im Kloster selbst sprechen sollte. Kurz vor dem Be(
erdigungstage wurde indeß dem Pastor Freiseldt mit-
getheilt, daß der Klostervorstand ihm nicht gestatten
könne, innerhalb der Klostermauern zu fungiren,
sondern wenn er die Beerdigung vollziehen wolle,
so könne er solches entweder vor der Klostermauer

«oder im Eisenbahn-Waggoc1 thun. Unter diesen Um-
ständen verzichtete Pastor Freifeldt auf jede Bethei-
ligung. « .

—— Jn den höchsten geistlichen Sphären der grie-
chisclxorthodoxeir Kirche wird an einem Project zur
Wiederherstellurig der früheren Gestalt und Bedeu-
tung derjkirchlichen Ge meind en gearbeitet
und foll die beabsichtigte Umgestaltung schon .in
nächster Zukunft vorgenommen werden. ·

—- Trog« aller angeblichen Vorsichtsmaßregeln
gegen die sib irische Pest hat dieselbe sich doch,
wi- die ,,Neue Zeit« erfährt, in den letzten Tagen
zwei mal in« der Hanpistadt gezeigt. Der St. Peters-
burger Stadthauptmann hat im Verein mit dem Gou-
vernementsäkandschaftsamte an die Stadttheilsäxlufseher
die Ordre er«lassen, über jeden unter den Symptomen
der sibirischen Pest erfolgten Fall eines Pferdis oder
Rindes unverzüglich dem localen Veterinär behufs
Ergreifung der« nöthigen Maßregeln Mittheilung zu
machen. « l ·

« "—·Der» Photograph Eichow hat der Regierung
ein Project zur Gründung einer ph oto graphi-
schen Gesellsch aft in St. Petersburg tntt der
Bitte um Genehmigung vorgestellh Die Gesellschaft
beabsichtigt eine Schule und einige Ateliers zur Aus-
bildung der rein künstlerischeu Zweige der Photogra-
phie zu gründet« s

· Jus Moskau berichtet die M. D. Z. unterm B.
August: VoriKurzem gelangte aus Jenisseisk in
Ostsibirien an die hiesige Firma L. Knoop die
telegraphische Meldung, daß ihr dortiger ProcurishHein ri ch. Kröger aus Lübeck, ermordet und be-
raubt worden sei. Er war mit der Liqiridations der
dortigen Filiale genannter Firmazbeschäftigt nnd ge-

dachte in einigen Monatennach Europa zurückzie-
kehren, als ihn sein trauriges Schicksal ereilte. Der
Mord geschah im Gasthofez wo Kröger wohnte, durch
einen Corridor-Diener, der sich bereits in polizeilichem
Gewahrsam befindet. Die geraubteSuinme beträgt
ungefähr 5000 bis 6000 Rahel. Der Ermordete
stand erst in feinem 30. Lebensjahre und war— der
einzige Sohn des Capitäris Krögey der lange Jahre
hindurch den Dampf« ,,Trave" zwischen Lübeck und
St. Petersburg und später den Dampfe: ,,Louise«
führte. Auchin den hiesigen deutschen Kreisen war
der so früh dem Leben Entrissene nicht unbekannt,
da er eine Zeit lang Beamter der Moskau» Feuer-
Assecuranz-Conipagnie war, bevor er für die Firma
L. Knoop nachSibirien ging. Näheres über die
Mordthat wird erst in einigen Wochen zu erfahren
sein, nachdem briifliche Nachrichten aus Jenisseisk
hier eingetroffen sein werden.

In der Ækitgtenze des Reiches scheint, kiach de«
Berichten der ,,Neuen Zeit«, das Treiben der
Sch m ug gler weite Dimensiotieir angenommen zu
haben. Selbst Osficiere der Grenzwache stehen nicht
an, zu bekennen, daß in den Gouvernements Lublin
und Radom das Schmuggelwesen sich in der lejtzteti
Zeit bedeutend gesteigert, während die Zahl der bei
ihrem verbrecherischen Treiben ergriffenen Schnluggs
ler sich erheblich vermindert hat. Ganze an der
Grenze gelegene Dörser beschästigeii sich mit dein
Schuruggei. Und dieses verbrecherifche Treiben ist»
für « die Betreffenden sehr vortheilhafh da jeder
Schtuuggler von seinen Austraggebern 1 RbL 50
Kop für die Nacht erhält. Hauptgegenstände des.
Schmuggels bilden Seidenzeiige und österreichischer
Spiritus. Es giebt Schinugglisy die sich in ihrem
verbrecherischen Handwerke bis zur Virtuosität ausge-
bildet haben und in ihrer Verwegenheit so weit ge-
hen, daß isie die Stunde angeben, in welcher sie die
Waaren über die Grenze schaffen und doch nicht er-
griffen werden können. - «

Fa c a l es.
Daß unser Dorpat mehr wie eine andere Stadtunserer Provinzen auf den Namen einer Schul-

stadt Anspruch hat, ist zum größeren Theil schon
durch die Hohe Schule in unserer Mitte anerkannt,
tritt aber mit ganz besonderer Sichtbarkeit zu Beginn
jedes neuen «Semesters, Jedermann wahrnehmbar, vor
Augen. Die bis dahin, wenn auch gerade nicht öden,

so doch wenig belebten Straßen beginnen sich» zu be-völkern; ein vermehrtes Fahren nimmt die offentli-
chen Fuhrwerke bisweilen in dem Maße in Anspruch,daß die Droschkenstände leer sind und man Yaeduldtg
auf den Trottrirs des Nahens eines unbesetzten Wa-gens harren muß; dabei ertönt dutch alle Stunden
des Tages der Ton der Postglockem die Ankunft neuer
Ankömmlinge meldend, und fast zahllos ist in diesen
Tagen die Menge der mit den Bahnziigen aus dem
Norden unserer Provinz, aus Estland und über St.
Petersburg hier Eintreffesznden Alt und Jung, aus
der Sommerfriscbe heimkehrend, zeigen ein gekräftigtes
Aeußere, das Gesicht zumeist gebräunt von der Sonne,
das Auge hell und klar in die Welt schauend. Wal-
desduft und äijieeresluft haben die Glieder gekräftigt
und die Nerven»gestählt, um Trotz bieten zu können
der Last der Arbeit, die das. neue Semester, zumal
den Lehrenden, Diesem mehr, Jenem weniger, aufbürdet.Und wie in den Straßen der Stadt in diesen Tagen
ein geschäftigeres Treiben sich kundgiebh so nimmt
gleichzeitig auch der Verkehr in vielen der städtischenGewerbe- und Handelsläden lebhaftere Verhältnisseals bisher an. Die Kaufläden den«-mit Schulde-
darf handelnden· Lözesxhäfte sind von jugendlichen
Käufern so sehr gefüllhdaß ältere Personen gern zu-rücktreten und ihre Käuse auf spätere Tage hinaus-
schiebeiiz in anderen Läden wird Hausgeräthszaller
Art verlangt, dessen der neu in· die Universität Tre-
tende zu seiner Einrichtung bedarf. So herrscht aller
Orten in diesen Tagen ein reges, fast könnte mansagen ein erregtes Treiben: bis das Leben wieder
die gewohnten Bahnen gefunden und in dem Alltags-
tempo sich abzuwicleln beginnt. Vielerlei Hoffnung
und Erwartung, von Jung und Alt, vor Allem aber
die sorgende Empfindung der Aeltern, knüpfen sich an
den Beginn jedes neuen Abschnittes im Scltulleben «—-

möge es an seinem Ausgangecweitaus die Mehrzahlderselben erfüllt finden!
Der »Rishski Westnik« berichtet über die Höheder Summen, für welche die Tabaksfabriken inRiga

nnd Dorpat in der ersten Hälfte des laufenden Jah-res Baudero len aus den örtlichen Renteien ent-
nommen haben. Aus diesen Mlttheilungen ersehenwir, da÷ in Dorpat die Tabaksfabrik von E. F lei-sch a uer in der angegebenen Zeit für 10,790Rbl.,
die MachorkasFabrik von W. T o ep f f er für 2072
Rbi. Banderolen entnommen hat.

.

» Auf jenes, von einem J. Was ar an ein ,,estni-
sches Fräulein« gerichtetes Jnferat in der »Sakala«,
dessen« wir jüngst an dieser Stelle Erwähnung gethan,
ist jenes Fräulein die Antwort nicht schuldig ge-

« blieben. Tie neueste Nr. der ,,Saka«l.a« enthält das
nachfolgende Jnserat: ,,Geehrter Herr J. Wasarl Jchhabe durch mein Schreiben keineswegs Streit mit
Jhnen gesucht, sondern nur die Wahrheit constatiren
wollen. Mart Jänes«. Es ist das« erste Mal,
daß wir« einer Discussion solcher Art in einem estni-scheu Blatte begegnen.

Jn Betreff des Wartens der Parteien
bei Gerichts-Terminen hat die OsnabrückerHandelskammer eine Eingabe an den preußischen.Justiz-
minister gerichtet, deren Gedankengang auch auf dieVerhältnisse anderer Orte durchaus anwendbar erscheint.Es heißt daselbst: »Von einer Mehrzahl der preußi-
schen Amtsgerichte wird die Praxis innegebaltem sämmt-liche für denselben Tag in Aussicht genommenen Ter-
mine auf 10 Uhr Vormittags anzuberaumen wenn
auch mit Sicherheit beurtbeilt werden kann, daß ein-
zelne der in Frage stehenden Verhandlungen nicht vor
It, resp. 12 Uhr stattfinden können und die. Vorge-
lade·nen zwei Stunden und länger zu warten gezwun-
gen sind. Jst die in diesem Falle gewährte ZeuaensEntschädigung für. den Gefchästsmann eine absolutverschwindende, so kommen nicht selten Fätle"vor, wodie nutzlos mit Warten vergeudete Zeit für die Ge-
werbetreibendensp eine Quelle sehr bedeutender Schädi-gungen werden kann, wie solches z.«B. stets in stot-ter.Gesclsäftszeit. an Markttagenund bei tausend an-
deren Gelegenheiten zutrifft. Es ist nicht anzunehmen,daß für die fragliche Gewohnheit der Behörden Rück-sichten höherer Art maßgebend sind, wenn wir auchnicht verkennen wollen, daß eine wirksame Remedurnicht selten eine sehr vorsichtige Ueberlegung erfordernwird· Wir glauben aber. andererseits, daß das hier-
bei engagirte wirthschaitliehe Interesse namentlich inunserer Zeit, wo der Werth der Minute ein ungleichgrößerer ist, als solches vor Decennien der Fall war,stvohl einer ernsthaften Berücksichtigung werth seindürfte«. »

- Muthes: nur· den Iiiirrhenliiichern Eurem.
St. Johannis-Gemeinde. G etau ft.« des Friseurs M.Fiala Zwillingskinder Jda Marie und Louis AlphonsGe st or b e n:«der StellmacherJulius Eduard Rimmamy

· 76z Jahr alt; der Bäckergeselle Johann Oscar Pakuh22z Jahr alt. «
Universitäts-Gemeinde. P roc la mir t: derHerr Land«Irrietkivksssgssessor Victor Grewingk mit dem Fräulein Mart)
St. Niarizen-Gemeinde. Getauft: des Schneiders K.

· Treu Tochter Marie Elisabeth P r ocla mi rt; der
Schuhmacher Peter Rassakin mit Sophie Nammz der·Kaufmann Johannes Paris mit WithelmineMardus. G e «»

storbe n: des Bucbhalters A. Dankmann Sohn ArthurGeorg Frommhold, Gymnasiash 123 Jahr alt; des Tö-vfermeisters J. Weski Tochter Alide Rosalie Juliane, Be,Jahr alt; des Gastioirthen G. Moß Sohn Cduard Alex«ander, H· Jahr alt. «
St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Jaan PunkarTvchter Amalie Christinez des Martin Tirik S. Johan-

. nes Martin: des Wilhelm Plowitz Sohn. Axel GustavJohannes u. Alexander David Jakob Treumann. P ro-c lam irr-« der Gefängnißaufseher Adolph Friedrich Feld-mann mit Ottilie Chariotte Mägi. G estorb e-n: desKusta slsoks Sohn Jaan, I Tag alt; des FuhrmannsJohann Tiks Tochter Johanna Adele Emilie, 9 J. alt;Andres Zeiger, 63842 J. alt; des Jaan Peberg SohnArthur Woldemay M« J. alt; des Jaak Terras SohnCarl Johann, 3 J. alt.

, T o d t e. n l i It e.
Auauste H e b e n st r ei d t, geb. Salzmamtz -s-am s. August zu Witebsk. «
Katharina Johanna M eltz e r, -f· am 7. August

in St. Petersburkp .
Charlotte Louise Thilo, geb. Bornhauph »f- am

8. Augnst zu Schloch
Gelehrter Conservaior am Museum der Kaki.

Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, Mag.

Fkkedkkch Wilhelm W old st ed t, -s- am 9. Aug. inSt. Vetersburg.
Heinrich Wilhelm G üt g

«

:
»

TM 89· Jslhkc it! Oranienbxtkhnn w« f am 9 Aug st
-—.-.——..--,

Literaristlses
» DIE NUMUJSDXF 27 Und 28 der ,,G a rtenlaub e«fMD ksxlklchjvle Jllustrativ überaus reichhaltigx DieWohl ctllsertig mit dem größten Beifall ausgenomme-

nen ,,Brausejahre« von A. v. d. Elbe werden fortge-setztz daneben beginnt in Nr. 27 ein spannender
Roman Levin Schücking’s: »Die Herrin von Ar-holt«, vielleicht eine der lehren, sicher aber eine der
besten Arbeiten des verstorbenen Dichters. Die im:
mer gern gelesenen Artikel: ,,,Zehntausend Meilen
durch den Großen Westen der Vereinigten Staaten«

«

von Udo Brachvogel erhalten in Nr. 27 eine sechste
Fortsetzung welche sich mit Sau Francisco beschäftigt
und das dortige Leben und Treiben farbenfrisch und
zuverlässig schildert Einen besonderen Schmuck der
Nr. 27 bildet auch eine Sammlung von neu aufge-
fundenen Jugendgedichten Emanuel Geibel’s und nichtzu vergessen ist die Rubrik »Blätter und Blüthen«,
die ebenfalls sehr reichhaltig gestaltet ist. Der Ar-
tikel: ,,Verlorenes deustches Land« in Nr. 28 ist ein
energischer und in glücklichste Form gebrachter Pro-
test gegen die deutsch seindlichen Bestrebungen in»
«Oesterreich, der bei allen Deutschen, wo dieselben«
auch immer weilen mögen, lebhaften Anklang finden
wird· Andere interessante Artikel sind: Die Gehar-
nischten von Torgau«. ,,Johann Gustav Droysen« re«
Von den Jllustrationen ragen besonders» hervor:
,,Das goldene Thor«, ,,Chinesische Theestube in Sau
Francisco«. ,,«c-egnung der Alpen«, »Die Fuchsfamis
lie'«, «Fleißige Hände-«, Die Geharnischten von Tor-gau«, ,,Fischerin-nen bei Genua« , »Linde«auf dem
Friedhof zu Annaberg« u. s. w. Die Auswahl der
Bilder, sowie die Holzschnittwiedergabe derselben
dürfen als vorzüglich bezeichnet werden.

« »Seit schrift für EIektrotechUiH
Herausgegeben vom Elektrotechnilchen Verein in
Wien. Redigirt von Josef K a r eis. il. Jahrgang.
(A. Hartlebecks Verlag in Wien) Von diesertreff-lichen Zeitschrift liegt nunmehr auch das fünfzehnte
Heft (15. Aug) vor, welches wie seine Vorgänger
eine Anzahl werthvoller und gediegener Artikel ent-
hält. Aus dem reichen Jnhalte dieser Nummer he-
ben wir besonders hervor: Die Dimensionirung elek-
trischer Leitungen Von A. Beringen — Die Armas
tur Cabella Von Prof. R. Ferrini. —- Das Hönigs
fchmidssche Spannzeug mit Dhnamometer zum Span-
nen elektrischer Leitungen aus Weilleus Silicirimbronce
—- Ueber die automatische Fixirung telegraphischer
Lichtzeichen Von Jngenieur Max. Jüllig —— Die
Verwerthung der Elektrolyse in den graphischen Kün-

sten. Von Otto Volkmer. (Schluß.) «— Das elek-
trische Licht in der Heillnnde Von Prof. Dr. Rad.
Lewandowski. (Fortsetzung.) —- Neue dynamoælekd
trische Handmaschinen Von C. E. Fehl. — Einige
Wirkungen der elektrischen Jnduction — Die Aus,-
stellung i in Sieht. —- Ausstellung von Klein-Moto-ren in Wien. —— DiesTeplitzer Ausstellung. — Ver-
einsnachrichtern Correspondenz —- Bourseuks Tele-
phon. Vom Hauptmann F. Holthos — Die Elek-
tricität und die Cholera. Von Major Vollmen —-

Literatun «— Kleine Nachrichten» -

A en r It r A) a It.
« Hirt, 21. (9.) August. Der König von Schwerden traf heute Mittags hier ein und setzte seine Reisenach Stockholm auf dem Avisodampser »Drott« so-gleich fort.

Wirt! 22. (10.) August. DieRe ierung beab-
sitbtigtz zur Wahrung« der österreichischsungaisischen
Handels« und consularischen Jnteressen Ende August
die Corvetten«,,H-lgolaud«, »Aurora«, »Frundsberg«
und ,,Salda« nach fremden Meeren zu entsenden.London, 23. (11.) August. Wie aus Shanghai
telegraptpirt wird, gedachte Admiral Courbet noch
heute mit der Beschießung des Arsenals von Futscheuzu beginnen. —- Eiu der »Times« aus Futscbeu zu«gegangenes Telegranrm besagt,« daß die Feindseligkek
ten heute um 2 ·Uhr Nachinittags begannen.

· Aus Peking wird unterm 22. August telegraphirh
daß die Gouverneure der Provinzen Ktoangst und
Yunnan Befehl erhielten zum Vorrnarsch auf Tonika.

Paris, 22. (10.) August. Das Journal ,,P.1ris«
sagt, Frankreich Voolle nlcht den Krieg ins InnereChlnas tragen; es werde nur Futscheu und Kelong
besetzen und dann das Weitere abwarten.

Paris, 23. (11.) August. Baron Courcel hatte
Vormittaas eine längere Conferenz mit Fern;
und reist heute Abends nach Berlin« ab. --IDie
Kabelverbindung zwischen Hongkong und Shanghai
ist unterbrochen. » s

» Während der letzten 24 Stunden starben in Tou-
lou 6, in Marseille 9 und in den Departements:
Herault 9, Gard 2 und Aude 12 Personen an der
Cholera. ·

ltlelegramm e -
der Nordischett Telegraphen-Agentur.

Zltlrilh Sonntag, 24. (12.) August. Der chinc-
sische Botfchaftek espPhankkVno ist gestern von hier
abgereish

Shunghuh Sonntag, 24..(12.) August. Admiral
Courbet hat das Arsenal von Futscheu bombardirt
und dasselbe zerstört. Sieben chinesischs KOMOEDIE-
boote wurden zum Sinken gebracht. Jm europäl-
schen Vierte! ist All«s rubicL - ,

»

Conrøbrrtchtx
Rigaer Börse, S. Aug1ist1884.

. Gem. Verk. .Käuf."
554 Orientanleihe 1877 s. . - - -

—- 9372 93
594 » 1878 . . . . .

—- 9314 93zx »
1879 . . .

—- «93!-, 93 .
596 LivL Pfandbriefe, unkundb . .

—- -100 99
51492 Rig. Pfandbn d· Hvvoth.-Ver. «.- 96 95 «
zeig-Dirne. Eise, z»125 Rot. . . .

— 151 150 ,-

594 Rig.-Dün. Eise. 100 . . . .
«—- --—

-. ·
z;- » 1877.....--...
Baltische Eisenbahn ä- 125 .

. . .
- —- —

muri-Univers. . . .
.

. .
—-

-«-- .»-.

»
Für die Redactiou verantwortlickp ·

DLGMattiesem Sand. A.Zasselblcttt.
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Be nie gunlantmcn mit 4000 an ussänfermerth wer» Donnerstag d. 16. Aug"
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. “ Damen. die neu in den Helfer- ' billig zu verkaufen. ‚ . WARSCHAUER’ Tkreis eintreten Wollen, bittet, am ‚l f“ _

IS 0 l 1 er
9, .

_

Donnerstag den 16. d.‚.Nachmittags F’ E ei}a m e _

' erhielt _„ _

bezlem am M“ August 5 Uhr, in, der höheren Töchter- _ l . ein und doppelsohlige, fertige llerren- B. 1* rederdlng
_

. . Schule sich ein zu Wollen ‚in mittleren Jahren Wünscht eine und Knaben-Paletots und Anzüge, Da- . vorm. W. lnselberg.

ml 5 mlnlßlqllarllfl‘. e 0 Krim“, Pastor. C „gfferleg bügle‘ äfäglllfl äfägää nimm‘ l Sommeriählelfsche l
‚. ‚

‘n, _-
n Isens n 0 r. _ l
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m
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-’nc‘.’.nw‘-iv‚.a‚ä‘äl#3:?‘Ml32&2.i232C7Ä%2‘;.2‘='.&iilläcäz. セ セ ਇbeginnt Freitag. den Auwüst _ 95a,: all: 51,‘. . ' I‘ S: l‘ ag“ eic ‘- ‚f‘ p‘ 5' zu erfragen
' Im unterzeichneten Verlage er- b’ ' ° ’ A " beim Hausknecht. '
schien und ist durch alle Buchhand- 10 Uhr Morgens’ SchlOSS-strasse die etwas deulsc odermsish

.

_ r a’
spre- ._ _;;;__.j—- um

Eaitischcr . entgegengenommen den 14 u. Markhstrasäe Nr 10- S: undueme Studentenwohnung sind zu :l ll lllfbllllll’ .
. S h l h 15. von ll——l Uhr Vornliltags. ;:‘"——l ‚25""?7“1“9'

(3 H - Manne l r 'l‘._von Behaghel i Eine Köchin. Btn’l ' für das Jahr '. .
*_.___

„J.°l“““ll3.i5_l"' N1" lliTr-..._h_°.°h°. mit guten Zeugnissen, die auch _ die k’
. F/ 1.. ‚ l lmproved‘

_ T“”_...;.;"‘:: 1854. 4 dem Hausarbeit übernimmt’ kann sich meh zu lvermuethen bei N. Grünberg, Markt- ‘ungller Berkshifg-

l Mit Benutzuhlar amtlicher Quellen E" wi; ' b den vom 17. d. M. Haus Professor sLraLssfg Nr’ 10:" ‘, . ' )"llsßllw‘ßi.llell
‘_ herausgegeben von

J. ‚lllollan und Bh. Llllldmlp beginne ich am 14. u. u.
"- -' Ober ehrer ' Lehrer _ ' g l ‚ 3l-. #7}?
‚ ... .. . segthgggnggäg,

„

-ll 93m3 C 59H
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-l ‘Ea grüÓ. Pmelhen n London‘ l äattle: lhyiggazgrli fllfloallzmuhlen Str ggnszabzu besehen von Bhr or
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_ avierunterric t
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Preis «nn- 35 Kov- . _ .

n... Verfasser dieses Schriftchens, ‚i; ghgsgge J*;‘l‘‚j°‚„f;s_g‘lf?°5.55.3»
Oberlehrer der russischen Sprache in lm '

'
l l l l Für eine“ kleinere wmhscha" 30l Eine Älllltll 'jremhr

‚Milan; durch gewissenhafte Un- oBm Lande wird ein 6o“! gt gßetetabur .23
lersuchung auf dem Gebiete der 1'113" mu' eo ' Wunsc jllll ges’ Mädchen f - Qiubllerg nebft ‘äßebienung auglßiblanb‘ mag:
silschen’ Accentlehre und durch Fest- gesucht, das der Hausfrau behil ‚Ü; bagllell aus äriebtidlßllof," Dr. _ älleidlbcltbt aus
stellung 'positiver Regeln über den - . ist undzu schneidern versteht Adres- VOll 2 Zimmern u. Küche wird zlllngemstudd sgönigsftabter n. Heilmeyer aus
U her a Ü der B n . zu crtheileu. Olferten sub Lltt L. .__ .

°

1, -r
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Elltga um: {yrexjdyug aus ztsulmar, Cäimmtngem
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‘Adiectivumbden Aflilsländern über die ——————-———————tg"KP‘
__.____.„_..._._— Uhr Nachmittagszu sprechen.
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o- -————— n! « 011131591‘? 530R. t. e eimrat .b;
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nerfaufgn Qelerghhrger halt glt .14 aus 33lobeleff,_ EBaron ätadelberg aus (äf
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1e rei, ie einzige in ihrer Art,

' ‘ ist zu vermiethen Pt b St . 35. ‘"3- “”9‚..““ m“ . ’
beruht auf directen» selbstständigen „_.._.._..__.__._P°Ple*S"* NL."“- Qel "zävzmrnärnni neäääätt .i?‘sr‚“f‘“‘t“ “älfä
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Sprache aneignen Will, für unentbehr- wird daselbst auch Nachhilfe in den lf—-—-Y’ mit Pension sind z“ Vermle Pferde gtllnelltlll lll’ ägllilfvgegußgerflbattl’
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Verzeichniss am Anfange machen das -%—-*—-*w—*-———-——— t
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Nachschlagen. Allen Denen, Welchen ° . Hause GOPU-schki am 31'055“! Markt —l*_—..-.-*-——_—.—'—— ältaeblmann. ‘ßrvf- iiunsm Weltbild,
es um gründliche Kenntniss der russl_ - Nr. 14. zwei llllbSGllea gut möbllrte. Qßerner, Säure, Qdlulvmßfu. Dyclyon nebft
sehen Sprache zu thun ist, muss das . . E '
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Illeue Diirptsche ZeitungErscheint täglich,
Insgenotntnen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe mn 7 Uhr Abdz
Die Expedition is: sei; 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvu

1—3 Uhr Antrags, geöffnet—
Sprechjt d. Revacsion v. 9-I1 Vorm—

Preis in Dotpat
jähtlich 7 Rbi. S» halt-jährlich Z Rbh
50 sey» viekteljährljch 2 Nu» monatlich

80 Kop.
Ratt) auswärtN

lådrlichJl Rb1.50 Kop., halbj.4-?kibl.,
vie-steif. 2 RbL S.

utiahme de! gsasekatt bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltisit·e·
tcotpuszette oder« deren Raum bei dreimaliger Insertion i; 5 Ko» Durch die Post

eingehende Jvnfekate entrichtekx 6 Kop. (20 jzfgJ für die Kocpuszeileg «»

auf die ,,Neue Dörptiche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommem , - - .

Unser Tat-glatt und die Etpedciiou
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von «3 bis 6 Uhr. »

» Inhalt. ,

Pvlitischer Tagesbericht.. «

sz Inland. D orpatt Griechisckpotthodoxe Predigteni
, Sammlung. Einfuhverbot Bestätigte Abels-mahlen. Abfertp

sung der Noldesschen Mörder. Gkiechsorthodoxe Schulen. Ri g a:
Vetettelter Brandstiftungsversuclk Wesenberxp Vethaftete
Verbrechen SnPe tersb u-r g: Die diesjährigen Truppens
Mantis-er. Programm der Mariae-Wandrer. Geheitnrath
Ritter Tif li s: Spiite Aufklärung. ·

- Neueste Post. Telegra innre. LocaleT
Angrcpåpequena und Man. Handels« um» Börfen-Nachrichte·n.

Fenilletoin Die franzöfischen »Pi«tindobjecte« «in»·China.Mannigfaltigek « » T :

i s Illoltlifchkk Cagcstiktisiii gr, , Den 1.4. (26.) August 1s84.
Durch die jetzt vorliegenden neuesten Nachrichten

J werden die anicheinendeii Widersprüche in« den Mel-
; dungen über die Oertlichkeiteiz weich« dukch Aufyik

suttq der deutschen Flagge cmter den Schutz des
«De·titfcheii Reiches gekommen find, gelöst. Es hat
nämlich, wie sich jetzt ergiebt, eine dopp elte Ac-
tion des deutfchen Commissars stattgefunden, indem
derselbe sowohl in Bagei da an der Goldküstg »als
auch tn dem von Hamburger Blättern erwähnten
Eamerun s (and dem naheliegenden Hafenplatze
Einst-in) die deutsche Flagge entfaltet. hat. Da-gegen enthehrt die von dem Wolfsschen Telegrapheui

Wiureausverbreitete Nachricht, welche von den Wort-
mannschen Besigungen füdlich des Congo sprach, der
Begründung» da die Firma Woermann südlich vom
Eongo überhaupt keine Bszesitzungen hat und- die

.»,,Mölve" auch wohl kaum schon bis dorthin gelangt
«jein—kön"nte. szUeber die Veranlassung zu der»·»deut-

Neunzehnter Jahrgang.
schen Aktion in B a g e id a erfährt die ,,Hamburger
Börsenhalle« auf Grund direkter brieflicher Nachrich-
ten Folgendes: »Aus 2. Juli traf das Kanonenboot
»Möive« in Little Popo ein und hörte dort, daß die
Negerstätnme in der Nähe von Bageida gedroht hät-
ten, die dortige Factorei der Hamburgisehen Firma
Wölber u. Brohcn zu zerstören, wenn sie nicht bin-
nen sieben Tagen geräumt werde. Daraufhin datnpste
die ,,Möive« nach Bageida und hiße zum Schutze
der Factorei die deutsche Flagge auf, während zu-
gleich der Chef· der Factoreh Herr Randad, zum
Deutschen Consul daselbst bestellt wurde«. Sofort
nach ihrer Rücktehr nach Little Popo hatte -die
,,Möwe« einen weiterenErfolg zu verzeichnen, in-
dem der N egerkönig Lorson den seinerszseit
mit Capiiäii Stub«enrauch, dem Comniaiidanten der
deutschen Cordette ,,Sophie«, abgefchlossenen Freund-
schaftsvertrag ratificirte und versprach,sich.fernerhin
aller Feindseligkeiten gegen spDeutsche zu enthalten,
worauf die d. Z. von der ,,Sophie«"nach Deutschland
sortgesührien zwei Gleise! n, welche sich an Bord
der .»»J.)iöwe« befanden, gelandet und in Freiheit ge·

sitzt winden. szJn Bezug auf Caineruns ivird
dem genannten Blatte von Herrn Woermann mitge-
theilt, daß die eingeboreneci Häuptliiige vor etwa III,
Jahren eine Petition an die -e n glisch e. Regierung
hatten abgehen lassen, iirwelchergebeteiiwurde, daß
Caineruiis unter britische Oberhoheit gestellt werden
möge. Auf diese Eingabe hatten die Hiiuptliicgie eine
Antwort« nicht« erhalten. Dieselben scheinen nun jetzt
sich unter deutschen Schutz gestellt oder größere
Gebietstheile an die dort vorhandenen beiden deut-
schen Handlungshäuser abgetreten zu haben. Genaue«
Nachrichten hierüberfehlen zur Zeit noch und wer-
den. erst mit der »in nächsterWoche zu erwartenden
Post eintreffen. Jn Hamburg swaren an der Börse-
Getüchte verbreitet, wonach auch in Angra P e -

que na die feierliche Aufhissung der deutschen-Flag-
ge stattgefunden haben.s.oll. »Diese Gerüchtess sschreibt

spcrtan »ider·, »Poss.z.3.«·s;jvon dort, »das-en einen authen-
tischen zHititercsrundY YWie ich: Ihnen bereits vor.e"i-.
niger Zeit mittheilty ist« die gedeckte Csorvette ,,L«e-ip-
zi g« von Capstadt in eineriSpecialmifsion nach der
L üd eritfschen Besitzung gegangen. . Dabei Gan»

es sich nur. uni die Entfaltung der deutschen Flagge
gehandelt haben«. «—- Aus Paris wird der ,,Köln.
ZU« telegraphirk Zliigra Peq u ena nnd das ge-
samirite Gebiet von dort (26 Grad s. Bd) bis süd-
lich zum Oranje-Fluß ist durch feierlichen Art des an
Bord der ,,Moive« befindlichen kaiserliehen Commis-sarsunter deutschen Schutz genommen worden. Die
Vesitzekgkeifuksg dieses Gebiete durch Deutschland ist
eine thatsächliche und Unabänderliche. — Jnzrvischen
liegen auch die ersten Meldungen vor über die Auf-
nahme, welche das deutsche Vorgehen in West-Afrika
in de-r französischen P ress e gefunden hat.-
Die der ,,Voss. ZU« durch ein Privat-Telegramin
übertnittelten Aeußerungen zweier hervorragender Pa-
risersBlätter lauten durchaus nicht unfreundlich. Der
»Teiusps« findet in der Wahl Caineruns zur Anlage
einer deutskhenColoiiie an der Goldküste einen Be-

sweis großer— Uinsichh da das Land durchs die Nähe
hoher, manchmal. mit Schnee bedeckter Berge ein ge-
mäßigtes Klima habe und nicht nur sit-r Handelszsonder-n auch für Ackerbauzivecke verwendbar sei. Die
»Råp.ublique fraiig1ise« nimmt diese Besitzergreifung
zunisjexte einer dringenden« Mahnungan England,
sich init Frankreich zu berständigem So lange das
herzliche Einvernehmen zwischen England sund Frank-
reich gedauert, sei BismarcksColonisationstraum tie-
belhaft und sein Ehrgeiz schioeigsani geblieben; hof-
fentlich werde zEngland noch im leyten Augenblicke
vor der Abreise Northbrookäs bedenken, daß der wohl-kverstandene Egoismusbft darin besteht, die Interes-sen und Rechte xder Alachbaren nicht ganz Yzu ver-
kennen» - »«s ;Wie dein »Hu-nd Col-n« aus diploinatischen Krei-sen Berltn’s niitgetheilt wird, haben die Besprechungen,
weichevei Geiegeuheic des Besuches des G k «: se u ne« i-

»no.»ky beim Fürsten Bismarckzwischen beiden
Staatsmännern stattgefunden und sich fast auf sämmt-
liche schwebende Fragen von politischer Bedeutung er«
streckt haben, nach jeder-Richtung» die vollständige
Ueberztzijktinkniung »der, Anschauungen- «« ergeben. GrafKalnokyt soll- daher "auch in höchst --befried·i"g«ter"St«im-
inung über Berlin zurückgekehrt sein« und dortsAcue
ßerungen gethan haben, iivelche jener Darstellung vondein. Resultate »seiner Reise« vollkointnen entsprechen.

Abouuements und Jnfetate vermitteln: in Rigm H.--Langewih21n-
nonneeniBukeauz it; Fellim E. J. Kisten« Buchhandlung; in Werte: F«
Vielrosks Buchhandh in Matt: M. Rudolfs? Buchhandi.z in R e v at; ANY»v. Kluge G Sttöhmz in St. P etersb u is: N. Mathissem Kafansche Brücke »u- 21Y

Der ,,Times« wird aus Wien gemeldet, in dortigen
diplornaiifchen Kreisen glaube, man, daß Maßregeln
gegen die aegyptische Politik des Cabinets Gladstone
vom Fürsten Bismarck adoptirt werden dürften.

Jm Deuischen Reiche steht eine Verfügung an die
Oberpräsidien zum Zwecke der Orga nisatio n
der G e we r b e ka m m er n in naher Aussicht. Diese
Kammern follen in den einzelner: Bezirken, in welchen
sie errichte: werden, dieselben Aufgaben zu lhsen ha-
ben, wie der Volkswirthschaftsrath für die gesammte
Ntonarchie " Es handelt sich um eine locale Orga-
nisation, in welcher die Landwirthschafh das Hand-
werk, die Jndustrie und der Handel sich zu gegen-
seitiger Verständigung vereinigen und in welcher
die Verwaltung des Staates und des Reiches für
ihre auf die Hebung dies allgeuieinen Wohlstandes
gerichteten Bestrebungen eine wirksame Stütze finden
können. Die Gestaltung und die Thätigkeit der Ge-
werbekammern soll mit der Selbstverwaltung der com-
tnunaleii Verbände in der Weise in Verbindung ge-
bracht werden, daß die Wahl der Mitglieder und
die Aufbringung des zur Erstattung ihrer baaren
Auslagen erforderlichen Geldbedarfes den Provin-
zialsVerbäiiden überlassen werden. .

Die französifche Regierung ist amtlich benachrich-
tigt worden, daß man von Berlin aus die Frei-
lassun g der beiden in Coblenz wegen Spionage
verhastetecy ihrer Schuld v öll ig überführ-
tensfranzösischen Officiere befohlen habe. "

Fast scheint es, daß in England» die Stimmung
allmälig allgeinein zu Gunsten Deutschlands
umschlägn Die conservative »Ss. James’ Gazette«
bringt einen längeren Artikel, in welchem sie die Po«
link, die das Ciibinetz vom Rücktritte des Cabinets
Beacoiisfield an, Deutschland gegenüber beobachtet
habe, entschieden mißbilligi. Die radicale ,,Pa-ll Mai!
Gazette" meint, es sei in keiner Weisewahrscheinlich,
daß Deutschland fund England die augenblieklichen
Melnungsverfehiedenheiten sieh» zu einer dauerndenErkaltung iinterden beiden Ländern auswacbsen las·sen könntenzder richtunggebende Grundsatz der aus-
wärtigen Politik Englandes sei und müsse bleiben
die Freundschaft mit Deutschland; über dem Aus-
wärtigen Amte müßten die Worte: »Situ- Germania

o wallte-lau.
»Die« französischen »Pfandobjee«te« in China.

· z »Seit längerer Zeit begegnet man in den Berichten
den Consliet zwischen China und Frankreich

zwei Namen: Formosa und Fittichen. Es
wird behauptet, daß die Franzosen, falls China sich
andauernd weigertz die ursprünglich auf 250 Millio-
nen normirte, jetzt aber schon auf 80 Millionen Frcs
herabgesetzte Kriegsentschädigung zu zahlen, sich eines
geeigneten Punktes auf der erstgenannten Insel, sowie
sernerder Stadt Futscheu zu bemächtigen gedenken,
um» dieselben so lange als Pfand zu behalten, bis die
Chinesen ihren Verpflichtungen nachgelommen sind(
Es dürften daher einige, dem Hamb Corr. entlehnte,
Mittheilungen über Beide nicht unwillkommen fein.

Die Jnsel Formosa, deren Hafenplatz Kelong un-
längst durch ein französisches Geschwader bombardirt
worden ist, gehört zu der ihr in » einer Entfernung
von 150 Km. gegenüber liegenden chinesischen Pro-
vinz Fuliam von der sie durch die Straße von
lian getrennt wird. Dieselbe ist seit langer«Zei»tGe-
genstand lebhafter Wünsche der Europäer gewesen,
und zwar versuchte es zuerst der polnische Abenteu-
rer Beniowski zu Anfang des l8. Jahrhunderts, die
Jnsel für Frankreich zu erwerben» nachdem bereits
ein halbes Jahrhundert zuvor die Holländer auf der-
selben Ansiedelungen gegründet hatten, jedoch bald
wieder von den«Chinesen, denen die Insel seit dem
Ende des· l5g. Jahrhunderts gehört, vertrieben wur-
den. Auch der von Beniowski gemachte Colonisations-Versuch mi«ßlang, da die französischeRegierung es vorzog,
Eh« Aufmerksamkeit der Insel Madagaskar zuzuwenden.Nsch den von Reisenden über die Insel erstat-teten Berichten ist dieselbe sehr reich an werthvollenBvkkskkzsttgnissen und namentlich findet man dort
Skskktkvhlsv it! großen Mengen vor; außerdem sollM! PMVISUM vorhanden sein. Das Erdreich ist
äußerst fruchtbar und trägt neben allen Getreidearten
TO» VII! VMM Namentlich Mais und Reis einen be-deutenden Ausfuhrartilel nqch China jikdkm gkpßeBestände von Campherbäumecy die sich dort auf das
Ukppkssts Mkwkckskkli Fvtmvsa wird von Norden nachSüden hol! einem hohen Waldgebirge durchzogen,Yschste Spkbb V« Vsks MVVUTVID sich unge-

m über dem Meeresspiegel erhebt und
»Ur-like- große Mengen werthvollen Bauholzes liefert,

Der franzbsische Reisende Robert Fortune, welcher
die Jnsel vor ungefähr. 30 Jahren durchforschtex ver-
mochte sfich nicht genug darüber zu wundern, das;
England sich nicht schon lange in den Besitz der rei-
chen Naturfchätze gesetzt habe, die sich aus ihr
vorfinden. « · s

Außer durch ihre große Productionssähigkeit ge-
staltet sich -die Insel durch ihre geographische Lage zu
einer höchst werthvollen Erwerbun·g. Bemächtigen sich
die Franzosen derselben auf die Dauer, so wird For-
inosa ohne Zweifel für Ost-Ästen dieselbe Rolle zu
spielen geeignet.sein, wie sie Chpern neuerdings für
das Mittelmeer spielt, und besonders wird das der
Fall sein, wenn sich Frankreich auch in Futscheu, wel-
ches der Insel gegenüber liegt, dauernd etabliren sollte.

. Die Häfen Formosa’s, welche für den europäischen
Handel vorzugsweise in Betracht kommen, sind der
schon oben erwähnte Platz Kelong und dessen Nachbarz
platzTansschui (Tamsui), von denen ersterer im Jahre
1863, letzterer bereits 1853 allen Nationen geöffnet
wurde. Dem internationalen Verkehr-sind weiter noch
die an der Südwestseite gelegenen Häfen Tai-wan
(die Hauptstadt der Insel und Sitz der "Provinzial-
Behörden) sowie Takan zugänglich. «

Der Hasen von Fkelong, mit demjenigen von Tan-
schui unter einer Zollbehörde stehend, liegt südbstlichvon dem Cap Siaio-Ki, der Rordspitze Formosa’s, am
Fuße des schon weiter oben erwähnten Geb"irges,iwel-
ches die ganze Jnsel durchzieht und dieselbe in zwei
Theile theilt, die sowohl hinsichtlich ihrer Bevölkerung,
als auch ihrer topographischen Gestaltung vollständig
von einander abweichenr Die Region der cultivirten
Ebene im Westen, die von etwa 3 Millionen Acker«
bauern, Nachkommen der ersten chinesischen Colonistem
bewohnt wird, und die Gebirgsregion des Ostens, in
der die weniger zahlreichen Stämme der äußerst krie-
gerischen, den Fremden mit unversöhnlicher Feindschaft
betämpfenden Ureinwohner, einer den Malahen nahe
verwandten Race,"hausen. » «·

Die Stadt Kelong ist ein nur kleiner Ort, dessenca. 3000 Bewohner sich vorwiegend von dem Ertrage
des Fischfanges und der Bearbeitung der in der Nähe
gelegenen Steinkohlen-Bergwerke, deren Erzeugnisse nach
Futscheu, Amoh re. ausgeführt werden, ernähren. Die
Ausbeutung der Bergwerte wurde bis vor Kurzem
durch Engländer geleitet, die jedoch von der chinesi-schen xRegierung sortgeschickt sind, welch’ letztere die
Bearbeitung jetzt selbst in die Hand genommen hat.

· Die Stadt Tau-sehnt liegt etwa 50 Kilometerwestlichsivon Kelong und zählt nach französischen An-
gaben 16«,000 Einwohner (andere Quellen geben 65,000
an) In ihr besitzen die Europäer eine Anzahl- von
Niederlagem Die sHarrptaussuhwArtikel des. Platzessind- Zucker und Reis; früher war Tawschui ein be-
deutender Exporthasen von sCampher, dochhat dies
aufgehört, seit die Bestände an Kampherbäumem die
sich in der Nachbarschaft befanden, dahingeschwunden
sind.- Dagegen. ist» der Platz von ungemeiner Wichtig
leit für die Ausfnhr von Thee geworden, von dem
im Jahre· 188l allein nach Amor; 96,446 Piculs ge-
gen ca. 5000 Piculs im Jahre 1868 versandt wur-
den. Tansschui ist mit Amoh und den übrigen »« süd-chinesischen Hasen durch eine zweiwbchentliche regel-

mäßige Dampserlinie verbunden; während der Thee-saison treffen spgar zwei. Dampser in der Woche dort
ein. Der Haseneingang von Tau-sehnt wird durcheine Barte gesperrt, welche, und dies auch nur bei
Fluth, nur Schiffen von 4«-2·Met«ern Tiesgang ge-
stattet, in den Hasen einzulaufem wo sie« einen vor-
züglichen Anterplatz finden. .

-

«Wie fchon erwähnt, stehen Kelong und Tamschuiunter einer gemeinschaftlichen Zollbehörde und läßtsich in Folge dessen der Handelsverkehr dieser beiden
Häsen auch nur zusammengezogen angeben. Einen
bedeutenden Jmportartikel bildet das Opium, das
nach den Angaben der Behörden von 45JZ der Be-
völkerung consumirt wird. Die Einfuhr hiervon be-
ziffertesich pro 1882 auf 1582 Pieuls. Die Aus-
fuhr von Reis ist bedeutend zurückgegangen und be-
trug im Jahre 1882 nur noch 2355 Piculs, dage-
gen werden sehr bedeutende Mengen Von Thee undSteinkvhlext exportirh auch Zucker und Jndigo, von
denen letzterer monopolisirt ist, werden ausgeführt;
von Jndigo bezisferte srch ver Export pro 1882sz auf270 PicUls, die nach Ningpo gingen. · "
· Der Schisfsverkehr der Häsen Kelong und Tan-
schui ist«-ein recht bedeutenden Jm Jahre 1882 ver.-
kehrten in denselben 206 Dampfe: mit einem Gehalt.von 84,678 Tonnen undl0li Segelskhiffe mit 3·2,857
Tonnen: Der Werth des »Waarenumsases betrug
4,0l8,723 Taels, die Zolleinnahmen beliesen sichauf 285,3·20 Taels igegen 127,576 Taäls zu Anfang
des vorigen Jahrzehnts. i

« Gegenüber dem nördlichen Theile Formosa? an
der westlichen Seite der FukiamStraße liegt die Haupt-
stadt der Provinz Fixstern, der Hasenplatz Futseheu

(Foochow), eine Stadt von 6——800,000 Elnwohnem
Die Besetzung dieses Ortes würde fürdie Franzosenvon. großer Wichtigkeit fein -und diese Wichtigkeit
würdenoch erheblich erhöht werden, wenn gleichzei-
-tig eine Oeeupation von Tansschui oder Kelong aufFormosa siattfände, da Frankreich auf diese Weise den
gesammten Verkehr durch die FukiansStraße unter seine
Controle brächte und sich dadurch zum unumschränk-
ten Herrn über den Weg vom Süden nachfden wich-
tigsten Theilen Chinas, sowie nach Japan 2c.·machte,

ein Umstand, der namentlich auf den Handelsoerkehr
Englands in OstsAsien einen bedenklichen Einfluß aus·
üben könnte. ,

»

Die Stadt Futschen bildet nicht nur durch ihre
geographifche Lage, sondern, auch noch in anderer
Weise ein begehrenswerthes OrcupationszObject für »die
Franzosen. Dieselbe ist die scharfgeschlisfene Spitze
des chinesischen Kriegsschwertes Jn Futscheu hat·die bedeutendste Kriegsschule Chinas ihren Sitz," hier«.
befinden ..sich die großen Arsenale, wo Geschütze Tor-
pedos und Handseuerwaffen angefertigt werden, hier
liegt der Mittelpunkt der Elemente des chinesischen
Heerwesens, die in einem Kriege gegen Europäer
überhaupt zur Verwendung zu gelangen vermögen.
Der Hafen· von Futscheu ist ursprünglich gut, obgleich
das Fahrwasser des Flusses, an dem die Stadt liegt,
durch Granitklippenszund weiter durch große Stein-
blöde, die die Chinesen im Jahre 1840 aus Furcht
vor einer Landung der Engländer in denselben ver-
senkten, eingeengt ist, ein Hinderniß, das europäifche
Ingenieure indeßverhältnißniißig leicht beseitigen
würden.r i Bezüglich ihres Handels steht vie Stadt auf kei-
ner sehr hohen Stufe, obschon reiche Thee- und Reis-
gegenden ihr Hinterland bilden. Man will die Urg
sache hiervon vorwiegend in der soeben erwähnten?
Versperrung des nach Futschen führenden Wasserwe- «"
ges erblicken. Nach französischen Angaben bezisferte
sich die· Aussuhr dieses Platzes im Jahre 1880 auf
nur» 9.4 Mill. und die Einsuhr aus nur 5.9 Mill.«Taöls, wogegen aus Shanghai für dasselbe Jahrresp. 114 und 112 Millionen Taöls kamen. Trotz-
dem aber unterliegt es keinem Zweifel, daß die Stadt
Futscheu, die, wie aus der oben angegebenen« Ein-
wohnerzahl hervorgeht, zu den größten Plätzen China?
gehört, auch mit Bezug aus ihren Handel für eine
franzbfifche Occupation nicht gerade als unwichtig be.-
trachtet werden muß, und giebt man sich in Frank-
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nulla salusl eingegraben werden. Die »Pall Mall
Gazette« hat seit geraumer Zeit dein Cabinet Glas)-
stone den Anschluß an Deutschland gepredigt und das
von Gladstoire beliebte, mit beträchtlich,»-«
verbundene Liebäugelu mit Frankreich
Das radikale Blatt hat wiederholt die
gedrückt, daß Deutschland ein deutsch-freHid,»kj»U;«««
lisches Biinisterium in der Einverleibung Hleghptens
unterstützen werde. Da die ,,Pall Mal! Gazette« zu
den unexschrockensten Vorkäirspsern des Gladstoriiss
mus gehört, so« ersieht man aus dieser folgerichtig
festgehaltenen Ansicht des Blatt-es, daß der Glaube
an das System Gladstone’s, welches sich auf Frank-
reich Yund Russland zu stützen sucht, durch die Ereig-
nisse selbst innerhalb der Regierungspartei erschüttert
ist. Der imperialistische Radiealismus schreibt in
auswärtigen Fragen BeaconsfielNs Grundsätze auf
seine Fahnen. Gladstone wird früher oder später«
mit dieser Thatsache rechnen müssen, zumal sein eige-
genes System ihm bisher nur Mißerfolge einge-
bracht hat. «

, Jn Frankreich sind Aller Augen augenblicklich
mit ängstlicher Neugier nach Varzin gerichtet, wo
Bismarck und Kalnoky denn doch wohl über andere
Dinge sprachen, als über die Annehmlichkeiten des
Landausenthaltes Verschiedene Blätter bringen sehr
eingehende Mittheilucigerr über die Verhandlungen
der beiden Staats-Männer. Danach soll es sich um
die Heranziehucig Rnßlarids zum deutsch-österreichi-
schen Brindniß, um seine Conferenz wegen der Blick
andricier Entschädignngen, sum die Regelung der
CongwFrage und um eine Zolleiriigung zwischen
Deutschland und Oesterreich handeln. Was hiervon
zutrefsend ist oder nicht, schreibt »der Pariser Cor-
respocrdctit der Köln. Z» vermag ich nicht mit Be-
stimmtheit zu beurtheilen, dagegen glaube ich mit
gutem Grunde versichert: zu können, daß die Var-
ziner Verhandlungen wohl nur Vorbereitungen sindsur eine Drejkaiser-Zusammenkunft.,Hier
legt man sich die Frage vor, welche Stellung Frankreich
der neuen europäischeir Gruppirung gegenüber einneh-
men werde; ich glaube, daß sür dieses Land eine Ren-
derung der politischen Lage dadurch nicht geschaffen
wird. Man wird sich«freuen, wenn Frankreich die
friedlichen Pläne NkittekEuropas unterstützi und zu
den betheiligten Staaten in ein vertrauensvolles und
sreundliches Verhältniß tritt, das weder ein Bünd-
niß zu sein braucht, noch wohl auch Aussichten hat,
ein solches zu werden. That Frankreich das nicht,so wird man auch ohne seine Hilfe du·rchkomnien.
Jrgeirdwelche wie immer geartete Angrifsspläne hat
Frankreich nicht zu besürchen, und wenn es sich mit
Gewalt von England aus Aegyptem will herauswers
fen lassen, so werden ihm auch in dieser seiner freien
Willensänßerring die Mächte keinen hiuderndeir Zwang
auferlegen. Auch die chinesisdyfranzösischen Verwirk-
lungen werden sich voraussichtlich zwischen den bei-
den allein betheiligten Staaten abspielen, es sei denn,

daß England noch versuelztez Frankreich in ChinaSchwigkixeitzxizi zu errFHZenyibenii der englifchesjfkHgsziii
del ettvaszJStösrungen erleiden sollte. Denn »sz.da÷·s;sp.»der
chkstseskqsclfessxzsStreitsjjiclspglatt· iund ohne skiciegj abgeenickelt

kökine,-wird;k1nitsjedem Tage Unwahrscheinli-
chsrx Sxsssidsgjxssissilsiiixss di« chinesischen-eine« ;-
eijkkkckkkiigkbkiiigei7Yu1id«""die ""letztek1 Dkpe « en« Her
,,Agence Havas« lassen sie eigentlich ganz unlKar vor-
aussehen. Wie versichert wird, beabsichtigt Jules
Fer1y, in diesem Falle keine Expedition ins Jnnere
des Landes abzuschickem sondern will sich mit dem
Bombardement der Hafenstädte begnügen, mit dem
allein er China gefügig zu machen hofft. Allerdings
wäre Frankreich» im Augenblicke auch gar nicht im
Stande, einen Zug nach Peking anzutreten, da die
in Tonkin und Cochinchina befindlichen französischen
Trup pen nicht stark genug sind, um noch ein Ope-
rationscorps für China abgeben zu können. Wenn
sreilich China durch das Bombardement seiner Hä-sen und eine etwaige Ausdehnung der Pfandpolitil
nicht mürbe wird, so würde den Franzosen doch
Nichts übrig bleiben, als in den sauren Apfel zu
beißen und 30,000 Mann nach China zu schicken.

, »Wir glauben zu wisse-ji«, schreibt der clericale
,,D6ferise«, »daß dSe. HeiligkeitLe o XIIL im Be-
griffe steht, an die sranzösische Regierung einen
Pirotest gegen das Ehescheidungs-Ge-
fes, das im Widerspruche mit dem Sacrameut der
Ehe sich befinde, zu richten.- ,,Dieses« wichtige Dorn·
nent ist ziemlich lang und, wie alle Schriststücke von
Eeo XIII., in einem sehridoctrinären Tone geschrie-
ben. Der Papst erinnert dabei an alle seine frühe-
ren Warnungen anläßlich der Gesetze und Decrete
die in Opposition gegen die Kirche und selbst in ei«
nem ersichtlich feindseligen Sinne gegen dieselbe er-
iassen worden seien. LMan spricht in Rom auch von
Jnstructionem welche der Heilige Stuhl den franzö-
stschen Bischöfen bezüglich der Anwendung des Ehe-
scheidungs-Gesetzes hätte, zugehen lassen.
« Der Mudit bot! Dsusoliy dessen Persönlichkeit
durch die jüngsten Ereignisse in Aegypten so sehr in
den Vordergrund gedrängt worden, dessen Loyalitäl
ange bezweiselt wurde und der gegenwärtig als das
Bindeglied zwischen Ge neral Gordon und dem eigent-
ichen Aegypten betrachtet werden kann, ist von dem
Sorrespondenten der ,,Daily News« in Assuan zum
Gegenstande eines längeren biographischen Berichtes
femacht worden: Darnach ist der Ncudir Mustapha
bkyYower ein kleiner, schmächtiger Mann mit blas-
ein, tiessinnigem Gesichte, großen schwarzen Augen nnd
einer sogenannten Habichtsnase. Der Mudir ist sel-
en ohne sein Gebetbuch, selbst bei Unterhaltungen
iegt ein aufgeschlagen» großer Koran, einer Fami-
ienbibel ähnlich, vor ihm, damit in den Pausen der
Tonversation seine. Augen auf irgend einem Verse
Des heiligen Buches ruhen mögen. Mustapha Bei)
Dower ist ein gebotener Tscherkesse und wurde noch
ehr jung als Sclave nach Aegypten verkauft. Durch

die» Verwendung seines HeFYn,»»»e»i»rHFs Günstlitigs des
Khpjdiws Jsknaeh t-s«tF-et.7«k·ki’idett«StaatsdiensL Ue-
kibeik"1iiek-nächixk11-«Jehxe» seines: Läufbahii herrscht-ein»
».7gew-isses· Dunkel» als-Er spipährendEGeuerai Gijgsådntkcsekz
JUeTcrLGDUHerneHiFx wär, sigurirte Msistapherj

Eis! Bsent;:iiel7«xxszki-VI-H-ksi."sOxil· Spsxfsxissssxesdse
Izum Ædirspvon Dongolä mit dem Range eines

. eh erna t. Seine Stellung ist eine sehr bedeu-
tende. Die ganze Gewalt und Autorität über die
Provinz vereinigt sich in ihm; er ist Oberbefehlshw
ber der Truppen, Chef der Polizei und Richter les-
ter Instanz; er controlirt das Post- und Telegraphem
wesen und hat einen unabhängigen Staatsschaz aus
dem die Truppen und sämmtliche Beamten besoldet
werden. Er ist thatsächlich Fürst, mit willkürlicher
und despotischer Gewalt.

« Inland
soweit, M. August. Der religiöse Sinn, wel-

cher unseren Nationalen inne wohnt, hat sich auch bei
den zur griechischwrthodoxen Kirchk Convertirteu nicht
verleugnet und, wie wir ans dem ,,Rish. Westn.« er-
sehen, dem Bischofe der Rigckschen Eparchie Veran-
lassunggegeben zurHerausgabe einer grie-
chischwrthodoxen Postillc Jn den grie-
«chisch-orthodoxen estnischen und lettischeri Kirchspielen
der Rigkkscheii Eparchie, schreibtdas gen. Blatt, hatte die
P r e d i g tbeim Gottesdienste stets einen breiten Raum
eingenommen, da die Letten und Esten einen Gottes-
dienst Oiamentlich einen litUrgischeUJ für.unvollstän-
dig halten, wenn er nicht Von einer erbaulichen An-
sprache begleitet ist. Die Predigten und Ansprachen
der Geistlichen sind im Allgemeinen so befriedigend,
daß der Bischof den Plan gefaßt hat, von denselben
Gebranch zu machen, um einen: hier zu Lande em-
psundenen Bedürfnisse zu entsprechen, d. h. aus den be-
sten Predigten alljährlich in estnischer und« lettischer
Sprache eine systematische Sammlung belehrender
und nioralischer Abhandlungen zusammenzustellen, die-
selben herauszugeben nnd unter rechtgläubige Letten
und Esten zu vertheilen. Zur vollständigeren und
besseren Erreichung des vorgesteckten Zieles hat der
Bischof der Geistlichkeit den Auftrag· ertheilt, es möch-
ten die Predigten über bestinnnte Texte und nach ei-
nem festen Plane gehalten werden. «

—"-— Wie eine uns zugegangene Depesehe der Nord.
Tel.-Ag-. meidet, ist seitens des Ministers des Jnnern
angeordnet worden, daß nur Denjenigen a u s F r a n k-
reich und Italien kommenden Reisen-
den gestattet ist, die Westgrenze des Reiches zu pas-
siren, welche von den Consuln vidimirte Atteste vor-
weisen können, daß sie aus cholermfreien Gegenden
abgereist siud, oder vor mindestens drei Wochen Ge-
genden, welche von der Cholera inficirt siud, verlassen
haben. Ferner ist die Einfuhr jeglicher Lappen (und
Lumpen), ebenso wie die Einfuhr aller im Gebrauchegewesenen Wäsche und Kleiderverboteiysalls sie nicht
vorher desinsicirt worden. - - -

-»Y»on » livländifchen Gouvernemeutschef sind
Im nach stattgehabter Adelswahh bestä- »

wsrdensjsjdermann v. Knier ie m zu Skangal
l.?j.,·fi·Adjtiri«·"«ct und Robert Baron S ch o u ltzi
ekrfza des: als 2. Adjunct des Wolmarschen Ord-

IILLUZFSHICTTMSJHLF unter demselben Datum sind der seit-
hekkgs Wvlmaklche Ordnungsrichter G. v on V e g e-
f«ck, VEssEU SUbstitut Baron C e u me rn -Breslau
und der Snbstttut der Adjuncte des Wolmakfcheck Och-
nungsgerichts, Baron M e n g d en-Siissikas, auf’sReue in diesen Aemtern bestätigt worden.

s—- Am vorigen Sonnabend, 7 Uhr Morgens,
wurden, wie wir aus der »Mit. Z.« ersehen, die "
Mörder des— Baron N. v. Nolde mit ihren
Weibern und Kindern, im Ganzen 35-Persoiien, aus
Mitau an den Tjumeisifchen Prikas der Verwiesenen
abgefertigh Die Mörder sind verurtheilt: 1 zu 20
Jahr, 2 zu 17 Jahr, 2 zu 15 Jahr und 1 zu 12
Jahr Zwangsarbeit," theils in Bergwerk-n, theils in
Fabrikem Alle haben ihr Eigenthum veräußert und
nehmen dieselben zusammen 2590Rbl. Geld mit, d. h. .

dasselbe wird ihnen refp. den Weibern durch die kur-
ländische Gouvernenieais-Regierung nachgesandn Am
30. Juni c. ist schon einer der Mörder, welcher un- -

verheirathet war, nach Charkow abgefertigtz Chaikow
ist nämlich die Sammelstation für Sachalinyderselbe
ist zu Bergwerksatbeit auf die Dauer von 15 Jahr
verurtheilt.

—- Dem im ,,Reg.-Anz.« fortlaufend publicirten»
Rechenschaftsberichte des Oberprocureurs des Synoi
des für das Jahr 1882 entnehmen wir, daß in der «
Rigckschen Eparchie in dem gen. Jahre 397"gri es— 7

chischwrthodoxe Schulen mit zusammensz
12,252 Schülern und Schülerinnen bestanden. ·

Kiyo, l2. August. Die Z. f. St. u. Ld. berich-
tet in Nachstehendem von einem zum Glück vereini-
ten Brandstiftun gsversnchex Gestern, früh·
um 7 Uhr, bemerkte ein Pasfant aus einem Fenster
des unter Nr. 9 an der großen Münsterei - Straße
belegeuen Rabinowitsclyscheii Hauses Rauch dringen
und wolliesiih von der Ursache desselben überzeugen, ««

als sich ihm zwei Hebräer in den Weg stelltcn und
ihn von seinem Vorhaben durch leere Ausreden ab-
zubringen suchten. Der Betreffende nahm jedoch
keine Notiz davon, sondern ging der Sache näher
auf den Grund, wobei sich herausstellte, daß auf »
der zum ersten Stock führenden hölzernen Treppe
ein Hänfchen Werg in Brand gestrckt worden war.
Ueberhaupt war auf sämmtlichen Stufen der Treppe .
dieses Material reichlich ausgelegt und erfüllte ein
penetranter Geruch den ganzen Raum. Bei weite- »
rer Untersuchung und nachdem das Feuer gelöscht
war, wurden denn auch an verschiedenen Stellen vier
Blechstagnons Chandorin und zwei solche mit Ben-
sin, meist zur Hälfte geleert, vorgefunden. Juden .-

Räcsmlichkeitem in welchen Mannfactuw und andere
Waaren. von den Hebräer-i L. M. undJs Wulfsohnfür»";20,000 RbL bei der ,,Rossija« und 22,«000 RbL

reich der Hoffnung hin , daß eine Besetzung dieses
Punctes den Einfluß der Franzosen auf« die weitere
Oeffnung .des chinesifchen Reiches für die Europäey
sowie auf die Entwickelung namentlich des Verkehres
zwischen Frankreich und Chinarinen so großen Ein-
fluß haben könnte, daß die Franzosen den Englän-
deru bezüglich des oft-asiatischen Handels dadurch ei-
nen, wenn auchjknur geringen, Vorsprung abgewännen

Zum Schluß möge noch erwähnt werden, daß
ebenso wie in den dem internationalen Verkehre ge-
öffneten Häfen Forniosas (welche Jnsel bekanntlich

'bei Errichtung des Norddeutsrherr Bandes einen Au-
geublick behufs Errichtung einer deutschen Flotten-
statiou ins Auge gefaßt wurde) auch iu Futscheu von
fremden Nationen außer den Eugländern die Deut-
schen, von denen dort mehre Firmen etablirt sind,
eine hervorragende— Rolle spielen, so daß also die Frage
der Besetzung refp. dauernden Occupation der in Be-
tracht kommenden Orte auch für Deutschland niebt
ohne Bedeutung ist.

Universität nnd Schule.
Wie die"’,,Wef.-Z.« hört, hat die kürzlich im

Deutschen Reichs-Gesuudheitsamtabgæ
haltene Befvrechnng einer Anzahl hervorragender
tllerzte über die Korlysche Entdeckung des Cholera-
Bacil lus bereitsFrüchte getragen. Nach dem
ausführlichen Berichte süber diese Besprechungen war
von mehren Seiten der« dringende Wunsch bezeugt,
die nun gewonnenen Kentnisse mehr zum Gemeingut
der praktischen, insbesondere der ein Staatsamt be-
kleidenden Aerzte zu macheth UND WEIITHIUch anderer-
seits auf die außerordentliche Schwierigkeit des müh-samen und zeitraubenden mikroskopischen Studium hin-
gewiesen wurde, das dem praktisch beschäftigten

Landarzte kaum möglich sei, so war dagegen wieder
auf den Weg hingewiesen, alljährlich eine genvisse
Anzahl Aerzte behufs dieses Studiums nach Berlin
zu berufen. Diesen Weg hat der preußische Minister
v. Goßler jetzt schon eingeschlagen. Es sind aus je-
dem Regierungsbezirke einige Aerzte, theils die Me-
dicinaliDecernenten der Regierung selbst, theils geeig
nete Kreisphhsiker nach Berlin berufen, um einen
vierzehntägigen bis dreiwöchigen Cu rs us zur
Erlernung d«er neueren Forschungsmes
tboden liehufs Ersnittelung von Baktekieu und
Mikkobem insbesondere aber zur Kenntnißnahme des
KouinzasBacillus und der Culturmethoden zu dessenREMzUchtüng, wie Geh.-Nath-Koch sie mit so gro-
ßEM Erfolge angewandt bat, durchzumachen -Z?er
TTS VFZ Vsgkznnes des Unterrichtscursus ist zwar
NOT) Ukchk spfkgsstelltz dessen Feststellung steht -aberunmittelbar bevor; die- Fjiegierungen sind bereits be-
stlmmk LUSS3Vk9fkU- Eint-Anzahl geeigneter Aerzte zur

Theilnahme an diesem Eursus auszuwählen und sie
dahin anzuweisen, daß sie jeden Tag zur Abreise
nach Berlin sich bereit zu halten hätten. —- Wir- be-
grüßen, skhreiht die Wes-Z, dieses Vorgehen des
Ministers mit besonderer Freude, da nur, wenn eine
gründliche Kenntniß des KommæBacillus in allen
Gegenden des Landes wenigstens bei einigen Aerzten
vorhanden ist , eine jederzeitige sichere Fund rasche
Feststellung der Art eines verdächtigen Krankheitssals
les gesichert ersch«eint, und da auch hierjtveitere prak-
tische Beobachtuiigen und Forschungen auf diesem
Gebiete, ganz abgesehen Von der Cholera, eine thun:
lichst weit verbreitete Sicherheit in Handhabung des
Mikroskops und in Bezug auf die Culturmethoden
der Bakterienarten weitere wissenschaftlicheJFortschritteerhoffen läßt.

Jn Leipzig istder Geheime Hofrath Professor der
Rechte Dr. O ste rloh am 30 August gestorben.

Professor Dr. Ottso Hi rschf e l d· in Wien ist
als Professor der römifchen Geschichte andie Berli-
ner Universität berufen worden: Professor Hirschseld
ist ein geborner Kbnigsberger und steht im 42. Le-
bensjahre. ·

Jklanuigsalttgrn
·

Ein Telegramm an Kaiser Wil-
helm. Jn der Festung Torgau befinden sich
augenblicklich d r e i La n d w e hr l e u t e aus Zwickau
in Sachsen wegen Meuterei und wegen Verletzung
der dem obersten Kriegsberrn schuldigen Achtung in
Haft. Ueber den Vorfall wird gemeldet: Auf dem
Eilenburger Bahnhofe zu Leipzig besteht bei einiger:
maßen stärkerem Zudrange des Publicum Wagen
mangel. Vor Kurzem sollte- nun ein Sammelcom-
mando von eirca., 100 Mann Landwehrleuten zu den
Uebungen des in Torgau garnisonirenden Jnsanterie-
Regiments verschickt werden, und da es an Personen-wagen fehlte, so wurde ein Theil der Mannschaftgenöthigt, in G üt er- oder Viehwagen einzusteigem
Viele derselben weigerten sich und verlangten nach
,,Wanen dritter Classe für M»enschen«; namentlich aber
veranlaßten drei Zwickauer Landwehrleute jene Ka-
meraden, welche bereits die Wagen bestieqen hatten«
dieselben wieder zu verlassen. Den Bemühungen des
Commatldvssühtets gelang es jedoch, seine Leute bis
auf Diese drei Unzufriedenen zursRaisons zu bringen.
Diese blieben in Leipzig zurück und begaben — sich in
dem Glauben, im Rechte zu sein, nach dem Telegra-
phen Vureau, wo sie eine Depesche an den in G ast e in
weilenden D e utschen Kaiser zu« Papier brach-
ten, in welches: sie, noch dazu mit bezah lter
R ü ck a n t w o r t, bei demselben anfragten : ob deutsche
Landwehrleute Wie Die S chweine- in einem Vieh-
wagen zusdeir Uebutsgen befördert werden dürften?Der TelegraphewBeamte wollte dieses Telegramm in
der vorliegenden Form nicht befördern, that es aber
schließlich mit Weglassung der anstößigen? Worte:
,,,svie die Schweine«. »Die ,,bezahlte Rückantivort"

ließ nicht lange auf fich warten. Dieselbe war vom
Chef des Militär-Cabinets, General v. Alb edhlh un-
terzeicbnet und lautete: ,,Sofort thun. was befohlen«.
Nun fuhren die drei Landwehr1eute, mit Kindern
gesegnete Familienvätey auf eigene Kosten .nach Tor-
gau, wo man sie sofort verhastete und dem Militär-
Strasgesetze gemäß sehr streng bestrafen dürfte·

——-Die kurze Anwesenheitvon Dr. Schlie-
mann in Be rlin hat den dortigen Kunst- und
Alterthumssreunden Gelegenheit gegeben, von den letz-ten Erfolgen des unermüdlichen Forschers eine An-
schauungzu gewinnen. Sie sind äußerlich angesehen
nicht so glänzender Art wie die masseuhasten Gold-
funde in den mhkenifchen Gräbern, an geschichtlicher
Bedeutung aber ijrberbieten . sie alle früheren Entde-
ckungen und für den Kenner des griechischen Bodens
giebt es nichts! Ueberrasdseuderes als daß es möglich
war, aus einem so vielbesuschten Ruinenhügel wie
das alte Tyrins kaum anderthalb Meter unter
der Oberfläche die Grundmauern eines alten Palastes,
dessen Zugänge und Pforten, dessen Männer-« und
Frauengemächer, Badezimmer mit einer Fülle von
Ueberresten wohlerhaltener Wandmalereien aufzudeckem
Es war der Sitz eines kleinen Fürstenhofes, dessenHerrlickskeit schon dem Homerischen Sänger eine Ver-
gangenheit war. Es ist ein neues Blatt griechischer
Geschichte aufgeschlagen und es ist zu hoffen, daß
noch vor Abschluß des Jahres die wissenschaftlichen
Ergebnisse der iAusgrabungen von Tyrins dem Pu-
blikum vorliegen werden. Es war der besondere
Vortheil, den Dr. Schliemann bei dieser Unternehmung

"«hatte, daß ihm von Anfang-an in dem Architekten
Dr. Db rpfeld die beste wissenschaftliche Kraft zuSeite stand .

"— Die französifcbe Luftslotte Das
Ereigniß, daß ein Lustballon neuester Constructionaus dem aerrsstatischen Atelier von Meudon hervor-
ging , welcher bei mäßigem Ostwiude bis zur Ermi-
tage Von Villebon flog und dann wie ein gut- ge:
steuerter Dampser eine Curve beschrieb und zu dem
Ausgangspuncte zurückkehrte, hat in Paris große Auf-regung verursacht. Man glaubt hier allgemein, daßdas große Problem des le n k b a r en Luftfchisfes voll«-
ständig gelöst sei. Ein Mitarbeiter des »Figaro«
wollte sich das der .Militär-Verwaltung unterstellte
Atelier zu Meudon und das neue Luftfchiff genau
ansehen, allesn man verweigerte ihm den Zutrittmit dem Bemerkem daß das Geheimniß der Erfin-dung behfttet werden miissep Der abgewiesene Re-porter schielte indessen über die Mauer des Etablisseiments und theilt seinem Blatte Folgendes mit. Meu-
don, das Etablissement im ssPark von Chalois, steht»unter· der Direction des Capitän Cbarles Reue-IV.
Das neue— lenkbare Lastschiff wurde von den Brüdern
Renard und demCapitän Arthur Krebs construirt
»Es hat die Form eines Torpedoboots und ist etwa
·»dr"eißkg bis vierzig Bitte: lang. Es hat an; bei-des
Enden« Steuerruderj Es« ist aus gummirter Seide

gefertigt und so sorgfältig gearbeitet. daß kein Gaszu entweictien«vermag. Jene geheimnißvolle Ma-
schine, welche das Luftsehiff in Bewegung seht, ist,
sehr leicht und die bewegendes Kraft, welche— etwa«
zehn Pferdekrästen gleichkommt, ist die El«ekttie"ität.Bisher konnte man nur. schwere Motoren für aäro- «

nautische Zwecke erhalten und in Folge dessen mußte
man dem Ballen eine so ungeheure Ausdehnung »ges-
ben, das; die Kraft der Mai-eine den Druck des·
Windes auf die ungeheure Fläche dessBallons nicht «
zu überwinden vermochte; Das lenkbare ssgftschtffvon. Mendon aber ist klein undzs seine bewegend«
Kraft groß. Jn den nächsten Tagen wird dassnerreLuitschiff seine zweite. Fahrt unternehmen. Die fraris "

zösische MilitärVerwaltung hatdie TonkiwExpedition
mit mehren Ballen captifs und gut gedrntten "Luft-schiffern versehen. Dies ,,fliegende Corps« versiehtzu Bac-Ninh und Hongidoa den Signaldienst Wie
lange wird’s dauern und die Franzosenifsjlassensvon -
Meudon aus eine Luftflotte absegelrrl « i

—- Ein höchst ausserordentlicherC a p -D«i a m a n t, «
der nicht-weniger als 457 Karat wiegt, wurde, der s»Times«l zufolge, dieser Tage von einer Citvsirmaxin London an ein Svndicat von DiamantewKaufleuten
verkauft. Die Farbe des Diamantenskstellts sich der

»der schhnsten indischen DiamantenFkgl«-icb, wenn sie ·
dieselbe nicht übertrifft, und nach der Meinung von
Sachverständigen wird er sich zu« einem vollkommenen
und prachtvollen Diamanten schleifen lassen. Irr.
rnnder Form wird er in geschliffenem Zustandeetwas ,220 Karat und in länglich» Form ca. 300 Karat zwiegen. Der Brillant wird daher an Gewicht alle-«
historischen Diamanten übertreffen. Der Kohinoorwiegt 106 Karat, der Regent 1536 Karat: und der
Orlow 195 Karat. Waszz(siröße, Farbe, Reinheit J
und Qualität betrifft, wird sich dieser Diamant als. -«

der wunderbarste Stein, der je gekannt wurde, erweisen.
«— Eine junge P ianistin spielte vor Franz« ·

Li s zt in Weimar. Sie spielte die ,,Katz«en -"FU g e« « «
von Scarlatti. trug aber das Opus höchst iemarkgelsss
haft.vor. Nachdem sie geendet hatte, — sagte Liszt-«:
»Mein liebes Kind, was, Sie«svielen, ist-Steine ,,Katzen,-- :
Fug’«, sondern eine Fug’)-fiir;;die Katzmzoder bessergesagt -— KatzennnsngP «« v »

.
··

, «.
..

— Gut dresstrt Herr-tin ein- «Restanrant« ·«

treten-d)- »Kellner. biet ist jazwolzdie Kneihe der-« ""
Allemania s« —- Kellnecs -,,Jajwo.l1 Das separate« r:-
Zimmer dont« —— Herr: »Ich zmöchte der; .Stupi»p,-s» «;sus Weis« sprechen. Jcst er drinnen ?«« —-. Kelluer.:c. «»
»Behiite! Herr Weis; ist seit 8«·Ubr im Colleg Yrzndsp ;
konrrnt erst um 1 Uhr« zum Essen hierher!« Herr-I»»Das ist schade! Ja) bin s auf de: »Dir-chines- hier«-'s»-und hätte meinen Schwager get» gespjspkenlss ;—:—:
Kellnew »Als! SchwagerP Sie sind snichtzderzHerrjVater? Bitte, dann treten Sie·"«nirrs»hinejrrt·-«Dte."Herren fihen gerade bei-seiner kleinen« Vörmit«tag·s,-«·. .holt-let« -· »; «—- -c;«-«-.--«7J7

JIF 188. Neue Dörptsche Z"eitung. 1884.
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großen Hauptqnartier zugetheilh während sich die e
jüngeren Ofsiciere der fremden Missionen im Haupt— 7

quartier der beiden vorgenannten commandirenden
Geuerale besindekx Die Herren werden keinen sehr
günstigen Begriff von unserem Kliina mit nach Haufe s
bringen. « t

—-— Dem osftciell veröffentichten P rogrn n: m i
der großenMarikiesMaiiöver am14., II.und 16. August entnimmt die St. P. Z. folgendes »·

Nähere: Der Feind nimmt zur Beobachtung Krons »·

stadt’s, wo unsere Hauptkkäfte vereinigt sind, eine L
Position in BjerkösSutid ein und unterhält zwischen 7
dieser und Kronftadt einen Postendienft durch schnelle
Fahrzeuge, die ihn von jeder Bewegung unserer ;

Flotte unterricheii können. Nach. einiger Zeit unter« ·

nimmt der Feind eine verstärkte Recognosctrung des .

nördlichen Fahrwasseri und entsendet zu diesem Zwecke ·

einige-Schiffe in der Nacht, die das große Kronstädi fter Fahrwasser mit Minen verstelleii nnd zur nördl-i- ,

chen Rhede gehen. Die Forts verhindern den Feind,- ·

mit Hilfe der Flottille, an der Ausführung seines i
Planes. Die Verluste, welche der Feind beim Ver- 7
suche, unsere Minen zu finden, erleidet, zwingen ihn «
zum Rückzug nach Bjerkö-Snnd. Unsere Hauptkräfttz .
welche, dank der Existenz des tiefen Senat-als, nicht, ·

wie zur Zeit» des Krtmkriegeeh gezwungen sind, sich i
auf den Rheden zusammenzudrängenx wo sie allen J
Gefahren eines Bombardements ausgefetzt wären, ver- ·
theilen sich in bedeutenden Abständen auf der ganzen ·

Strecke vom Fort Konstantin bis nach St. Peters- ·

barg. Jn den Skären befindet sich ein Küsten-Ver-
theidigungscorps, welches durch den Telegraphen mit f
der Hauptmacht in Kronstadt verbunden ist. Wenn .
die zurfRecognosciriiiig dienenden Fahrzeuge ent-
fernt find, fucht dieses Corps den Feind in Bjerköe
Sund fortwährend Tag und Nacht zu beunruhigeti

-und ihn an der Befestiguiig feiner Position zu ver-
hindern. Sobald die Annäherung des Feindes zu
den nördlichen Kronftädter Batterieii bemerkt wird,
zieht der Commandirende unserer Flotte feine Kräfte -
zusammen, bricht sich Bahn durch die vom Feinde
beim Toibaken - Lcuchtthurme gelegten Minen Ukld
geht in See, szum den zur Recogiiosctruiig des nörd-
lichen Fahrivassers ausgelaufenen und nach Bjerköi
Sand zurückkehrenden Schiffen den . Rückweg abzu-
schneiden. Trotz unserer Anstrengnngen gelingt es
aber dem Feinde, Bjerkö-Sund zu erreichen und sich
mit den zurückgelaffenen Streiikräsien zu vereinigen.
Die Nacht über bleibt unser Admiral mit feiner
Haupiniacht auf der See. Am folgen-den Morgen
greift unser Admiral die ver-einigte feindliche Flotte
an. Der Angriff wird von zwei Seiten gleichzeitig
ausgeführt. Während die Hauptmacht von Süden
anrückt, greift« das SkärcnsGeschivader (unter Conne-
Admiral Nasimow) den Feind von Norden an. Das
SkäremGeschwader fucht dem Feinde durchdie Enge
zwischen der JnfelRawiza und Bjerkö beizukommen,
was ihm auch gelingt, -so daß es im entscheidenden
Moment auf dem Kaszinpfplatze erscheint. Damit en—-
det die Schlacht. « « ·

-— Ja sdrassnojesSselo feierten am 8. c. die sMes
dicinal- Beamten des MilitäieHospitals im engeren
Kreise das 50jährige Dienstjubiläum des Miliiärs
Medicinal-Jnspeciors, Geheiinraths C h r. R i t t e r.
Es war dies jedoch, wie die russ. St. Pj Z. berich-
tet, nur eine interne Vvrfeier privaten Charakters;
eine osficielle Feier steht noch in Aussicht.

Im Gouv. TifliG in Ssignach, ist jüngst in der Nähe
des Jota-Flusses beim Graben eines neuen Canalsein
beträchtlicher Theil einer in den vierztgerJahren
beim Einsturze verloren gegangeue Geld-
post wieder aufgefunden worden. Bisher hatjsmaii
40,000 RbL Gold gefunden. Wenn’diefe—s».g,auch-
noch nicht die gesarumte verloren gegangene Post ist,
so sprechen doch alle Umstände dafür , daß die An-
nahme der Behörden, das Geld feispbereits damals
gefunden und von den Findern verheimlicht worden,
eine durrhausirrige war. "Wie es sich jetzi gezeigt»
hat, wurden die Postkoffer von der Strömung in
den Canal gerissen und bald mit einer dicken Sand
fchirht nnd Schlamm bedeckt. Syrgfältige Nachgra-
bungen dürften sicherlich zur Auffindung der ganzen
damals verloren gegangenen Summe führen. Jn-
zwischen haben aber »dieses Geldes wegen in den

vierziger Jahren nnd auch noch später viele Unschul-
digeleiden müssen—, so z; B. der ehemalige Kreischef
von Ssignach

, Chairoftowski, »der um seine Stelle
kam, nnd dann der in der» Nähe der Unglücksstätte
wohnende Fürst Andronuikoiry dessen Name, Wohlstand
und Gesundheit durch diese Affaire zerstört wurde.
Sieben Jahre brachte Fürst Andronnikow im Ge-

» fängnisse zu nnd starb dann bald nach seiner Befrei-
ung. Gegenwärtig dringt, wie der ,,Kawkas« berichtet,
der Sohn des Verstorbenen auf Wiederherstiilliiiig
der Ehre seines— Vaters, der durch einen unbegrütk

deten Verdacht- moralisch und smateriell so seh-wer
geschädigt worden ist. ·— »

»

»

« · Linsen-Vermesse nnd Riqir .
Unter dieser Ueberfchtift lesen wir in den-»Rig.

Stadtbl.« Folgendes: « . » · : .?
«

- « c
. «Jenelneue,Plbtzliafwitiidersairis ersiandene, ·l)euie

· überall genannte deutsche Cdloniesp Hin Siidwesi-Asrika,
-.hekvorger,ufen durch dasjlugesund energische und eben-

so patriotische Handlungshausk Lüdkritzkin Bremen -·"-"

und innere, bald sieben-Jahrhunderte alte, einst zum
thatkräftigen Hansabunde gehörige heitre-»so handeslsk
stille· so. rvenig suntxrnehuzungiskührtHsvdelssiadtx Ring.
.—-.—,wje fvllterrste ritlclBeziehuugazu

einander kommen? Und doeht Srhlage man nur
nach in unserem Archiv —- den Rigaschert Stadtbläts
tern, Jahrgang l854, S. III, 1855, S. 93, 1874,
S. 165 —·— und lese man zugleich die heutigen Be-
richte über jenes weit abgelegene Land, so wird man
finden, daß von Riga aus dahin einer der ersten
muthigen und thätigen Vioniere abgegangen ist, der
zuerst vorbereitele und die Möglichkeit schuf zu den
heutigen Dingen und dessen daher noch heute ehren-
voll erwähnt wird —— der Missionar Carl
Hugo Hahn, Sohn des Arrendators von Aahoh
geboren zu Riga am o. October 18l8. Er bezog im
Jahre 1838 das Missionshaus zu Barmen, und nach-
dem er hier seine Ausbildung vollendet hatte, schiffte
er sich im Jahre 1841 nach Afrika ein und langte
nach einer mehrmonatlichen Reise in Capstadt an.
Von da wandte er sich zur Ausübung des von ihmertvählten Lebensbelrufes zu dem Namaqua-Volke, einem
Hottentotten-Stamme, nach demjenigen Landgebieh weli
ches heute unter dem Namen Angra Pequena über:
allhin bekannt geworden ist. Hier schlug er zuerstseinen såitz auf, verkündete hier unterden Heidenzuerst die diristliche Lehre und legte damit hier die
ersten Grundlagen zur Civi1isation. Und seine Wirt-
samkeit, die später noch von anderen, ihm nachfolgenden
deutschen Misfionaren gefördert wurde, war nicht ohne
Erfolg. Die Häuptlinge der Namaqua sind fast
sämmtlich Christen geworden und ein großer Theil
ihres Volkes ist ihrem Beispiele gefolgt· Und das ist
auf Sitte nnd Lebensweise von einem grlustigen Ein«
flnsse gewesen. sHahn hatte die« Sprache des Volkes
nicht nur gründlich erlernt, sondern sie auch zuj einer
Schriftsprache gemacht; schon irn Jahre 1852 hatte
er eine Sprachlehre und ein Wörterbucls dieser Sprache
entworfen und nach Bonn eingesasndt Hohn: wqk es
auch, der zuerst das Lesen lehrte. Heut zu Tage sind
das neue Testament und die Psalmen bereits gedruckt
und finden schon einen Kreis von Lesern Das alte
Testament ist übersetzt und soll dem Druck übergeben
werden. Eine nicht geringe Anzahl von Personen,
welche mit den älliissionaren in längeren und näheren
Beziehungen-gestanden haben, haben auch das Deutsche
erlernt. Außerdem hat sich unter dem Volke die
Kenntniß eines holländifcherr Dialekts ziemlich ver-
breitet, so daß der, welcher plattdeutsch spricht, sich zu
verständigen vermag. »

Welche gearhtete Stellung Hahn sich unter den
sNamaqua erworben hatte, davon legtfolgerider rüh-
rende Vorfall Zeugnis; ab. Hahn hatte zur. weiteren
Verbreitung seiner Piissirsrisarbeitssidi zu den Herab,
einem Negerstamrnn begeben, welcher nordwärts wohnt,
früher den Namaqua unterworfen gewesen war, aber
im Anfange der« sechziger Jahre sich von denselben frei
gemacht hatte und seitdem mit ihnen im Kriegszu-
stande lebte. Im Jahre 1867 war ein neuer tialnpf
zwischen ihnen ausgebroasen und der Häuptling der
Namaqua ,« Jan Jonker, hatte mir ziemlicher Pracht
die Station Othimbingue angegriffen. Hahn hatte
feine derzeit gerade krank daruiedexliegende Frau in
die Kirche bringen lassen, weil sie hier zunächst am
Sirhersten schien. Das Gefecht zog sich aber nach
einer anderen Seite, die feste Kirche wurde der Mittel-
punet des Kampfes nnd die Kugeln schlugen durch
die nicht tvohlverwahrte Thür in’s Innere der. Kirrhe
ein» Man versuchte daher, die Frau Hahn aus der
Fiirche herauszutragert und in ein anderes Haus, zu
schaffen, wobetman aber über hunixertSchritt ohne
Deckung mitten im feindlichen Feuer zurückzulegen
hatte. Kaum hatte der Anführer -der-Aialtt·aq,ua,«Jaii
Junker, dies bemerkt, so ließ er das Feuer sofort ein-
stellen, bis sie in, Sicherheit war; Frau Hahn war
ihm wohlbekannh zumal sie selbst eine Zeit lang
ihm Unterricht ertheilt hatte. szHahn hat feine-Vaterstadt zuletzt im Sommer des
Jahres 1874 besucht, hat-« hier. in der slliartittssiiirche
vor einer zahlreich versammelten lfzssenieinde über seine
Missionsarbeit berichtet und ist dann zu neuer Thä-
tigkeit zurückgekehrt-in sein Lrrbeitsfelty das heutige
Angra Pequena. . ». » · «

L n c n te: e.
Kaum zu einer anderen Zeit des Jahrestritt der Ue-

belsiand riuserer zu s chm al e nT r o ttoxi r s so empfind-
lich zu Tage, wie in der gersetiwärtigenjswar die Unbe-
quemlichteih das; zwei Personen nur an wenigen Stellen
neben einander zu gehen-vermögen und daß von zwei sich
Begeguenden der» Eine vom Trottoir seitwärts auf
das Pflaster zu treten genöthigt ist. findet zu allen
Zeiten des jiahres Statt; aber was wir hier meinen,
ispdaß zu keiner anderen Zeit des Jahres die Trot-
toits in dent Maße durch Personen« verengt oder ge-
sperrt werden, die mehr oder weniger umsangreiche
Gegenstände tragen und die ihnen entgegen Kommen-
den zurn Verlassen der Trottoirs nöthigen- Perso-
nen, die Möbel u·nd anderes Hausgersäth tragen,
Studenten«Auswärterititien mit Koffecu und Maria-
tzem Köchinnett und vorsiädtische Gärtner mit gro-
ßen Körben voll Bee(eri, Obst und Gemiise Flei-
srrerbursrhe mit Mulden auf dem Kopfe oder der
Schulter« «— sie Alle finden das TStLatideln »auf der
Gtranitlsahn des Trottoirs bequemer aks das sjsflasler
des Strasrendarnrnesc Dris Publietrrli weit-et den
Trägern solcher Lasten rneist besrreidetr aus: denn
den Herren wird von Jenen allenfalls noch der
halbe Weg freigegeb"en, während die Tanten fast ans-
nahm«-THE tUlTbÜchtern sind, sich gegen Ungebührlisjss
leiten öffentlich aufzulehnerk Das einzige Mittel, hier
Ordnung zu seh-kiffen, wäre, das; die Gorodowois an-
gewiesen würden, gegen die in Redestehende Unge-
bührlichkeit streng einzuschreitem da, soviel wir wis-sen, ein polizeiliches Verbot des Tragens von Lasten
auf den Trottoirs zu Kraft besteht. —n. .

Das Nin. TgbL veröffentlicht eine ze i tg ern äß e
«Wa"r un n g, die auch bei unserer Jugend Berück-
sichtigung finden möge. Das unreife O bst, wie
es zu gegenwärtiger Jahreszeit feilgebotett wird,
ists-s bekanntlich der gefährlichste Feind unserer Kinder,

« welsche sich durch den Genuß solcher Früchte nur zu
oft« lebknsgefährliche Erkkankungen zuziehetn «Da
von Seiten der Polizei eine eusreichertde Controlr
aller· Obstvetkällfer kaum durehflihrbar sein dürft:
und unreifes Obst-andererseits in der Küche vielfaclj
Verwendung findet, weshalb es schwerlich vom Ver-

«"kauf ausgeschtossen werden kann, so seihiernitt an«
- alle Ileltern dieslsiahuurtg gerichtet, ihre Kinde! bei»
. sGetxuß txt-Wut Obst sorgfältig zu überwachen und sic

nagientkiclzznjerrzrrls sidtsbst Obst-kaufen, zu lassen, da
...solchen..kleiuc-n Keins-ern ersahrungsgemäß die schlech-

kEstCU UUV Illlkelssten Früchte angeschmiert zu— wer-s
den pflegen« '

·

»Das jüngst an dieser Stelle erwähnte, angeblich·
TAVICTIÄMITIEI zUk Vertilgung der Fliegen scheiiit
Hksindstlschen Köpfen Anregung gegeben zu huren,
UVSI IN) UNDER« Mitte! zu Beseitigung noch anderer
Hausnlagen nachzuiinnen So erfahren wjk U A,
von einem Mittel, dessen Anwendung zuk Vekkj f.
gnug de r Maus e von kaum zweifelhafter Wit-
kung sein soll; Man nehme ein Pfund guten Schikp
ken und schneide diesen in kleine Stücke, «dann nehme —

man ein Viertelpfund Butter und etwas Schinalzh
thue das Ganze in die Pfanneuiid lasse es «p"ideut- «

tich über einein gelindert« Feuer« braten. Nachdem der
Schinkeii einen angenehmen Geruch verbreitet hat»
werden alle Mäuse aus den Löchern hervorkommen
und nachsehen, was es zu schnabeliren giebt. Nkan
setze sich dann ruhig hin, veispeise den Schinken und
trinke i0—15 Flaschen Bier dazu, so daß man einen
Kater bekommt. Wenn die Mäuse dadurch nicht
beseitigt werden, muß man sich eine K atz e anschaf-
fen«. —— Wir haben die Wirksamkeit des vorstehend-
empfohleiien ilJiittels nicht erproben können nnd leh-nen . ,

daher auch die Gewähr· für die Unfehlbarkeit befiel-H·
ben ab. Nur die Besorgniß vermögen wir« nicht
ganz zu unterdrücken, daß die zu häufige Anwew ·
dung desselben den Mäusevertilger mehr Mäuse und.
Ratten sehen lassen« könnte, als ihin lieb sein diirftexs
......-.-....-..-..-....—-..-....—....-.-...

·»

- Todte-trink
Johann Gekorgs Thiel, f« ani W. Aug: Hirt:

Mltatk
»

« » « -
» j

Carl v. Wii cken (Kind des Herniann v. Wil-
cken), -s-"·am 10. Aug. in Riga.

. In en r Ite U) a It.
London, Ell. (9.) August. Die Königin empfing

in ».Osboriie gestern die? abessinische ·Ges·andtschaft,
welche der Monarchin eineigeiihäiidiges JSchreiben
des Königs Johann « überreichte. Zu..gleicher Zeit
wurden der Königin die Geschenke des Negus ühkrs
mitten, unter denen sich ein junger Elephaiit befindet.

Formen, 23. (11.) August. Wie »dem Bureau
Reuter aus Simla telegraphirt wird, bricht die a·sgha- ·
nische Grenzcomniissioii am 1. September aus Quell«
aus; So unlieb es ancli dem Emir ist, daß die Evas-««-
mission Afghanistan passirt, so hat erdoch jegliche «

Beihilfe versprochen. Die Grenzconunission wird-von
1000 Mann escortirL · ,

Rom, 25. (13.) Angust. Am Sonnabend fanden
in Neapel 1, in Turiri ,5 Todessälle an der Cholera
Statt, in Mailand 2 Erkrankuugen un der Cholera.
An der in Spezzia urplötzlich arisgebrocheiieii Cho-
lera sind bisher 70 Personenerkrankt und 48 gesto-r-
ben. --ÅJU Busen· fanden in den letzten drei Tagen
108 Erkrankungen an der Cholera und 58 Cholera-
Todesfälle Statt.

· · Dorn, 25. (13.) August. Jn Geiif wurden iiiehresp
Cholera-Todesfälle constatiri. " " » J

Sonn, 23. (11.) August. Durch den General-Se-
cretär beim Ministeirum des Aenßrren hat Minister-s«-
Präsideiit Karawelow den Delegirteii der Eisenbahn-»»
Gesellschaft RnschtschubVariia mitgetheilhdaß die
bnlgarische Regierung keinen endgiltigeii Vertrag über«
den Ankanf dieser Linie abzuschließen ve·riiiögr,« daß
sie aber bereit sei zur Eins-Jung einer Coinniiisioiy
welche gemeinsam« mit den Delegirten die Einzelheiten
zu bestimmen und— einen Contractentwurf auszuarbeii
ten hätte, den die bulgarische Regierung der Netto--
ital-Versammlung, die Delegirten aber ihrer Gesell-»
schast uuterbreiten würden; « » «

« -« · Tetkgraninir « sz
d e r N ord is cbeszn Te! e graph enisAg e—n—t—-u-r-.--

. Hotsdipnh Montag, 25. (13·.) August. Der eng-««
lische Botscbafter ain Berliner Hofe, Lord«Ampthi«l·l,
ist heute gestorbem i ·« sz.

London, Montag, 25. (13«.) August; Der« »Ti-»wes« wird aus Fntscheii gemeldet: Während des«
Bombardements am Sonnabend gaben die Franzosen«
den kampfunfähig gewordenen, zum Sinken gebrach-«

· ten chinesischen Schiffen· keinen Pardon· Das Bom-
bardement dquerte bis ,5 Uhr, der Widerstand der

Ufer-Batterien hörte schon« gegen 3 «Uhr auf. Am«
Sonntag wurde das Bombardement wieder eröffnet«
und gegen das Barackeiilager gerichtet, welches keinen
Widerstand leistete. Am Montag-liefen die franzö-
sischen» Panzerschiffe in die Mündung des Flusses·
Siho ein« retirirten aber alsbald..·v«or" dein Feuer
der· Kruppksirlieti Geschüske in» den chinesisciien Fortsx ·

blendete-s und Vertkn—Bnijzriut-lten« .

Miso, II. August. «Dass Wetter war bis gestern
heiter und trocken, heute aber ist es regnirrlschz JDOS
Thermoinister zeigte beuie früh nur 10 Grad Wättne«
Die Stinininiig an unsere-Hur Getreitieiiiarkteiiieibt un·- »
verändert sehr Hart. Uaisätze no» Belaua haben nictit
stattgefunden. Roggeu auf disr Basis vol! 120
Pfund Natnralgcmiriit wäre zu 90 sind. pro Pud zu«
haben, doch ist felbst diesen: reducirteii Preise grggllf
über keinen Abschluß zu erzielen. Hafer liedaiig
itnlooo zur Dsckiing nach Qualität78 his79 sskopp
pro Bad, doch iuerdeii für den Exnort ans LieserniigY
gar keine festen Gebote gemacht. G erste ishr-SOL-
szschäfi. S eh la g l ein s a m e n unverändert; "»ge- sz
wöhnliche Drujaiier 7niaßige Waare auf Hisrbstliefw
rang bleibt zu 143 Knie. pro Pnd angehören.
Sdpiffe sind im Ganzen 1563, davots1400 »aus ans-
ländischeu Häfekz angekommen uzid 1510 ausgegangen.

Ton« irr-drischet.
R i· g a er Börse, ;6. Angnsti1884. «

. » « , G·em. .Vexk. stkiiuf
5-6.Ori»entanleihe1«77 -

«·
« «— «»

«— 9372 II«
Ho; · «» z ·1878 «...» , bis-», 93

534 ». , J1879 .« .1.-.«1;.; «— »Ist-«, sc» ·- T,

576 Linl.·Pfanbbriefe, unkündln . . —- 100 » Its« »·

« di«- Rjg. Pfandbn d. Ohms-»Bei. —- . 96 z95»" «»
«

Nin-Dünn. Eise. e 125 Rot« . .

—-«-« sms -- m s·- «·-

595 » 1877 . z. -«- ««;«:.» s.j-,.-·«·—I-
Bicltifche Eisenbahn i; 125 . .;- .—..—·" . «--·"1— "«;..

«« un. Pier-c. . »»- .» «

« «. Für die Redaction verantwo·r·kli"öh"k·" · Z
Dr. EszMiittieseiie « · · Sand. A.·"·h-g·fsse«lspj·kntt, ·
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Allen Verwandten und Freunden die Trauernachricht, dass es ’ eh Wohne “Wieder im eigenen’
Gott dem Herrn gefallen hat,’ unsere iuniggeliebte Tochter u. Schwester i Hause sPfeehetu VOll 259 bis . e‘U_ ' ‘ . G. ’

vM‘ B-e i 1e Ühro Mittwoch ben 15. ‘llugnft 1884.
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- Borße 2m. 65. 511 m neunten 2mal: E wird ‘V 't tv v .

. vv -

S ‘mlezalwmeuh’
gestern,_den 13.August, zu slch zu rufen. v _ E; - Terrain geritten

Die’ Beerdigung Donnerstaga den 16. August, um 4 Uhr f, | ääntgaitbgälf‘gimgärettägjl: t 3 9231.39;
Nechmittags, aus dem Trauerhause Statt. ‚ ;..

' l» Dorpat, den 14. August, 1884. l bin ich W_ d‘ _ g d
m -———(———

V_on Morgens’ 9 bis Abends 10 Uhr ‘
‘

‚
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- r Die Eltern und- Geschwister * r - - r .

1 ' .
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uninerfitüt nerlu m ‘e r Hofgen-Adv. [L Pannen {uns tft auch. äliiditmitsliebern s 2,2’; “gsmffe hause kräftige

590mm ben 9v ‘ 1884. i ' ' e - ‚
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[agmaffe im» meiL 53m1, {gba .‚ l „v
_ Hierniit zur ge Kenntniss, dass wünscht gegen Kost und Logis Knaben „am t F? egie konnen.
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Die deutsche Aetion an der Weftküfte Ast-tin?
drängt- natürlich alle andere Fragender Politik in
denshintitgrund Ueber die Bedeutung dieser Vor«
gänge äußertsich ein Berliner Berichterstatter der
Franks Z. wie folgt: »Came-rnns ist einer der
wichtigste« Handelsplätze an der Westküste Afrikcks
Und. feit einem Menschenalter so vollständig unter
englischen! Einflusses, daß England es für überflüssig
gehalten hatte, die Annexion förmlich auszusprechen,
vielmehr fich mit einem Protectorat begnügte, das
ihm die .-f»actifrhe Herrschaft sichert« Dadnrch aber
wurde es der Reirhsregierung möglich, dem durch
Vermittlung. dort angesiedelter deutscher« Handlungs-
häufer ihr. überreichten Gefuche eingeborener Häupt-
linge, sie und. ihre Unterthanen in den Verband des
Deritfchen Resiches aufzunehmen und ihr- Gebiet hin«
fort dem Deutsch-en Reiche einzuverleiben, zu will-
fahren nnd» von Cameruiis »und Umgegend in aller
Form. Besitzzn ergreifen, ohne irgend welche entge-
genftehende Rechte Englands zu kränken. Denn um
nicht: mehr rund nicht weniger als um« eine formelle
Besitzergreifung handelt es sich. «Die-Neger haben
nicht; wie zu Angra Pequency eine Strecke Landes

einem Privatmanne verkauft und das Reich hat
nicht, wie gegenüber Herrn Lüderitz, sich damit be-
guügt, ihm Schutz in dem von ihm erworbenen Rechte
zu versprechen, sondern hier hat das Reich selbst di«
rect anneciirt und Caineruns ist in diesem Augen-
blicke so gut ein deutscher Handelsplatz, wie irgend
ein Hafen an der Non- oder Oäser. Darin liegt
eint gewaltiger Unterschied. Die Bedeutung der Sache
wird sich aber noch erheblich steigern durch die in
nächster Zeit bevorstehende Wiederholung! aii ande-
ren Orten. Der Augesnblick istvalso«2gekouimeii, "wo
neue deutsche und alte englische Interessen unmittel-
bar aufeinanderstoßen und es« muß sich jitzt zeigen,
wie weit England in se iiier bisher versteckten Geg-
nerschaft gegen die neu aufgetauchten coionialen Be-
strebungen zu gehe-u wagt. DieszRuhe, mit« welcher
das Geheimniß gewahrt worden, uiid die Entschlos-senheih mit welcher gehandelt worden«ist, als der
Angenblick gekommen war, zeigt, daß die Reichste-
gierung den Weg, welchen sie eingeschlagen, mit vol-
ler Ueberzeugung verfolgt und- die Consiquenzen zu
ziehen bereit ist; an ein Zurückweichen ihrerseits ist»
nicht «zu denken, und zwar um so weniger, als sie»
das formelle Recht aufjhrer Seite sieht. «Es-bleibt«

England überlassen, sich init den vollendeten That--
sacheii abzufinden, denen, wie gesagt, noch andere
folgen werden«.

Neben den Bersichten über die deutsche Action an
der Weslküste Afrika’s sind es die mit immer größerer
Bestimmtheit aiiftretendeii Gerüchte von einer bevor-stehenden Drei-Kaiser-Zusamii·ienkunft,
welche das öffentliche Jnteresse in Anspruch nehmen.
Jn Wien wird »diese Entrevuy nachdem Graf Kal-
noky dortangekomnieii und sofort vom Kaiser« Franz
Josef iii Audienz empfangen worden, nach einer
Meldung der —,,Köliil Z.« als wahrscheinlich. bezeichnet,
und, in» einem Warschauer Briefe der ,s,Voss. Z.« wirdsogar Skernewice im Fürstenthuin Lowicz, an der·
WarschausWiener Eisenbahn » gelegen, als« Ort» der
Zusammenskunft bezeichnet« Nach den Jnfisikmatiaxxe.u-des ,,Hamb. Corr.« ist dieletzierej Angabe anzutref-fend; in Berlin ist von Reisedispositionen des Kai-sers Wilhelmnoch Nichtsbekannt geworden(

Die Nachricht, daß Bageida in West-Afrika-unter deutschen Schutz gestellt worden, hat iti Sag-·Iund einige Aufregung verursacht. Obschon der
»Standard« bereits in der Lage ist, die «Meldungs
über die gewalisanie Entfernung einer englischen

Flagge durch dieDeutschen durch Zeugen, die an»

Ort und Stelle waren, als unbegründet zu bezeich-neu, halten die Abendblätter an dem LiverpoolerNiärcheii fest. Die »Pall Mall Gazetie« nennt das
angebliche Vorgehen Dr. Nachtigale kindisch, .hebthervor, daß Deutschland, welches im Jahre 1870von der französischen Flotte nicht zu erreichen war,nunmehr auch zur See verwuudbar sei, und erwar-
tet, das; bei der nächsten Verwickeluiig Lüderitzcckandsammt Cameruns ,,aufgepicki« werden. Wir denken,schreibt die« Köln. Z» die Engländer können den
Schutz unserer Colonien uns selbst überlassen. Ba-
geida liegt mitten zwischen den englischen Besitzucpgen der Golckiisty in der Nähe oou Whhdm zwi-schen Badadgih und Great Popos Diese Kuste,
welche Ist« in kaum unterbrochen» Reihe auf einige306 Nieilen hin unter englischer Oberhoheit steht,war« fiüherseiiie bunte Niusterkarte von holländischenfranzösischen, poriugiesischeii und englischen BesitzuispgenJDiise bunte Reihe war sehr beliistigend, aber
denBriteii sehr unbeq«uem, da sie die Durihfiihrung
eines Zollshsteuis einfach unniöglich machte. Brin-
sche Ycolonien aber hegen keineswegs immer dieselbesSchwärmerei für die. absolute FreihandelssTheorie,
w"ie »das induftriell übermächtige England, welches,
wie jedes "Land, dessen wichtigste Jndustrien denWettbewerb mit der ganzen Welt auszuhalten ber-
inögcn, beim Freihanoel am Besten fährt. Es zeigtesich aber sehr bald, daß es praktisch unmöglich war,

—in den «s·bricischeii Besitziingeii an der Goldküste Ein-·suhrzölle aus Waaren zu erheben, so lange einigeKilometer weiter« östlich»oder westlich dieselben Waa-
ren in idenholländifchen oder französischen Colonienzollsrei zugelassen wurden. Die Briteii sahen sichalso-«. veranlaßt, sich durch Kauf und andere Mittel
ihrer euroväischen Nachbaren zu entledigen und so
eine fajtununterbrochene Kette von britischen Colo-«nie»n»h·es«rzustellen. Nur zwischen Lagos und Qiiittahklaffsleisinerkivürder Weise eine weite Lücke Hierhinströmt-en nun natürlich sämmtliche Händley welche die
Hölle· d«er«"Briten als eine iiberflüssige Last empfan-
den. Das«»Sonderbars·te aber an der« Sache ist, daßdie britischen Schutz- oder Finanzzöllner besagte
Freihandelssanatiker auf dieser zollfreien Oafe unge-
schoren ließen. Jm verflossenen Juni war jedoch
ihre Langmuth erschöpft, das Freihandelsnest -folltebritisehes Eigenthum werden. So stellen die eng-
lischen Blätter die Sache dar. Die Engländer fcheiineu, um» zum Ziel zu gelangen, die Negerstätnme
gegen die in Bageida liegende deutsche Factorei der

Herren Wölber und Brohui aus Hamburg gehktztszu
haben. Jedenfalls wurde im Juli, das Einschreiten
der ,,Möwe« zu Gunsten der, sei es nuii durih Bri-
ten oder Negey bedrohten Deutschen nöthig. Dr:
Bageida kein englisches Gebiet ist, kanii man deut-
schen Kaufleuten nichi verwehren, siih dort riiedetzu-
lassen und Handel zu treiben. Das; dieser deutsche
Wettbewerb, welcher zudem das britische Zollshstein
durchkreuzt, von den umliegenden brttischeci Coionieii
als eine linbisqiiemlichkeit empfunden wird, sfiiideii
wir begre4flich, aber wir sehen keinen Weg, wie die
Briten dieser peinlichen Sachlage ein Ende machen
wollen. Das deutsche Schiff aber hatte einfach die
Verpflichtung, diebedrohten deutschen Jiitcrisseii zu
schützein Bei ruhiger Ueberlegung werden die Eng-
länder gern zugeben, daß in ähnlichem Falle etn
englischer ,,Euihalus« ebenso· vorgeheii würde wie
die ,,Viöwe«. Wir hoffen, daß die Befürchtung der
Engländer sich bestätigt und daß das deutsihe Gebiet
mit dem Hafen wirkliclkspdaueriid unter deutschen
Sihutz genommen sei. « «

Die Aktion Frankreichs« gegen China hat be-
gonnen- und, wie vorauszusehen gewesen, in, einer
für die Chinesen wenig erfolgreichen Weise. Selbst
die in der englischen Presse, deren Shinpathien für
China ofs’enkiti1dig"sind, vorliegenden Nachrichten
von dort uiachen nicht den Eindruck, daß die Chiar-sen für seinen Krieg init Frankreich vorbereitet sind.
Was in dieser Beziehung berichtet wird, tst sehr un-
bedeutend. Aas Kintoii und Honkoxig wird gemel-
det, dasz dort Torpedos gelegt und UserBefestiguiigeii
vorgenommeniiverdenlz indsz das ist— ein zieinlich
harlnloses Vergnügen, da die Franzosen schwerlich
die Absicht haben, diejenigen Häfen, in ivelchen der
europäische Handel von Bedeutung ist, anzngreif"en.
Außerdem sprechen die von englischen Zeitui1gH-Co"r-
respondenten ,,interviewten« chinesischen Mandariiienvon einem Angriffn welcher von der chinesisrhnonkiss
nefischen Grenze ans auf die Franzoseii "«i«n 7Toiikin»
gemachtckoerdensisollz »der Erfolg »eines solchen bleibt
abzuwarten. »Es sindkühne Pläne für diese Ode-
ration entivorfen«, telegraphlrt man der «,,"Tlmes«aus Kantonz mit kühnen Plänen istJes aber· nicht
gethan. Französischerseits wird, wie wir sihon her-
vorhoben, der Nachdruck auf diejBesitznahnie von
Pfandobjecten gelegt; und daß die Chinesen inderLage sein sollten, diese zurückzuerobern —-- worauf« esdoch am Ende allein ankommen würde, denn eine
etwaige Schlappe in Tonkin würden die Franzosen

Ienil«lestou. l
Irr Sehne-sum auf dem Sie-aus. -

(Schiväb.- Mut)
sämischen; Bodensee- und. der. Thnlsnrche.- des-« Wal-

lenfees bilden; die« Sentisgruppe und « die— vom nördli-
chen-Uf"e·r« des· letzteren steil sich— erhebende Kette der
Churfirsteih sowie die Bal.sriefer. Berge.die. bündige-
sbirgsmassfen Der mächtige. Sentis ist der; Umfang·
reichsie.Giebirgsstock. in diesem Theil, der schönste
Punkt des Appcnzellz die. nordwärts am« Weitesten
vorgeschobeneJHochwarte ·der Schweizer Alpen. Er be-
steht MS 3 parallelvon Südwest nach Nordost lau-
fenden Ketten. Die längste ist die ams Meisten nach
Westen-zu gelegene, sie trägt die bedeutendsten Gipfel
in. fich und an— ihrem siidlichen Ende die höchste Er«-
hehung der ganzen Gruppe; den Alpsteinoder Sen-
ris- 2504 Meter. Die mittlere Kette. mit dem Alt-
mann als. bedeutendstem Gipfel ist mit der Hauptkette
durchs einen kurzen Quekriegel verbunden; welcher am
Student-e, zwischen Altmann und Sentis , hinläuft
Der dritte Zug, erhebt sich. aus der breiten Rhein-
ebene in malerischen Terrassen und. steilen Felswäm
den und- hängt ebenfalls im: Süden mit dem mittle-rensugezusammenz Auf dieseZWeise- schließen die drei
Ketten zwei gegen Norden gebffnete, reizende Hochthck
ler ein. It! dem westlichen liegt der bekannte See-
Clpsee und. am Eingang, hoch oben. an steilerWand des höchsten Zuges d as ebenfalls (aus
Schssseks Gkkehary berühmte Wildkirchli. Der Sen-
tisftoch in der eben vorgefübrten, charakteristischenWeise aufgebaut, ist mit seinen majestätischem kühnenGipfels» feiner reichen, herrlichen Gliederung in Pa-kallelziigen von mannigfaltigster Formfchbnheit , mit
seinen« IM- UIW Gletscherfelderm seinen blauen Alp-
feem feine« Wslssetstürzem seiner bunten.Blumen-
Imd Tbketwelh eines dek prächtigsten Gebirge der
Schweig, ein« Liebling de: Atpenwanderer. Anch der
gewiegte Betgbszwktksek Wkkd sich erfreuen am An-
blkckt de! liebikchctt Bilder Und wechselvollen»Sc"ene-
rieth» die.sich. hier vor ihm entrissen, votleksds d»
Neuling in der Alpenwelt-wird.-immer. entzückt. sei»

von den mannigfaltigen Naturschbuheiten dieses Ge-
birgsstockes Wenigstens uns ging es so, als wir am
szthaufriscben Morgen von dem, am Ausgang des
westlichen Thales reizend gelegenen Weißbad abmar-
schirten. Wir waren zum Wildkirchli hinaufgekom-
men, von dem ein einfaches Lied schbn singt-««

Ein Glöcklein tönt wie aus der Luft fVom Kirchlein in der Felsenwand -
»Und klingt von Berg zu Berg und ruft -

Mit hellec Stimme in das Land.
- » Es ruft die Sennen zum Gebet «— «

Früh bei der Sonne erstem Strahl, - -
Und Abends, wenn sie niedergeht, «
Schickt es der Engel Gruß in’s Thal. «

Wir hatten hinuntergeschaut in die wunderlicheLandschast zuunseren Füßen, die gewaltigen Berg-
häupter betrachtet, die ernst auf uns herabblicttem
und über dem erhaben schönen Bild hatte sich uns
noch der poetische Duft und Zauber der Diichtung
Srheffeks gelagert. Wir· waren dann hinabgestiegen
zum Seealpfee und hatten ihn später zum zweitenMale in seiner majestätischen Einsamkeit tief, tief
unter uns gesehen, weich gebettet im saftigen Grün
der Thalsohle, während wir an den steilen Hängen
der Marwiese dahinschritten Auf der Meglisalpe
waren die nach kstündigem Marsch etwas- ermatte-
ten Kräfte neu angeregt worden, und nun standen
wir bereits hoch oberhalb. Vor uns lag das Schnek
feld,,welches sich bis zum Gipfel hinaufziehy und
wir begannen den Marsch über dasselbe, der uns in
l; Stunden zum Wirthshause, dicht unter der Spitze
bringen sollte. Der Alpstock wurde jetzt wirklich
nothwendig. Lange war dieser Augenblick ersehnt
worden, aber nun machte die Handhabung dieses be-
rühmten Stückes der alpinen Ausrüstung gar Man-
chem unserer Gesellschaft große Mühe, und Viele schie-
nen hartnäckig an der Meinung festzuhalten, das;
diese Stöcke nicht eigentlich. zur Unterstützung, son-
dern zur Erschwerung des Stetgens bestimmt seien.
Sie— stellten- sie vorzugsweise direct oder zwischen die
Beine und kamen aus dem Stolpern nicht heraus.
Allmälixz wurde es jedoch besser, und das war gut,
dem: vepWeg über den wenden, schlüpfrigen Schnee
stieg immer« steiler zu und mehrte die Beschwerden
vers-Wanderung« Langsanrs und stetig schritt derFüh-

rer voran: der brennenden Sonnenstrahlenwegen
durfte kein Aufenthalt gemaiht werden. Immer reich-
licher fielen die hellen Schweißtropfen auf den kalten
Schnee herab und ein englischer Reisegenosse seufzte:»Oh, ich werde bald kein mehr Schwiz haben« Diese
schlimme Situation sollte ihm jedoch erspart bleiben,
denn fast zu gleicher Zeit tönte» es vorn hell und
freudig: » Jch sehe das Wirthshaus, ich ssehe das
WirthshausW und richtig, da trat es hinter der es
bis jetzt verdeckenden Felswand vor und ein frischerJodler tönte uns als erster Willlomm«entgegen. Mit
doppeltem Eifer eilte der Vortrab weiter und das
Endeder langen Reihe stolperte und kutschte hinter»-her, so gut es gehen wollte, quer über den oberen
Rand des Schneeseldes Dann ging’s noch eine kurze
Strecke über festen Steingrund nnd wir waren am
Ziele, im wirthlichen Quartier. Nach kurzer Rast wurde
die letzteSpitze erklommen und die herrliche Aussichtgenossen. Das Auge wußte kaum, wohin es sich zu-erst wenden sollte. Von der Jungfrau und dem Fin-steracirhornim Südwesten bis zum Bernina im fer-
nen Osten ein gewaltiges, sonnenbeglänztes Heerzew
klüfteter Gipfel und kühn geformter Spitzem dazwi-schen hellblinkende Seen und« Wasserläufe Mit Hoch-gefühl verewigte die Mehrzahl der Bergsteiger an dem
eisernen Signal zum Frommen der Nachwelt ihre Na-
men und unser Englishman sagte beim Rückblick auf
den ganzen Tag zufrieden: ,,Jch habe mich noch nieso viel genossen als heute« Mitten in der Nachtweckte uns heftiges Blitzen und Donner, und als wir
am Morgen aufstandem waren die Fenster mit dicken
Eisblnmen bedeckt. Das Thermometer zeigte 4 Gr-
unter Null, und was das Schlimmste, Alles war ver-
hüllt in dichtem Nebel- und wirbelndem Schner. Ver-
schwunden wie durchZauber die schönens Bilder, kaum
10 Schritt weit vermochte das Auge das Grau zu
durchdringen. Heftig fegte der Sturm über das im
Schuh des Gipfels tief in den Felsen geschmiegte Hausdahin. Wir waren gefangen» Allein, da unser gan-
zer Reifeplasi durchkreuzt wurde, falls wir. den. Tag
verloren« hätten, so wollten wir doch den Abstieg ver-
suchen. Nach« zwei Stunden bangen Wartens schien
das Unwetter etwas nachzulassen, man tüstete zum

.«Aufb·rul), Was von Tüchern vorhanden war, wurde
um die Ohrenund den Hals gebunden, die Hüte mit

· Bindfaden befestigt, dann ging es hinaus, voraus« derWirth, der den Berg von Jugend auf kannte, danndie zwei Führer und die« Geübteren von der Partie,so vertheilt, daß jeder derselben zweider schwächerenTouristen zu iiberwachen hatte. Zu Anfang-ging. Allesguts allein bald überzogen fich die Stöcke mit Eis, die Fin-
ger erstarrten, der Schnee wirbelte dichter , nur langsam
konnten wir an dem oberen Rand des am vorigen Tage er«
stiegenen Schneefeldes vorwärts. W-ir kamen uns vorwie eine NordpolawExpedition im arktifchea Winter,
nur vermißten wir fchmerzlich die Reize, die unter
solchen Verhältnissen« zu Gebote stehen; Bis jetzt
war jedoch noch Hunior.jdagewesen, es ging stetigvorwärts. ; Das hörte aber aus, als wir den-Stamm
betraten, der zuw Altmann hiniiberfiihrt Der Sen-
tis-Gipfel fchiitzte nicht mehr und tosend raste die
Windsbraut um uns her. Drei Hüte flogen hoch aus
im Wirbel, von den Stricken losgerifsenk Geradeaus dem Thal herauf, in das wir hinunter sollten,
heulte der Sturm unszs entgegen und der harte Schnee
prasselte in Augen und Gesicht. »Zurück« tönte
von vorn das Commando, bereitwillig folgten wir
ihm, denn hier oben drang die Kälte bis aufs Mark.
Auf dem Schneefelde im Schuhe des SSUUT Ukhmetl
wir wieder auf. »Es istzsehlimmer gekommen, als
ich dachte«, sagte der Wirth, »ich hoffte Sie glück-
lich hinunter zu bringen, konnte es aber wieder doch
nicht verantwo·rten«. Nach W, Stunden waren wir
wieder unter Dach, lebendige Schneemännern Be-
dauernd und hilfsbereit machte sich diejreundliche
Wirthin mit ihrer Magd iiber die weißen Gestalten
her, kehrte, putzte, klopfte, bis die letzten Schneeslocken
verschwunden waren. Dann prasselte ein mächtiges
Feuer und ein dampfender Gliihthein brachte neues
Leben in die Glieder. Draußen stiirmte es indessen
weiter und mit Wirth Und Führern saßen wir beisam-
men und beklagten uns über die Tücke des« Sein-is,
der uns so unerwartet festhielt »J«, meins« Vers»Wirth, »in unseren Bergen wechselt das Wetter viel
s.f)neller, als. unten bei »Jhnen. Wer es nicht ersah-«ren hat, glaubt es. nicht. Es sind jetzt zwei Jahre.
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schon wieder auswetzen —- ist höchst Unwahrschein-
Uchs Sslbst V« ,,Times«-Correspondent in Kanten
telegraphirh daß zwar die hohen Beamte» und das
niedrige Volk kriegerisch, die chinesischen Kaufleute aber
für die Ansrechihaltucig des Friedens seien. i ,

Der vvk einigen Wochen zum Staatsminister er-
nannte Führer der siegreichen norwegijchen Radien-
len, Johann Sverdrup, hat sich jüngst etwa
zwei Wochen in Dåuemark aufgehalten und sich bei
dieser Gelegenheit in auffälliger Weise von der dä-
nischen Oppositionspartei huldigen lassen. Diese
hatte ihm zu Ehren eine Reihe von Festen veran-
staltet, ·bei denen die Trinksprüche die Absicht der
Festgeber klar darlegten: insbesondere bei dem Äb-
fchiedsfeste in Skodsborg betonten die Redner die
Jdentctät der Stellung der Könige von Schweden-
Norwegen und von Dänemark dem Volke gegenüber
und solgerten daraus, daß, da auch die Bestrebungen
der oppositionellen Partei in beiden Ländern gleiche
gewesen seien und noch seien, der Weg, den die nor«
wegifche Volkspartei mit Erfolg eingeschlagen habe,
auch in Dänecnak die Opposition zum Ziele führen
uiüssr. Die dänische regierungssreundliche Presse ver-
urtheilt das Verhalten des Ministers Sverdrup in
den schärfsten Ausdrückem Sie bezeichnet es vielfach
geradezu als eicfen seindlichen Art gegen die jetzige
dänische Regierung. Die Zeitungen der Linken feiern
Sverdrup dagegen als den »Helden des Nordens«,
der nach Dänemark gekommen sei, um eine höhere
Mission auszuführen. Sverdrup's Besuch ist von der
Linken aber noch nach einer anderen Richtung hin
ausgebeutet worden. Während bisher in Däneciiark
der C h au vi nis iiiu s als ein Privilegium der
Rechten galt, die von einer denlsch-felndlichen Agitaå
tion für sich die größten Vortheile erwartete, scheint
es— jetzt, als ob die Linke ihr hierin Concurrenz zu
machen beabsichtigte. Bei Gelegenheit des Skodsbors
ger’s Schlußesfens benuyte nämlich der hervorragendste
Führer der Linken, Berg, den Umstand, daß einige
Wochen vorher dreihundert nordschleswigssche Mäd-
chen sich an demselben Orte sestlich versammelt hat-
ten, zu der öffentlichen Erklärung, daß die Opposi-
tion lnit jener agitatorischen Veranstaltung durchaus
einverstanden sei. Er sagte, er glaube im Geiste
des Ehrengastes zuhandeln, wenn er das Fest schlösse
mit einer Erinnerung an Nordschleswig,. das
Schmerzenskind nicht nur Dänemarks, sondern des
ganzen Nordens, und die Hoffnung ausspreche, daß
der Tag bald kommen möge, wo das Getrennte wie-
der vereinigt sei.

Man scheint in Koustuntinohel ernstlich» daran
zu denken, die ganze arabifche Halbinsel,
mit Ausfchluß des Sultanats von Maskah das un-
ter englischer Oberhoheit steht, und des Gebietes
von Ader» das unmittelbar zur englischen Krone ge«
hört, in eine türkische Provinz umzuwandelm Der
türkisehe Gouverneur von Eldshatif am persrschen
Meerbnsen hat nämlich, wie man dem indischen
Blatte »Snreya« aus Aden meidet, mehre Agenten
an die Höfe der verschiedenen kleinen Sultane in der
siidarabischen Provinz Hadramaud, zwischen Aden
und Maskatz gesandt und sie eingeladen, sich gegen
Zusicherung ihres Besitzthumes und ihrer Macht,

unter türkischen Schuh zu begeben. Die Truppen
dieser Fürsten sollen blos zur Beschützung ihres ei-
genen Landes verwandt werden, währendckürkische
Kriegsschiffe die Küsten beschützen würden( Nur in
den Seehäsen will die Pforte die Zölle einheben und
von den Reinerirägnissen derselben ein Drittel für sich
behalten. Der Hrlbinond müßte jedoch die Kriegs-
fahne aller dieser Fürsten werden.

In Belgien geht die liberale Agitation
gegen das clericale Ministerium unausgefeßt vorwärts-
und zwar sucht man die öffentliche Meinung für ös-
fentliche Demonstraiionen gegen die Kammermehrheik
zu gewinnen« Die Clericalen bleiben auch nicht
mässig. Sie haben die Absicht ausgesprochen, nöthi-
genfalls gegen das Verbot« der Stadtverwaltuiig zu
jeder stattfindendeii liberalen ihrerseits eine gegnerische
Kundgebung, und zwar zu gleicher Zeit abzuhalten.
Die Mitglieder der freisinnigen ,,Föderation« haben
aus allen Theilen des Landes rege Betheiligung zuge-
sicheri. Es wäre — nieint die «,,Köln. ZU« —-

vielleicht zweckmäßiger für die Liberalen, sich in ihr
Mißgeschick zu ergeben. Die Regierung sei fest ent-
schlossen, dein Drange von außen unter keinen Um-
ständen tiachziigebesn Wenn man das Zwischentreteti
desKöicigs anrufe, so vergesse man, «daß derselbe ja
seine Unterschrift aus das Decret gesetzt und dadurch
das gesammte Ministerium ermächtigt hat, den Kam-
mern die EleiiientarschiilsVorlage zu unterbreitem Bei
den meisten Entwürfen holten sonst die Minister die
königliche Ermächtigung nicht ein. Ueberdies seien
die Liberalen zeitweilig noch nicht so weit wieder ge-
stärki, daß sie —- in dem äußerst fraglichen Falle
der Kammerauflösung -— die Leitung der Geschäfte
übernehmen könnten. « ,

Zu den neuerlichen Vorgängen in Aegpptenzbk
merkt der Pariser Correspondent · der ,,Pol. Corr.«
sehr energisch: »Die Kundgebungem welche in Alex-
andrien und Kairo seitens der zu Entschädi-
g u n gssfo r d e r un g e n Bekechtigten stattgefunden
haben, beweisen, daß England gut daran thäte , die
rückständige Rechnung rasch zu regeln. Der unbe-
stimmte Aufschub der Erfüllung von Verpsiichtungen
kann nicht zugelassen werden. Eine internationale
gemischte Commission hat die Entschädigungen fest-«
gesetzt und«die unglücklichen Opfer haben in Folge
des üblen Willens Englands bereits zweijährige
Zinsen verloren. Wenn G ladstone meint, daß
er sich Europa gegenüber aus der Affaire ziehen«
werde, indem «er vom Bankerott Aegypterkss spricht
und die Dinge durch die Mission Lord Northbrooke’s
in die Länge zieht, so täuscht er« sich. Die Verle-
genheiten Eugland’s in Aegypten wachsen immer
mehr an. Gegenwärtig steht es vor dem Dilemma,
daß es entweder die Reduction der aegyptischen Cou-
pons unterlassen, somit seinen Jrrthum eingestehen
muß, oder« die Reduction trotz des Willens «Europas
aussührt und sich zu diesem in offenen Gegensatz
bringt. Die schwierigste Verlegenheit besteht jedoch
vielleicht darin, daß, wie Mr. Forster dies ausge-
sprochen hat, die englischen Reformen in Aegypten
verschwinden, wenn nicht anders englischeAgenten
mit ihrer Durchführung und Erhaltung betraui wer-
den. Würde aber die Entsendung englischen Ver-

waltungspersonals an den Nil nicht einen großen
Schritt zur Annexion bedeuten? Europa, das zu
einer Jnteroentioii berechtigt ist, würde dann Reda-
inationen und Proteste erheben und Gladstone wahr-
scheinlich an seine Zusage, Aegypten zu räumen, er-
innern. Eine weitere Frage, die mit der aegypti-
schen gusainmenhängt und deren Erledigung sich
nicht länger hinausschieben läßt, betrifft die Neu-
tralisirung des Suez-C«anals, des Rothen Meeres und
der Straße von Bab el Mandeb".

Inland
Iokpuh 15. August. In Gegenwart des C ur a-

tors des Lehrbezirks, M. N. Kapustiiy ist am
Freitag voriger Woche sim Gebäude des Baltischeii
Lehrer-Seminars eine Conferenz der griech-
isch - orthodoxen Volksschullehrer
der Rigckfcheti Eparchie eröffnet worden. Nach Ab-
haltung eines Gebets durch den Religiouslehrer
des Seminars Rushenzew, welcher eine der Gelegen-
heit angemessene Ansprache an die Anwesenden rich-
tete, theilte der Vorsitzende der Conferenz, der Direc-
tor des Rigckfchen Lehrer-Seminars, Wirkliche Staats-
rath Sanzewitsch,. das Programm der Verhandlungen
der Conferenz mit, welche letztere voraussichtlich drei
Tage versammelt bleiben würde. Darauf trat die
Conferenz in die Discussion der einzelnen Fragen des
Programmes ein. « « , « -

—- Ueber dieUn ivers itäts-R efor m, welche
vor dem Ende der vorigen Session im »Reichsrathe
berathen worden, ist bisher bekanntlich noch· keine
Entscheidung getroffen worden, da sich im Reichs-
rathe zweisich schroff gegenüberstehende Ansichten über
das neue Project gebildet hatten. sJn Anbetracht
dessen ist nunmehr, wie die ,,Ne»ue Zeit« « erfährt,
beschlossen worden, die ganze Frage einer besonderen
Commissiom die aus einigen Ministern und höheren
Würdenträgern zusammengesetzt ist, zur Beseitigung
der Meinungsverschiedenheiten zu übergeben. —-— Die
wiederholte Anwesenheit des Geheimraths Katkow
in St. Petersburg während derletzten Wochen wird mit
der vorstehenden Angelegenheit in Verbindung ge-
bracht, « .

—— Die von der Livl. Gouvernements-Regierung
zur Beprüfung und Begutachtung der von dem Pa-
stor Dr. B ielenstein beweszrkstelligten Uebersetzung
der Gerichtsordnung vom 20. Nov.»1864 niederge-
setzte Commission besteht, denRigTscheiI Blättern zu-
folge, aus den Herren WirkL Staatsrath O. V. Ha«
ten, LandgerichtsMssessor H. v. Wilske n (Censor
für lettische DrUcksachenJ und Rathsherr A. Beri-
holz Mirchspielsrichter im Rigckschen Patrimoniak
Kirchspielsgerichtx , « · .

—- Welche Dimensionen der Pferd edie b-
st ahl in unserer Provinz angenommen hat, dafür
liegen uns heute weitere Angaben vor. Der »Wald
sehe Anzeiger«« weiß zu berichten, daß während des
eben in Wa lk abgehaltenen Jahrniarktes am 10.
d. n e u niauswärts gestohlene Pferde erkannt und
nebst den augenblicklichen Besitzern von der Polizei-
in Gewahrsam genommen worden.- Die ,,Latw. Aw.«
berichten, daß beim Wrndensschen Ordnungsgericht

allein seitens der GemeindesPolizeien von D r ob ·-

b u s eh und Lod e n h« o f die Anzeige über 9 Pfer-
dediebstähle gemacht worden. Ebenso sind in Ser-
ben in kurzer Zeit 7 Pferde gestohlen worden. — Es
kann, wie schon früher· hervorgehoben, keinem Zwei-
fel unterliegen, daß die Gesammtzahl der gestohlenen
Pferde eine noch sehr viel größerer ist.

— Dr. W. v. R e ich a r d , Arzt des Stadtgymnw
sium und der Stadttöchterschule in Riga, hat, wie
de! Z· f. St. u. Ld. zu entnehmen, soeben eine der
S eh nlgesundheitsp flege gewisdcnete Schrift
erscheinen lassen, welche sich betitelt: »Luft, Lichtund
Schall in Bezug auf Schulhygieine«. In der-selben
sind Untersuchungen verarbeitet, welche in Bezug auf
die genannten Verhältnisse im Rigckschen Stadtghm-
uasium, in der Waisenhaus-Schule, der St. Jakobi.s
Schule u; in. a. Rigckschen Schulen. von dem Ver-
fasser angestellt worden sind. — »

·—- Bekanntlich is: die Flachsernte in die-sem Sommer in Livland sehr schwach ausgefallem
Dazu geselltsich fest, wie der ,,Balt. Wehstn.« schreibt,
die Calamitätz daß in Folge des seit einigen Wo-
chen herrschenden Regenmangels viele Flachs we i-
chen ausgetrocknet sind, so daß Mancher das
Bischen Flachs, was er geerntet, werstewelt zum
Weichen führen muß. Jn Flüssen und Seen darf
bekanntlich kein Flachs geweicht werden.

It! Bist! hat, wie die Rig."Z. erfährt, der Gene-
ral-Major G a w r i l o w, Jnspector der Obergefäng-
nißverwaltung, aus seiner Durchreise durch diese Stadt
dem dortigen Stadtgefängnisse am 8. d. einen kurzen
Besuch abgestattetz bei welcher Gelegenheit derselbe u.
A. sich nach einigen Uiinbauten erkundigte, deren als
nothwendig erkannte Ausführung bis hierzu unter-
blieben sein soll. — Ferner hat GetceralkMajor Ga-
wrilow auch »die Krongefängnissezin der Eitadelle in
Augenschein genommen. Die daselbst angefertigten
sauberen ArrestantemArbeiten fanden den Beifall des
Jnspectots, der sich auch überden Ucnbau des Kron-
gefängnisses und die Einrichtung der daselbst besind-
lichen Werkstätten anerkennend ausgesprochen.

—- Dle lettische RhederekGesellschast ,,A ustr a«
hat, dem ,,Balt. Wehstn.« zufolge, wiederum ein
neues Schiff käuflich erworben, und zwar die 1862
erbaute Bark ,,Harzbrirg«« für 33,000 Mark. Das
Schiff ist 140,4 Fuß lang, 32 Fuß breit und 643
Reg.-Tons groūund soll den-Namen ,,Tr i mp u s«
erhalten. sz s -

—» Zwölf Z u ch the n g ste sollen, wie der ,,Balt.
Wehstn.« berichtet, in diesen Tagen aus Rußland
nach Nordamerika über Riga exvortirt werdens Es
sollen besonders schöne Exemhlare sein, darunter ein
Pferd, das 7000 Rbl. gekostet haben soll.

U—- Die Rigckschen Taba kssabriken weisen
von allen Tabaksfabriken in den Ostseeprovinzen bei
Weiten« die stärkste Produktion auf. So haben, wie
der ,,Rish. Westn.« erfährt, im ersten Halbjahre des
laufenden Jahres (1. Januar bis I. Juli 1874) den
Renteien B a n d e r ole n entnommen ; Kuchczinski ckx
«Co·. für 95,623 Rbl., Mündel ed Co. für 35,369
Rbl., Leo Wissor für 33,2I9 Rbl., F. Kroß »für
11,769 Rbl. 30 Kop., A. Bergwitz für 11,056 Rbl.
65 Kop., E; Kamkin für 8155 Rbl. Ferneræhaben

her, da wollten eines Nachmittags drei Herren (aus
Berlin) von der Meglisalpe heraufsteigen Jhren
Führer hatten sie dort entlassen, weil sie tneinten,
daß sie den Weg bei dem klaren Wetter schon allein
finden würden. Man warnte sie vergebens, und wie
kam es? Mitten auf dem Schneefelde überrascht sie
dichter Nebel, sie verlieren die Richtung vollständig,
gerathen auf steile Stellen, wo «sie sich kaum mit

Händen und Füßen halten können, die Nacht bricht
herein, und so müssen sie auf dem Schnee campiren.
Am anderen Morgen wurden wir von der Meglis-
alpe her von ihrem« Abmarsch benachrichtign und weil
sie nicht angekommen, machten wir uns auf, sie zu

.»·suchen. Gang, drüben beim Altmann fanden wir sie
endlich halbtodt vor Kälte und Erschöpfung und zer-
schunden. Jn ihrer Todesangst hatten sie sich« an
dem harten Schnee angeklammert und dabei die Nä-
gel an den Händen zerrissen. Einer von ihnen lag
mehre Tagehier bei mir, dann erst konnte man ihn

nach Weißbad hinuntertragen«. »So ist es«, fuhr
der eine Führer fort, ,,es ist häufig das Unglück der
Fremden, das; sie fich zu tvenig«hüten, weil sie die
Berge und die Gefahren nicht» kennen, mit denen sie
den Unachtsamen bedrohen. Jst der Weg über dem
Seealpsee hin nicht breit genug für Zwei? Und. doch
kommt dort fast alle Jahr ein Unglück vor, weil die
Leute denken, - daß Nichts passiren könne. Des—-
halb war ich heute Morgen so scharf an der Stelle
und duldete kein Stehenbleiben. Jch werde es nie
vergessen, was lich vor wenig » Jahren miterX
lebte. Ein junger, kräftiger Mann kam mit einem
Führer vom Sentisz ich stieg mit einer tsiesellschaft
hinauf und erreichte gerade die Meglisalpe, als jene
aufbrachen. Wir hielten uns auf und wollten nach
einer halben Stunde weiter, da kam schreckensbleich
der vorerwähnte Führer zurück: ,,Beim Seealpsee ist
er hinunter l« Dann brach er zusammen. Wir eilten
nach der Gegend, wo wir den Gestürzten zu finden
hoffen konnten, und brachten die Leiche zur Seealpe
De! Führer war nur wenige Schritte entfernt von
VOM TVUtksten gegangen, dieser hatte, zu sorglos, nicht
Auf DER Weg, sondern hinabgeschauh war gestolpert,
UUV Ehe Eh« de! Führer packen konnte, rettungslos in

die Tiefe gestürzt«. Der Abend war fchon herange-
kommen, da überrascht-e uns zder Wirth mit der Freu-
denbotschaft, daß es sich aufzuhellenjscheine Der Wind
ließ mehr und mehr nach, ein Stern nach dem andern
durchbrach das Grau und endlich funkelten die Mil-
lionen Lichter am reinen, klaren Nachthimmel Tod-
tenstille herrschte rings, wo noch vor Kurzem der wilde
Sturm seine schaurigen Melodien geheult, undjlangs
sam schwebte über dem Silberscheitel des Altmann die
glänzende Mondfcheibe herauf. Mit ihrem« milden
Lichte umwob sie weich die Schneestirnen der mächti-
gen Felshäupter in der Runde, sandte ihre Strahlen
immer tiefer hinab in die Schluchten undjThäler zu
unserenFüßen und warf einen glänzenden Schleier
über das Meer der fernen, zackigen Gipfel.- Es war
ein zauberhaft schönes Bild, das um so glänzender
hervortrat und um so mächtigeren Gindruck machte,
je kräftiger es sich von dem dunklen Rahmen der letz-
ten Stunden abhob. Und diesmal hielt der« Sentis,
was er versprochen, zog über Nacht keinen trüben
Wollenmcrntel um, sondern ließ die wallenden Nebel
unten in den Thälern liegen. Klarund schön stieg
am nächsten Morgen des Tages Königin auf und
grüßte uns in der reinen Höhe mit ihren purpurnen
Strahlen. Mit einem frischen Appenzeller Jodler
gaben Wirth und Führer den Gruß zurück. Wir aber
stiegen zu Thal, neuen Wandergenüsfen entgegen.

Literarifches
Das Septemberheft von ,,No rd und Süd«

wird durch eine Novelle von Max Kre,tzer eröff-
net. Kretzer gehört zu jenen Autoren, die Alles aus
sich selbst geworden sind. Die Beobachtung des Le-
bens und der Schöpfungsdrang haben ihn zum Dich«
ter gemacht. Sein enges Gebiet, die Darstellung
Berliner Lebens, beberrscht er mit außerordentlicher
Sicherheit. Auch seine neueste Gabe »Die Blinde«
gehört diesem Gebiete an und ist durch die Einfach-
heit der Motive wie durch Schlichtheit der Darstel-
lung in gleichem Grade anziehend. Ihre Wirkung
ist außerordentlich— Jst Kretzer auch kein Genie, wie
BUT, fv fst dvch sein Realismus ein gesundem.
Zola’ s neuester R om an »Da. joie de vivre« bil-
det den Gegenstand einer größeren Abhandlung .von
P aul Lindau , derdieses Werk ,,trotz aller Ab-
scheulichkeiten , die man gern vetnrieden sähe« , als

ein neues glänzendes Zeugnis: für Zola’s ungewöhn-
liche Begabung ansieht. Lindau theilt nicht die An-
sicht vieler Kritikey welche behaupten, das: Zola er-
mattet sei; er findet vielmehr, das; fein Talent mit
der Zeit wäch3·t. Jn der Maxht der Darftellung der
Anschaulichkeit der Schilderung und der Schärfe der
Beobavtung sei er allen feinen Nebenbuhlern weit
überlegen. —- Ein hervorragender Beitrag des vor-
liegenden Heftes ist fernersEdua rd vo n Hart-
mann ' s ,,«Kant als Begründer der modernen Ae-
sthetik«. Hartinann ist der Ank"icht, daß Kant., ob-
wohl e·r wenig genug don Kunst gesehen und gehört
hat, doch der eigentliche Begründer der wissenschaftli-
chen Aesthetil»fei. ein neuer Beweis"dasiir, wie we-
nig empirisches Material ein großer Denker braucht,
um seine Jnductiotten darauf zu bauen. F. Keller-
L e u zin g e r schildert in sehr interessant-er Weise
und mit den kunfthistorischen Kenntnissen eines Sachs
verständigen einen ,,Besuch auf der Albambra«; M o -

r iz H o e r n es , ankniipfend an Milchhöseks Stu-
dien, »die Anfänge der Kunst in Griechenland".- —

Einen sehr interessanten novellistischen Beitrag bietet
ferner Ossip Schubin’s freie Bearbeitung der italie-
nifchen Erzählung von G. Verg a »Der Krieg der
HeiligenC Dem Portrait Gustav zu Putlitz’s, wel-
ches von Wilhelm Rohr-Miinchen in vor-
züglicher Weise radirt ist, ist eine autobiographifche
Schilderung unter dem Titel »Mein Aelternhaus«
beigefügt, fchlichh liebenswürdig und anziehend Er-
wähnung verdient ferner noch der Brief der Ver-
lagshandlung Hoffmann und Campe ,,Zu den Deine-
Memoiren«. —

«

Hopty E. O. Gescbichte der Vereinig-
ten Staaten von Nordamerika. l. Ab-
theilung: Von der ältesten Zeit bis zum Ende des
llnabhängigkeitskampfes (,,Das Wissen der Gegen-
wart« XXVL Band) 80, 232 Seiten. 1884 Leip-
zig, G. Frehtag, I M. — Praa, F. Tempskh, 60
kr. —- Noch ist überall ein Nachklang der Feste le-
bendig , mit denen die glorreiche Republik der Ver-
einigten Staaten den Abschluß des ersten Jahrhun-
derts ihres Bestandes gefeiert hat, und mit lebhaf-rer Spannung erwarten wir heute das Ergebnis;
der unmittelbar bevorstehenden Präsidenten-Wahl.
Wenn bisher allerdings die Aufmerksamkeit und
Theilnahme des deutschen Publikum für die ameri-
kAUkfche Politik nur bei solchen außergewöhvlkchsn
Ereignissen eine lebhaftere war, im Uebrigen aber der
Bedeutung des Gegenstandes sehr« wenig gMchk
wurde, so trug daran zum guten Theil der Umsttmd
Schuld , daß an guten und allgemein zugänglichen

Büchern über amerikanisches Lebewundkamerikanische
Geschichte ein großer Mangel herrschte, dem die zahl-
losen ,,Jndianergeschichten« gewiß nicht Abhilfe schafftem
Das Werk Von Hopp, das in seinem ersten Theile hier
vorliegt, ist ohne Zweifel berufen, den weitesten Kreisen
des’deutschenF»«-Publicum ein tiefes Verständnis; und da-
mit ein dauerndes Jnteresse der Geschichte und für
die Geschicke Amerikas, insbesondere der Vereinigten
Staaten. xu vermitteln. Der vorliegende Band um-
faßtVdieZVorgeschichte und Entstehungsgeschichte der·
großen Republik Ausgehend von einer Schilderung
der ersten Bevölkeruna Amerikas, der Reste alter
Cnltuy der Sprache, Religion und Sitte der India-
ner, erzählt der Verfasser die Gefchichte der Entde-
ckungen der sJiordländer,Portugiesen, Franzosen, Spa-
nier und» Engländer, um dann die Geschicke der
einzelnen Colonien darzustellen Dabei sind durch-aus jene Zllkänner « in den Vordergrund gerückt, die
als Führer den Gang der Ereignisse bestimmen
halfen. Mit Klarheit und lleberstchtlichkeit entwirft
der Verfasser ein lebendiges und farbenreiches Bild
des großen Freiheitskampfes, dessen Ursache und Ziele
dem Leser stets deutlich bleiben, dessen Verlauf auch
in dieser Erzählung, wie einst zur Zeit seines Gesche-
hens, eine erhebende und gehobene Stimmung
wachruft Wen amerikanische Denker und Dichter
wie Emerson und Longfellow nicht von dem Irr-glau-
ben zu bekehren vermochten, Amerika sei ein von allen
Jdealen verlassenes Geld- und Maichinenland den
werden doch die geschichtlichen Thatsachen eines
Besseren belehren. Wir können den mit 50 Text-
Jllustrationen und Kartenreich ausgsstatteken Band
nur Wsimstens empfehlen und jeder Leser wird« mit uns
der Fortsetzung mit lebhafter Erwartung entgegensehem

Mannigfaitigen
J; Wie man es an«;:sieht. Michel ist mit ei-

nem Schnetlzuge gefahren und sagt bei seiner Ankunft:
,,Na wart’t, Euch fahr’ i no’ amal mit 'n Schnell-
zugz J’ has; Wunder g’moint , was do B’sonderes
damit wär' — to hätt’ i für dös Geld, was mi’s
Billet ’kostet hat, mit ’n Güterzug g’wiß drei Stund’n
länger fahr’n könne -— do woiß ma’ no’ doch , was
ma’ für fei’ Geld hot!« «

— Schwäbische Treue. »Warum weinsi
denn so, Kätherle?« — ,,Sollt’ i net weine, Hoch«
würden ? MeiHJockele mirs: jo unter d’ Hulanerlt
— »Na. tröst’ Dur« er kommt ja in drei Jahren
wieder zurückh — »Ja, mei’ Herrgöttle derweil hat
i scho lang en Andern L« - e
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von MachorkaiFabriken in Riga an Banderolen ent-
nommen: Gebr. Popow für 29640 RU- Ks Lö-
wenberg für 13,292Rbl., Gebt. Anissimow für l2,36l
Rot» D. Essai-i ja: 8003 Nu» P. S. Popow für
8101 Rbl., Gebt. Martinsohn für 7320 Rbl., J.
Gussew für 6472 Rbl.

Mut, 13. August. Die schon in dem vorigen
Semester seh: starke Frequenz unseres Gou-
peknemeqtsdsymii asium, schreibt« die
Rev. Z» ist in diesem Semester, wie wir in Erfah-
rung gebracht, noch gestiegen, so daß gegenwärtig die
siehe» Clafsen desselben im Ganzen nicht weniger
als 331 Schüler oder durchschnittlich pro Classe 47
Schüler zählen. ·Die größte Zahl entfällt dabei selbst-
verständlich auf die 4 unteren Gassen, und zwar auf
die Quarta 65, auf die Quinte 63, auf die Sexta
58 und auf die Septima 56. Daß eine derartige
Höhe der Schülerzahl sowohl für die Lehrer, wie
für die Schüler selbst eine durchaus anormale ist,
braucht nicht erst hervorgehoben zu werden, so rühm-
liches Zeugniß sie auch für die Anstalt selbst ablegt.
Es dürfte demnach der Zeitpunkt nicht mehr allzu
fern sein, wo für Reval eine ähnliche Theilung des
GouoernementNGymnasium geboten wäre, wie in
Do"rpat, wo neben dem Kron -Gymnasium noch ein
vollständiges ParalleliGymnasium auf Kosten der
Krone unterhalten wird. «

Zins Hiirlund haben wir jüngst gemeldet, daß am
II. Juli in Assern Baron Hernian n von Ste m-
pel, ein Sohn des verstorbenen Mitamschen Ober-
hauptmanns Alexander von Stempel, plötzlich am Herz-
fchlage gestorbem Hermann von Stempel war am S.
August 1839 in Goldingen geboren, besuchte von
1852-61 das Mitau’sciE«Gymnasium, studirte in
Dorpat von 1861-—65 und erlangte den Grad eines
Candidaten der Rechte. Seine Dienstlaufbahn be-
gann er in Mitau, und zwar zuerst als Domainen-
Anwalt, dann als Kreisfiscah war hierauf eine kurze
Zeit in Wilua Glied der vereinigten Gerichts-Palate
und zog von da nach St. Petersburg, erhielt hier
die Stelle als Oberfecretär im 2. Departement und
später im 4. »Departement. Außerdem bekleidete er
den Posten eines Assessors des evang.-luih. General-
Consistoriunn Der- Verstorbene war ein würdiger
Sohn unserer Provinz »und haben wir in ihm eineii
wahren aufrichtigen Freund und Fürforger der balti-
schen Provinzen verloren, der in St. Petersburg im-
mer bereit war, die ihn erfüllende warme Liebe für
seine Heimath praktisch zu bethätigeii«., Die stetbs
tichen Ueberreste wurden am 1. August über Riga
nach Mitau gebracht und hier acn 4. August auf dem
Friedhofe »Henriette’s Ruhe« bestattet Zahlreiche
Verwandte und Freunde gaben ihm das letzte Geleite,
zahlreiche Freunde und Verwandte trauerii um den
so frühzeitig Dahingefchiedenem Friede seiner Asche!

St. petersburg II. August. »Am Sonnabend,
den 11. August, berichtet die St. Pest. Z., brachen
Ihr e M aje stäten zu Beginn der zehnten Mor-
genstunde init II. Käf. Oh. dem Großfürsteii Thron-
folger und dem Großfürsteu Georg Alexandrowitsch
aus Gomontowo zu Pferde zu den Manövern auf.
Jn der zweiten Nachmittagsstunde trafen Jhre Ma-
sestäten in der 63 Werst von St. Petersburg ent-
fernten Ansiedelung Kaskoivo ein, wo der» Kaiser·
nebst dem gesammieii Gefolge und den hohen aus-
ländischen Militärs auf dem Laudgute des Fürsten
Barclay de TolllyWeymarn das Frühstück einnahnis
Während des Frühstückes spielte im Garten die Ca-
pelle des PreobrashenskiiL.-G.-Regiments. Nach dem
Frühstück fuhren Jhre Majestäten nach RvpschkAuf
dem Wege dorthin brachten Bauern der Witinos
Landgemeinde im Dorfe Miit-no, wo, die Pferde ge-
wechselt wurden, Ihren Majestäteii Salz— und Brod
dar, während die Bäuerinnen landwtrthfchaftliche
Producte überreiihtem Jn der fünften Nachmittags«
stunde trafen Jhre Majestäten mit den Hoheiten im Pa-
lais zu Ropfcha ein, wo sich Jhren Majestäten bald
daraus eine Bauerdeputativn der RopschvLandges
ineinde vorstellte undSalz und Brod darbrachte
Die dabei anwesenden Bäuerinnen durften Ihrer
Majestät der Kaiserin die Hand küssen. Abends
fand im Palais Allerhöchste Mittagstafel Statt, zu
welcher das Gefolge und die ausländifchen Militärs
hinzugezogen wurden. Während des Diners spielte
die Musikcapelle des Finnifchen L.-G.-Schüßenba.-
tailloiis.

—- Der GeneraliGouverneur des Atnur-Gebiets,
Genera! Adjutant A. N. Korff, welcher sich ge-
genwärtig, der »Neuen Zeit« zufolge, auf feinem
unweit der Eisenbahn-Statt» Lofowo gelegenen Gute
aufhält, wird sich auf dem Landwege in» nächster
Zeit auf feinen Posten begeben. Der Gehilfe des
General-Adjutanten Korsf in der Stellung des Com-
niandirenden der Truppen des Amur-Gebiets, Gene-
raksieutenaiit Korganony ist bereits am 6. An-
gUst in das Amur-Geb«iei abgereist.

—- Wie die russ. St. Bei. Z. erfahren hat, ist
VSM Wsskfchev Botfchafter in Konstantinopel der Be«
fehl zugegangen, die vom Sultan zum Besten der
durch de« leisten Krieg geschädigt« kussiich e«
U UUTUDCUSU sltgebvtene Summe von 50,000
Livres zurückzuweifen und auf Auszahlung von 250,00(J
Livres zu bestehen.

—- Nach den ,,Nvkvdstl« beginnen die in Ber-
lin lebenden RUsfcU nach und Uqch zq
beruhigen, da sie sehen, daß gut beleumundete Per-sonen der Ausweifung nicht unterliegen. Die weit.

aus größte Mehrzahl der Ausgewiesenen hat sich nach
Amerika begeben.

— Auf dem im Jahre 1879 in St. Petersburg
stattgehabten NaturforschevCocigreß war unter Ande-
rem dieFrage bezüglich der Organisation einer
russischen astronomischen Gesellschaft
angeregt worden. Gegenwärtig soll nun diese Frage
der Verwirklichung näher gebracht werden, indem
mehre Specialisten sich mit Ausarbeitung des Sta-
tuts der Gesellschaft befassen werden.

Jn Fusan hat, wie s. Z. telegraphisch gemeldet
»worden, am L. d. Mts. eine Explosion in der
dortigen Pulvercnühle stattgefunden. Die
Explosion erfolgte um 6 Uhr Morgens aus bisher
noch nicht ermittelter Ursache in der Trockenkanuner
der Pulvermühle, in welcher sich mindestens 400 Pud
Pulver befanden. Als ein besonders glücklicher Um-
stand muß es bezeichnet werden, daß eine halbe
Stunde vor der Katastrophe eine beträchtliche Menge
Pulver abgeführt worden war. Jn der Nähe besin-
det sirh nämlich ein Keller mit 5000 Pud Pulver.
Durch die Explosion war nur die Thür dieses Pul-
verkellers beschädigt worden. Bei einer noch größe-
ren Wucht der Explosion wäre aber unausbleiblich
auch der große Pulverkeller in die Luft geflogen und
die ganze Ansiedelung bei der Pnlvermühle wäre
dann ein Trümmerhaufe gewesen. Erheblich gemin-
dert wurden die Wirkungen der Exploston übrigens
durch den die Trockenlammer umgebenden Erdwall
Elf Arbeiter und ein Soldat fanden durch die Ex-
plosion den Tod. Außerdem sind sieben Arbeiter
verwundet, darunter zwei tödtlich. Von den Pferden
der Pulvermühle sind 5 todt und 6 verwundet. Der
ersten Explosion folgte aber sogleich eine zweite im
Ouetschwerh in welchem sich etwa 40 Pud Pulver
befanden. Von beiden Baulichkeiteti ist fast keine
Spur« nachgebliebeiu Vom Quetschwerke theilte sich
das durch die Exvlosion entstandene Feuer der Kollek-
mühle mit, von Jderen 35 Läufewerken nur, einige
zwanzig erhalten» geblieben sind. Die Localisirung
des Brandes war namentlich dem heldenniüthigen
Vorgehenzweier Oberfeuerwerler zu danken, welche
mit Lebensgefahr auf— den Dächern der gefährdeten
Pulverkeller der Weiterverbreitung des Feuers mehrten. ««

Jllls Odessu liegen heute in dem dortigen deutschenzBlatte nähere Nachrichten über den Mordanfalli
aufdenChefder Gensdarmerie vor: Am
8 August, gegen 12 Uhr Mittags, erschien bei dem
Chefder Gensdarmericy Oberst Katanski, welcher
Ecke der Tiraspoler und JnmskajipStraße wohnt,
die Kaufmanns-Tochter Maria Ka l u sh n aj a und«
wurde, da sie eine Unierredung wünschte, in’s Cahi-
net gebeten, wo der GensdarmeriæChef die Petenten
zu empfangen pflegte. Der Oberst lud sie zum
Sitzen , ein, und nahm ihr gegenüber Platz. Als
sie ihr Attliegen vorbrachte, nahm sie ihr Schnupf-
turhaus der Tasche und legte dasselbe um die linke
Hand. Hierauf zog sie schnell aus derselben Tasche
einen Revolver und feuerte daraus einen Schuß ge-
gen das Gesicht des Obersten. Der Schuß fehlte
jedoch und flog die Kugel am Ohre des Obersten
vorbei an die Decke. Demselben gelang es indessen,
die Attentäterin an beiden Händen festzuhalten und
sie so zu verhindern, weitere Schüsse abzugeben.
Der Revolver zeigte sich als ein 6-läuftger und war
vollständig geladen. Die szVerbrecherin wurde sofort
arretirt und nach der Caserne abgeführh Gleich
nach dem Vorfalle erschienen im Quartier des Gense
darmeriedshefsder Stadtgo-uverneur», der Polizei-
meister, dessen Gehilse und der Stadtcommandant
Tschelischtschew s— Bei der in der Wohnung der
Kalushnaja vorgenommenen Durchsnchunes wurden
eine MengeDoeumente nnd compromittirender Briese
vorgefunden. »—

Dortmter StadlverordneterpVersammlung
am Hin-August c.

Die Verlesung des Protocolls der letzten Sitzung
unterbrach an geeigneter Stelle das der Versamm-
lung präsidirende Stadthaupt, um unter Hin-
weis auf die atlgemach dem Norden sich nähernde
Cholera-Gefahr über die Maßnahmen zu be-
richten, mit welchen man hiesigen Ortes derselben
entgegenzutreten gedenke. Vorläufig ifkeilich werde
man sich beschränken müssen, diejenigen Einrichtungen.
zu« conserviren, deren die Stadt seit bereits fünf
Jahren sich ertreue, und die Verhaltungsmaßnahmen
zur allgemeinen Befolgung zu empfehlen, welche im
,,Negierun· s Anzeiger« wie in »der ,,Gouverments-Zei-
rang« pubiieirt worden --dabei an der Hoffnung fest-
haltend, daß die Commune baldmhglichst in den Stand
gesetzt werde, die stticte Erfüllung der hierorts ge-
troffenen Sicherungsinaßnahnien Jedermann gegenüber
zu urgrren.

Nachdem hierauf das Protokoll der letzten Sitzung
genehmigt worden, trat man an den ersten Punct der
Tagesordnung. der die Vorlage des Budgets der G as-
ansta lt pro 1884-85betraf. Zusolge einem von der
StVV.-Vers. gefaßten Beschlüsse nämlich läuft das
Budgetjahr der Gasanstalt vom l. Juli des einen bis
zum 30. Juni des nächften Jahres und gelangt bei
der Hauptdziudgevrlusstellung auch nur die diese Zeit
umfassende Frist zur Verrechnung Demgemäß han-
delte es sich im vorliegenden Falle um das Budget
für-das mit dem letztverflossenen 1. Juli begonnene und
mit dem 30. Juni 1885 endigende Jahr und wurden
demnach die Voranichläge für die eben genannte Zeit
mit den Ergebnissen des Zeitraumes vom l. Juli 83
bis zum 30. Juni des laufenden Jahres in Vergleich

jsgestellt Erfreulicher Weise hat das mit dem 30.
Juni gefchlossene Jshtiast dUtchweg —- ebenso wohlbbei dem Gasconsum wie bei der Verwerthung der
durch die Gaspkoduction sich« ergebenden Nebenstoffe —

steigende Ziffern ergeben, so« daß nicht nur das De«

sikkk ftübetet Jahre geschwunden ist, sondern für die
Zukunft sich nunmehr auch ein Ueberschuß erwarten
läßt. Hierauf ward das vorgetragene Budget der
Gasanstalt ohne Discussion genehmigt.

Der zweite Punct der Tagesordnung betraf das
Gesuch des Tschornassch en Handels«-
putirten um Rüclerstatturtg von früher gezahlten
Steuerbeträgen. Es handelte sich hierbei um die
Summe von 1659 Rbl., welche seit dem Jahre 1870von den Handeltreibenden des im Dorpakschen Kreise
belegenen Fleckens Tschorna an Abgaben von den
Handelsscheinen (25JZ) und von den Commis- und
anderen Billeten (10Ø) erhoben worden, durch welche
bekanntlich die Städte in gesetzlicher Grundlage für
die Leistung der Militärlasten entschädigt wer-
den. Allerdings hatte der livländische Cameralhof
sich gegen die Berechtigung der Stadt zur Erhebung
dieser Abgabe ausgesprochen und auf diese, wie sich
jedoch in der Folge ergeben, irrige Auffassung des
Cameralhofes vor» Allem faßte die Reclamation des
Handelsdeputirten des Fleckens Tschorna Denn eine
Entscheidung des in dieser Sache angerufenen Senats
hat sich für die Berechtigung der Stadt zur Erhe-
bung der in Rede stehenden Abgaben ausgesprochem
und ward demgemäß auch die Prätension des Ver-
treters Tschornas als aller gesetzlichen Grundlage
entbehrend, von der Versammlung zurückgewiesen

Der dritte Gegenstand der Tagesordnung betraf
einSchreibender zur Berathung eines-Mieth-
steuer Entw u rf es gewählten Commission um
Anstellung einer Enquåte über die Zahl der Mieth-
wohner in Dorf-at. Jn der in Rede stehenden
Commission waren die Meinungen darüber ausein-
andergegangem ob die einzuführende Miethsteuer
alle vorhandenen Wohnungen oder nur die von
Mietbern eingenommenen Wohnungen treffen solle,-
und schien den Commissions-Gliedern, um in dieser
Hinsicht schlüsfig werden zu können, eine vorher vor-
zunehmende Feststellung der Zahl der Miether und
der von diesen entrichteten Miethbeträge erforderlich.
Da die zur Bewerkstelligung einer solchen Enquste
erforderlichen Geldmittel sich immerhin auf die
nicht unbedeutende Summe· von drei- bis fünfhundert
Rbl. belaufen würden und da andererseits es z. Z.
überhaupt noch in Frage steht, ob die Einführung ei-
ner Miethsteuer die Zustimmung der Staatsregierung
finden werde, beschloß die Versammlung, die Er-
ledigung der Miethsteuewftrage vorläufig und bis
auf Weiteres zu vertagen. .

JDas JndemnitätssGesuch des Stadt-
A nites wegen Ueberschreitung der diesiährigenRemontes
Summe für das Rathhaus —- das den vierten Punct
der Tagesordnung abgab —- ward ohne Widerspruch
genehmigt, nachdem das Sitz. ausgeführt, daß-sich
bei der Ausführung der Deckung des Nathhauses
mit Blech eine Anzahl Reparaturen auch des Dach-
stuhls desselben als unerläßlich heransgestellh wo-
durch eine Mehrausgabe von ca. 1000 RbL sich als
nothwendig ergeben; nichtsdestoweniger würden die
Kosten der Deckung selbst (2250 Rbl.) nicht über-
schritten werden und würde die erforderliche Mehr-
ausgabe auf die Remontesuntine des. nächsten Jahres
übertragen werden, mithin handele es sich im Grunde
nur um eine Vorausnahme des gen. Betrages, nicht
um eine Mehrausgabe.- · - «

»— Die Wahl eines stellvertretenden Gliedes der
Q uarti-.er- C o m m issio n, die als fünfter Punct
auf der Tagesordnung stand, war dnrch die Erkran-
kung eines ordentlichen Cöliedes der Commission noth-
wendig geworden. Die, Wahl des stellvertretenden
Gliedes fiel auf dcn StV. xkiulgakortr

- , Das Gesuch des Hausbesitzers an der Petri-Straße,
B. Bartels, dieHerstellung eines Trottoirs
in der eben regulirten Petri-Straße genehmigen zu wol-
len, fand die Zustimmung der. Versammlung, da nicht
nur die Unausschiebbarkeit der Herstellung des Trottoirs
genügend motivirt ward. sondern auch die an der
gen. Straße belegenen Hausbesitzer sich bereit erklärt
hatten, die hicrdurch entstehenden Kosten (etwa 250
Rbl.) vorläufig von sich aus bestreiten Zu wollen, vor-
ausgesetzt das; ihre reib. Auslagen vom nächstjährigen
Budget würden tibernommen werden.

»Der lehte Punkt der Tagesordnung betras das
Gesuch der Direction des li-vländi-
schen Stadt-Hypotheken-Vereinsum Bewilligung einer Subventionzur Deckung der
Kosten der Constituirung dieses Vereins. Von zwei
der anwesenden Directoren, welche der StVV.- Ver-s.
angehören, ward aus die große Gemeinnützigkeit des
ins Leben getretenen Vereins sowie aus den Umstand
hingewiesen, daß während Banken stets mit größeren
oder kleineren Capitalien gegründet würden, der Hy-
potheketp Verein selbstverständlich ohne solche seine
Thätigkeit habe beginnen müssen, demnach auch vor
Allem auf die Opferwilligkeit der Städte, denen er
nutzbar werden wolle, angewiesen sei. In voller An-
erkennung dieser Motivirung bewilligte die SUBB-
Vers. auf Antrag des Stadthauptes aus der z Z.
noch vorhandenen extraordinären Summe des dies-
jährigen Budgets eine Snbvention von fünfhundert
Jiblnj » ——n.

Lucan-e. «

»

- « Hochgeehrter Herr Redakteur! ·

Gewähren Sie freundlichst folgender Bitte, die
sich an -die Adresse ver Etadtverordneten Dorpaks
wendet, Aufnahme in den localen Theil ihres sc.
Blattes: «

Während« sich der größte Theil der Peplers
Straße eines bequemen Trottoirs erfreut und ge-
genwärtig der zwischen der Teich- und Marienhofschen
Straße belegene Theil der Pepler - Straße sogar ein
zweites Trottoir auf der linken Straßenseite erhält, muß
sich —- wir wissen nicht, aus welchem Grunde —- der
die Rigasche und Garten-Straße verbindende Theil
der Tischler-Straße noch immer ohne ein solches behel-sen -— zur großen Unbequemlichkeit der Passanten und
besonders der Passantinnen dieser stark frequentirten
Straße. So kurz diese Strecke auch ist, so verursacht
sie doch den armen Füßen, refp. Füßchen der diese Passi-
renden, dank dem besonders» holperigen Pflaster und
den zahlreichen rückfichtslos spitzen Steinen dieser
,,via male-«, wahre Folterqnaletn

Wir erlauben uns daher, die Stadtverosdnetew
Versammlung mit der ergebenstenBitte anzugehen,
beregtem Uebelstandy womöglich noch in diesem Herbste,
abzuhelfen und uns nicht auf die Gnade des launix
schen Herrn Winters- warten— zu— lassen, der mit seiner
weichen und schützenden Schneedecke oft sehr lange aus-

bleibt. Wenn es aber den Vätern unserer Stadtaus irgend welchen Gründen unmbglich sein sollte,
UUICTS VII« zU berücksichtigen, so wenden wir uns
at! die betreffenden· Herren Hausbesitzer (v. Seidlitz,
V« Vlllsbvläsjenningion und v. Wahl) und hoffenauf deren pr»ivate Initiative zum Heile unserer arg
gequalten Fuße. z· F· z·

·Uvtet«det Auiskhrift »Thükhütek« macht die.
»Bis- ·-Z«« AUf OF« in der Größe und Form eines ge-
wohnlichen Schlussels angefertigtes Instrument von
einfacher, sinnreicher Construction aufmerksam, welchesvon einem Rigaer»Schlosser verfertigt ist und den
ZWEE hat, Thurschlosser gegen das Oesfenen derselbenvon Seiten Unbeiugter und gegen das Aufmunken tu
sikherkn Der untere Theil des Jnstruments bleibt
namlich beim Herausziehen des oberen Theiles, des
Griffes,. im Thürschlosse stecken und eine elastische Fe-
der bewirkt, daß der im Schlosse verbleibende Fremd:
kbrper nur dann wieder entfernt werden kann, wenn
der -richtige, angepaßte Griff beschafft wird, was
Fremden jedenfalls nicht leiht fallen dürfte. Ein
Jnserat der ,,Rig. Zsl giebt als Bezugsquelle für
dieses Instrument die Adresse von Freulreb·,
Geldscbrankfabrik in Riga (St. Bei. Vorst., Weiden:
grenzsStraße Nr. 4) und Hugo Hermann M e h e r
iTheater Boulevard Nr. 8) an.

.
» Ucnestcislwi. »

St. Mtttsilntsh 14. August. Der Verkauf von
Einzelnummern der »Rnssischen Zeitung« ist wieder
gestattet worden.

»
»

"«Ieklin, 25. (13.) August. Der ,,Reichs.·-Anzei-
get« meidet: Die Prinzessin Wilhelm ist gestern am
Scharlach erkrankt. Das mit dem Erscheinen des
Ausschlages verbundene hohe Fieber hält noch an. Das
Allgemeinbefinden ist heute besser; erhebliche Compli-
cationen sind nicht vorhanden.

Leipzig, 23. (»11.) August. Die hier veranstaltete
GartenbaiwAiisstelIung ist heute in Gegenwart des
Königs und der Königin feierlich eröffnet worden.

London, 23. (l1.) August. -Der Deuische Kron-
prinz hat gestern Morgens an Bord der Yacht ,,»Os-
borne« die Nückreise nach Deutschland über Plissin-
gen angeireten. .

London, 25. (13.) August. Die ,,Times« mel-
det aus Futschen vom Montag, 2 Uhr: Heute Nach-
mittags liefen die französischen Panzerschiffe in die
Flußmündung ein. Die chinesischen Forts eröffneten
das Feuer aus den Krupp’schen Kanonen auf eine
Entfernung jvon.3 Meilen. Die Kanonade dauerte
eine Stunde, worauf sich die Franzosen zurückzogett
Das— Feuer der Chinesen war gut.

Die »Times« meldet aus Futschem Uniforniirte
französische Soldaten plünderten das französische Con-
Muts-Gebäude.

Rom, 26. (14.) August. Ja den inficirten Ort-
schaften sind am Sonntag insgesacnmt 56 Erkrankun-
gen und 31 Todesfälle an der Cholera vorgekommen.
Um Spezia ist ein Saniiätscksordoii errichtet. Ju der
Stadt Neapel ist ein verdächtiger Fall eoustatirt.

Lisetten, 22. (10.) Qlugush Truppenverstärkuiw
gen sind von hier und den portugiesischen Besitzw-
gen in Jndien nach Quilimam am Zambesi dirigirt
worden«, um den Ausstand unter den dortigen»Ein-
gebotenen niederzuwerfem

Washington, 24. (12.) August. Die Regierung
der N.-A. Union ernannte Tisdale (Ohio) zum di-
plomatischen Agenten bei der Congo-Gesellschaft.

i « tllelcgromuic
i

«
der« Nordvifchen Telegraphen-Agentur.

St. Pklkrsbnksh 14. August, Abends. Ueber den
Verlauf der TruppemManöver berichtet der ,,Russische
Jnvalide« »: Nachdem das Westcorps gestern einen ge-
lungenen FlankemAngriff auf Kaskowo gemacht, re-
tirirte das dort verschanzt gewesene Ostcorps nach
Antaschiund versebanzte sich hier aufs Neue. Das nach-
gefolgte Westcorps griff auch Antaschi an.- Das Ost-
corps zog sich nach Kipeni zurück, um sich mit dem
zum Succurs aus Gatschina kommenden Detachement
zu« vereinigen, woran es jedoch verhindert ward. Das
Westcorps"»dirigirte heute seine Hauptmacht nach Pe-
rejorowo und« G»roū-Skooritzy, wo es aus die feind-
uche Ckxyhueeie stieß, diesen-e eh» nach Wysnotz «»

der Narvasschen ChaUsseeJ warf, wo die Jnfanterie
des Ostcvrps sich befestigt hatte. Hier zwang das
Westcorps den sGeiieral Timofejew, feine Streiikräfte
zu dep"loyiren, und drohte» dnrch eine Flankenbewes
gut-g einen Theil der gegnerischen Truppen von de-
ren Positionen zurückzuwerfen und machte hierauf
einen energischen Voistoß auf die linke Flanke des

"Ostcorps. Unmittelbar darauf erfolgte die Einstellung
des Manöverå

Rom, Dinstag, 26. (14.) August. Abends. Aus
den Nordprovinzen sind gestern 19, aus Burka seit
dem Abend des 23. August 20, aus Spezis le« Des«
23. August 84 Cholera-Todesfälle gemeldet worden.
Der König geht heute mit Depretis nach Bindi.

i Telegraphisch er goursberirht
der St. Petersburger Börse.

« » St. Peter-barg, 14. August 1884.
Wechfeteourfr.

London s Mut. neu)
. . . . Dis-«. Pf— 241722 Glis-

Fxmpukgs » ,
. . 207 Bk.2o7s-,, Gib.

Tags Z! ,, ,,
. . . . gölöäxz 35164 Zlfma mpm«:-T·pkk·vg- und Äctiesptsourfzl Hm Bf·«

. .
"

. . I. —- d. -ZTTZTTTLZIZETTET s. EVEN. . .
—- Gn 213 en.

534 Bankbillete l. Emission . . . Sssxz Gld.98«-z Pf.
de; Bankbillete 2. Emtssion . . .. 9674 Gib. 9672 Pf.
SZ Jnscriptivnen Z. Seite. ·.

. . 95 Gid-
Pfandbr. d. Russ. VodensCredits . . 142sx4 Gld. 143 By«
Actien der Baltischev VADU « - -

—- Gld.114V2 Pf.
Berliner Börse,

den
»

26. (14.) August 1884.
Wechselrvurs auf St. Petersburg

sMonate dato .
. . . . . 202 M.70 Nchsph

3 Wochen desto . . . . . . 204 14960 Nchspf
Rufs. Ckkditviii un: 1oo Rot) . . . 205 u. 70 Nchepf
Tendenz füHUssifche Werthe- ziemlich fe st-

’ Für die Redaction verantwortlich:
Dt-E«Mattieseu. c-nki.2i.Hasse1t-iatt.
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««

« ««« ««cren eweren Leidn « g — « « - « - « « « i-

«

««
mein ältester, innig geliebter Sohn

P« « u ) «,

.
: »

«
»«

«

« » « « Mleiscliliackrnaschineu, l(asserol.
welches wir hiermit allen Bekannten anzeigen. « . · · . leg» Kajk9emjjh19n)

" Die Beerdigung iindet vom Trauer-hause, Jaeobs-Str. Nr. 24, am · · ·· « .

«- — « ..

Freitage, Nachmittags 5 Uhr Statt» - .
MCICUI Kopf· Um] UIMFZMUCU

L) oi«pat, den l5. August: l884. · , «· Psjsqtzssqsskqqzfqhqk ·
vie tietbsrcsåitäsxutältern und Geschwister s « «» Ums, .3«.spzkz3z»»· i. « c , ; II FIJ «· ·» « · E I - «

Bau« Bes"os«w· seoghasszlx
Bis« Einen Ein» Ruthe is: Kai- t a t 131

scklichkll Stadt DOVPAY Wird Me- Eswird hiermit« den« fern von der · B SCWFBDSWSCHSN «dtirch bekiitiiit gemacht, daß am You· splieimath weilenden Werrckschen Bin— zwischen qujstenthal und· dem Hasenkruga U - « b a,
uerstag den 1«6. d. Mts. und falls HAVE-MARTHE Und 811811 AGREE» IVSIOIIS « »» . TIxGOsebirren von »4—·—7 Liespkd zu
erforderzjch ·a»·d, a» de» folgende« Eixxsäukäuiigägk UIFTTFLJH Alle§ Halte-re durch Programm(- uiiisx kleinste. kapuukiikeickkstk.uks. to. Zu ekiksgsn
Tagen« Nachwjttags Vim 3 Uhr ab« Iuteressegan der Stadt niehlinen zur vorbereiten-ach « LLELL«USV«—II——————Q—
Z« d« A««"åjåt.7s-Tf. CFMEZ Nr« Wssiss ssssssss ssss sis

’ l J Insekt-todt -
« Familien—-

2 eitle VO- WII Es« E« M« « zu E« tu · ichs k- Lsikka scuite Donnerstag deniaAugustisssi IF?richtuiizp wie nanxentlich ssehr gut XVI« des mojahcs Bestehens ektiieiiinsxils kiiineg i« ««

Voxsteuung Nr. se. - Lustspiei-Cy- OhnUngen
STIMME» HJköDDI-Wktthschs1fts- d s d Fzsz»k.esm· «· Maus» eins. vei- frei-m; Preisen» I· Neu ein-I auch kuk staunend» pas-sengt« sind
fachen Je. nceiftbietlich gegen sofor·· «— b « curios-»sei- Nk L;- ifkäldzttäcässsoziizlchvesXVIII«;kukgxsl Hziztusoedsoohnehlixiöbei «Grw«m«eihi2n«1?ttige Banrznhlixiig hzfiriz·t»·l·»i»isi· ver· am z« » « · « i Mein via-site· und · »

-

. · · - ··

-

· · kusc in, an: passen er
kauft werden sollen. » «

»·
» gxsvnakein« hufgdustvxss4 Clavjekllutekkjoht fasser von "l·"ll ftungsfest J«

Don-at, Rathhaus, am 1i4. Aug. 1884 UUHSIUEX II« VII« Hm Äbskks beginnt am is. August. Aniiielilungen — Aniang halb 8 Uhr. . · .
Ad wand-nimm: s« K« W todt? IF sklliksllssk F« F» net-»Er. Schule! vshnie ich jeder-seit D» B»·;"—ch»Es» Borste» sN..-..........-...-....-.-..X«1597« OVEVTWMWWECUStisllmtkks I « s HEXEN-D- 9 Heut, szk Iuug ist auch Nichtmitgiisdekkk C!- « «

B »— d , " . . s Müh; S« A» des Dtokkp «: te: Handw2k·ksk- von 2 zimmekii u. michs wird!
I Es wirdksk gutes kräftigen

«·

« « Hau:nHag«:-»Ujz;9k· PLUTUS« Sestakketk « YEs·—m-i9.-!'—"—-..9t««Y,l·1-I««·..SLE-UY.H.YEL-»

Ho· s I Mittagsessen ——EHÆ———-—»—·—————«——k———— ,

«« i
«« Ein Freundlichen, hitbsehEs ; sowohl ausser, wie auch· in dem· «« · «

—-

- « . ·· · C· ·
··

»; HMÆ »szmbk»1gsz· » l) a l· u n l· »,
·

»
· ·

·
·

· ·! Hoszhachtuagsvoll - . zeichnet] be M] U· m20 ; ast Indes! Pension bei brau- conzgnlentin ist an einen stilllebenden Herrn, zu
JEAN-IF, dttll Zo- Äcsasx — «« « JYI «— Ejggh im! . S! «« A

»·

·» S . - Evektltz Rigasche Stix Nr. 37, Haus Vsklttletllell Haus E·mmeriel·i, Jamaselie .
« W; 114 Mk· » ·

« s , III« III-UND· ÄUMEZICIUUSSU 733811911 Vor« »stolzenwa1dt, Quartier l9·. « Stir Nr. 5 · arterre.
- « . B.s1sg-sO1«8-sss-N1"—5 4-—s—s7 Uhr II.- mssisss Wssdsusg seh—

Prof» Vogel, Haus Isipping Zu, Nr. ·«- eycgegsn P Bau»
i i«

«
r «« s

szuk Hex-inst- saison empskshis ich .· - -- « s, .Die Asaänadme m die mich, unterstützt durch- einen ttjohti- i « « ««

O « "
« « gexizusclineider Zur Anfertigung aller I miß-· »

s ·
«· » · »« « ’ « « ( « s F«»«.;.»s«.I.III’(««LT«,-,.«.H ««-

- « - Arten« «
.

- ,-«, -s-Ts ««.i..«.’!· «« Its-«. « «Ä?E? N Z KU lleriseii Fiiisilisisiibrii ! ««"«"««««" ««"«««"«" vom« I«szT«-7ITI«-sz-I«IZI s7 « «« - E« " 1 ’ ." IZJETLHIXIY --szs"« -T· - . «« ««- —« L— i««·’«., » " · ».

der Universität Doispat bespinnt «, -

·

I «

»

«

. I DE« Dr« TEIIIIFIMIV H0lm — Strasse Xkjikis s »« -
. D uutei Zusicherung promptei Bedie- Pferdesstrasse Nr. L« —·.-·--; .s-.»»:·»-.» »IIIII uysis ;-I·-;·:—,;. I l.

Bonnekscaxg a« Es« Aug« nung und bimgwr Preiåals I Spisechstuuden täglich von 3——5. NIU I4H « — «
——-——..-».---...Il·,«fe »l)»l«l««eol-loa. I « « »«

Neumlariivctistrasse 8.— Einen. » - «« .
«

« «
««

«·

«
FVegeii eingetretener Hinclep « E »F .»

« « » . » ."« « . « · «
iiisse bezw» dss um«-»in«- is Untergang« sksssssssssssFssss »Es! Schmied-Ists— kanbwtrtljscljaftktcljer Maschinen F:
meiner Schule erst Sonnabend « sszhjzj gest» "mjk Lzzschbzakt NO— SUC T F -

«"

«««« « « -. - .
..

« « h s
.. .

«—
-..

.

-

A hjsoätlrs EVIV M! Und« UICUVSV Holm-Strasse. Nr. I4. .s - em e i i s —

.——«—--——
—————«————-——-———

. . « , ,· M· P . « g s« Amok Eine dentsch-sprechende - von den renommirtesten Fabrilcen Izettkchkandkzsttgcattdsuzltmeticm H,
9 Uhr morgens, sshsåxbmxitsäislxncklsndluog O ·

« L, Loeomobilen u. sum-stilistischen ttopelclresch-Anlagen. Wintliger. stät-l(-
spkgkhzxqgksg 3—4 Uhk nach- U solche-rinnen, Wut-its set-seide- u. ttrass—htsähmaselisnen. Skeitsäemik

Mittags» « d » « ·
seh-neu, Tiger-Rennen, Schwert-sehe steht— u. Sisenplliige viersehaarige

K. H.cIjukfz. « ) Wirt! gesucht Teich-sur Nr. 35. sehnt— u. saatptlugesp Zickzack-Unten, saakcggeu cxstikpatora sent—-
stiiiäukectten wekåien verkauft Mai-« Ein deutnipspkzchendes decken; dresecluge krummer, Singelwalzen u. s. w. i— 11111 en-str. Nr. 1 . l «De? KIUCIOEZEIITGII s s c ii I- xe M m«Ist» »»

3 « Hkuiseuinsss
beginnt Freitag, den 17.« August, DIE! 27781 gWssO SIIMMIUMWS WBICIOU Hzzek St· .Vekekg«k,zzkg·

«« a· s s w « «
10 Uhr Morgens, splilosskstrasse ZHLTHJMZILSHTVFVFFFV s« Nr« Eh—

. · - « « - « »
Nr. 11. Anmeldungen werden -——— « Eme Ekms Kqphms fis-atta- undeånigeöälitishsegsabtsi sing z» Yekmjzma Fjs«,h»1.·s«.» Nr» 4»
entgegengenommen de« .14'" u· Kleider-Schrank « mit« END« ZCUEYSSCUI di« akwh di« autstsserxtahivssxsellvculslåätltssi dsiirikli Möbhkts " L
15« von« 11«1 Um· vormuta«gs' und ein scbsultelsttslll werden zu naus3kbcjsz«Ühekkymmtskaun Ach mal· des«Dienstmanwllistitut ,,Exp«ress«.sz Studenten· «

« T« 7011 IP6Il8gIl6I. kaufen gesucht. Quer-ten. bitte« man THE« W« «« d·- M« Ha« Professor Tgss », I« I« gib»
J h « , : g · - MIHIISIL — . ·« · .Unter In« Bkelispstkassse Nr· 6 ab· « »F sind» zu ygksmjqthgk Rugsjss s« Z.

En l« « « d « gehe« ZU Tone«- .-

··

.. . .
hu«

··- « «, « Haus Psalm-Inn. «
« ««

ertheilt Frau II « c . « . wird! gesucht Makienhoksche s» N · »« · : ·

.·
-·A.-v. Schrettch geb. Schwebet · strasse Nr. H, par-terms.

·

· ·. MühlexpStrasze Nr. -10. ei» und d» pelsomigQ fertige Herren·
——————————————————»sz—————————————·.·.. ., g; r· ev ·s-·.ehen· r. is as sind zu Vektlltsjllstl Rigasclie Streu-e

«———·-————————-———...-— P . .- . n . Nr. 17.· « «« - - und Knabeikkaletots und· dortige, Da— «
»

«»
«— H II—-

- — «.
»

. 2 uieikkaletots hat voisrathig unduiniint mit» guten» Zeugmssen wunfchtx eine « e ,- i ·

·«

« V M« VII« m. .
- bt G b O! O ·

» s . Zestelluiigeneuk dieselben an, Stelle« in des-Stadt vdetmxf demLctvdsz : «? It· DIE? «« HICFUF T« IF« ««

· l «

3 Ksst ·st· MS 3 - U. S. Gorascliliins Zu erfragen Berg-Straße;- Nr.. 17, bei. Hrzitsgzr NO; Pgss O!- M TM«- · « e
-·

··

·.
H«

· ·1« ··

· sm grossen. Markt Nr· 14· MEPJMO z« sxjiiighgude Studente» z» »Hm-s ·i s they. Beim HaiiHvFehter zu ertragen:
- . « a « · « « « vousxsssiztiutntiit mttGtarteiy Veranda M"bl - z« «- »

. « « . . » · . · und-allen Wirthschaftsbequemlichkeåteu ist -
- ,0

· O. . «· zu, permiezthen und gleich zu ez ehen · sHz kss z«
··

· d h h F; h-
s, . · . sKs;c«Isck·-e··S-tr-··Yr.··19-HguskWu!f« ZT«i-«-sk«j«I-.isik1.gi", gHZTFskkTFask-T« «

«
· - - » »« « i I »

- L WHVPUF «« ain»-.ufl«chit fahrt.-
; s «« « LFOMOIYBUWØDVUVYGU Mit demYDampfer Dorvkxik langten am I4.

« s - s; « , von 3- resp. 5 Zinimsern nebst Wirth- August hier un: Ohr. Wulffius,Gavel,tkusmin,
· . ·« « « « - H« « schaktsbequemlichkeiteiiundgsenutzung ZFZZZWÄMZVCJUZFLIICTIYZJZWFOJFZIZU-WJJF·JZ-- dcs Garten« Fa 79km19th9a« Nähere Korsatow, Sclsmidh Berg, «Rom, Tiichtermaunj

. H - Auskunft ertheilt see-r. G. Treff net, Tschekkxphpkpppm Maxkkpkpzky, Wixxckkz Gut»e i; « Alexander-Zu. Nr. 22. Felix-Hätt, sagst, t3;·a···chenhäukr, Las-neun,
- D M Eis-s n « skfässp «"zkkisks »Es» its-tun? «"5’2«s«sk»,«is«:’-I:As— - LIESC- Iamilcewwlabnung Isskkkdsskixxiirgsskik»steigt-»F?iiisksrsssksiikxz

h studjkendz passend ist Äk und ·l0 Personen-»von den Zwischenstativnett
A« l «« 9 s « - El« BUT« feliskstrasse Nr. 5 zu vermieth«en. M« W« D«sm«i’f« sYrwt Vfzlschkms ««

««
s o R Eine freundliche VETIEIZITEETLTKdzsxgyksxåxikivgkgt

» erhielt in diesem Jahre bei der« « . « «
««

· « « - « Zåtctøgiteilanidstnxoiitxtteth Eurer-here, Inst-ists,i «, i u· Erst-seit, Zttteruzcitioksiklgiugeätråfugaksgoncurrenzs »« out-we 18118 m« DER« HERR· Ist» - Wirtckungsticastiachtnngkii
.

· » » en
. , I platte,« wird verkauft Malziniih1en-Str. sehaftsräumenist zu uermiethen Nähe-I YLSEE;-·—"———————:

. «· 1s PISTST PraITkrSTLCIIsS Nin-l, Eingang vom. Hof. res bei dem Herrn Apotheker Sturm, St BEIDE-XVIII) Wjs V« Z
die grosse« Goldene dieclaille g u— «— « . . LI!bis 12 Uxixfsssmitssgss

«. FEFLLC««71.«?E«L.I!»-..D-....s..L-·-s.
US! DäUTs9hSU»-C91·1F1Tikugo Biirmeister d; Wein wurde iiur

m
« Breitfsspasse Nr· 4 sind 2 MVI II YZIZIZ IZJZ I : I IIIZ«« s« U ·· h· ·· ·· ·eii·:.1l.FPr?··is zuerthei1·t). , · Ottersweier-- « I III· 5e-3.I-s-.8.4";Z4 1.8 ge
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Ausgabe um«? Uhr Abbe.
Die Expedition is: von 8 Uhr MvtgMS
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VII!
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Abotmements
auf die ,sz,N·eue Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit ·entgegengenommen. »

Unser« Caagitoir und die ilkrpeditian
sind an den ochentagen geoffnen

Vormittags« von 8 bis l Uhr
» Jiachniittags von 3 bis is» Uhr. - g
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Ppritischekzagesbex.;ich»t,
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Jiitasiix D privat: Ankunft des» Curators · Land«
wirthschaftliche Mittheilungem Ebrenmitgliedee der Universi-tät Crit-w. Der Fall v. Briivnimer-Tolkenhof. Neue Tele-
gaphen-Linie. Officiereeiix .Riga- Enrdeckte Fa1schmünzer.en.v·en Auswanzerunm , Ar en sbu r g: Rückblick« Tauf
die Badesaisom Nev a.l; Gouverneun Personabåliachrichsten. Kurlan d: Aus· Windau und«Tuckum. Li b an: Fleisch«export St Peter sbntgc Vom Hof. Personal-Nachtw-ten. Tagesnachrichtem Aus Bucharm Synagoge

Neueste Post. Telegra arme. Locales.
Die Universität Straßburg. Handels· und Börfen-Nachrichten.

Feaiuetoir. Sternphotographiein Die neuen Statios
nen Deutschlands in WestiAfrika M an nig fa l t i g es.

i «

illalitischcriiliagcølieriitit.
Den IS. (28.) August 1884. ·s Es wird in Berlin nicht mehr bezweifeln daß

eine Zusammenkunft des Kaisers von
Rußland einerseits mit dem Kaiser Wil-
helm, andererseits mit dem K aiser v on O·est«er-
rjeich bevorsteht. Wenn als Ort der ersteren Gier,
tin genannt wird, so haben wir Grunyzdies für eine
Vermuthung «zu halten, die auf der Wahrscheinlichkeit
des Etntreffens Kaisers Alexander zur See- beruht;
wenn über den Ort bereits Etwas bestimmt ist, so
wird doch vor der Hand vollständiges Geheininiß
darüber bewahrt. Der ungefähre Zeitpunkt-ist durch
die erfolgte Verschiebung- der« rheinischen Manöver
gegeben. Ueber die Einleitungen zu der Begegnung
des russischen und des österreichischen Kaisers wird
der ,,Times« aus .Wien berichtet, daß der dortige
russifche Mtlitär-Attachå,« Oberst von Kaulbars nach-
dem er« im Frühjahr dem-Kaiser Alexander über seine
Mission nach Sosia berichtet hatte, mach« Wien mit
dem sreundschaftliehen Auftragezurückkehrtyden Wunsch
nach einer Zusammenkunft Kaisers Alexander rnit dem
Kaiser Franz Josef tin Laufe des Sommers auszu-
drücken. Dieser Wunsch wurde ebenso frenndschaftlich
erwiedert und Graf Lobanony der rusfifcheBotsehafter

Neu n zehn t «er I Ujhrg a

in Wien, welcher um diese Zeit auf Urlaub nach
St. Peiersburg- ging, führte die-Verhandlung fort.
Der diplomatische Gewährsniann des ,,Tinies«-Cok-
rcspondenteii hält eine »höchst intiuie Aniiähesruiig«
Rußlands an die uiitteleuropäische Alliaiiz sür mehr
als wahrscheinlich nnd er erachtet die Jsolirung Eng-
lands als eineii der Zwecke«deiselben. «»

Der Pariser ,,Temps«..bespricht unter-dein Titel
»Die dentschesColionisation in Asrika«
die Nachricht vonder Besisergretsung des Territoris
um den«-Flüsse« Biinbia und Canieruns im Nordosten
des Golss von Guinea durch Deutschland. «Ohne
sich aus eine Kritikderjlserechtigungujid Oppositi-
nität der. deutschen ColoniakPolttik einzulassen, dran-«
statirti das iniiiisteriellez Pariser . Blatt einfach die
hohe · Bedeutung dieses neuesten Schrittes» »Die
Wahl»der«.Localität, wo die Flagge des deutschen
Reiches ausgepflanzt worden, zeuge an sich allein
schon fürs. den Scharfblick und. die alte Erfahrung
Dr. NachtigalM Unter all den heute wenig zahl-
reichen Parteien der Küste von Gninea, welche noch
nichidiirch eineeuropäische Macht in Anspruch ge.-
noininen, sei szsderDistricivon Caiiieruiis siiiher einer
derjenigen, welcher ain Besten zu einein coiiibirxiirteii
Veisuche eines Handelsästablissements und ·theilweiser
Colonisatioii durch eiiropäische Elemente passek Der
englische Reisende Burton habe schon im Jahre 1862
Cameruns als« einen für ein ,,,Sanitariuni« oder einse-
Coloiiie wunderbar geeigneten Ort ·bcszei·chnet. " Eine
dort gegründite coloniale Niederlassung könne sich
in gewisserY Beziehung unbegrenzt ausbreiten. Jm
Norden und Westen würde sie« an das Delta des
Niger »grenzen, wo die Engländer mehr odxer weniger
ossiciell ihre Jurisdictioii auf Alt-Calabar etablirt
zu haben scheinen. « Jin Süden würde sie als Grenze
das nördliche Ende des continentalen Territoriiim
von San Juan, eine Dependenz der spanischen»
Insel Fernando Po, haben. Ungefähr 80 .Meilm
spanischer Küste würden die deutsche Niederlassung
von der französischen Niederlassuiig Gabon trennenk
Gewiß werde es sehr bedeutender Ausgaben bedürfen,
um die Ausbeutung dieses reichen Territorium zu
inaugurireiy aber. die Mö gl ich seit, Be vö ite-
rungscentren der w"«eißen Race «in « Ca-
tneru n s zu schafsen, gebe von vornherein dieser
deutschen Erwerbung eine sehr beträchtliche Wichtig-
keit und einen. merklichen Vort heil über
alle anderen europäischeii Niederlas-su ngen d er Küst e. Der ,,Teinps«- glaubt, daß

eine Niederlassiing in Carneriins eine unendlich viel
giänzendereZukunft haben werde, als das sterileGestade von Angra-Pkquena. «? « " "

Jn England wird der zwischen Cl) i"n a u nd
Frankreich eingetreteneJBjiHehwon dserTagespresse in nicht sehr freund·»lichetii" Töne für dieStaatslenker an der Seine« besproche«n. Frankreichwird als-der Angreifer gsebrandniar»kt-, seine an Chinagestellten Forderungen werden« als übertsrieben be—-ziszichneh kurz die Sympathie Englandisneigi sichideniReiche der Mitte zu. Die«,,Tinie4«s»««-sEhreibti: JDJiircheinze- Reihe von Mißgeschicken rind Jrrtlhüwern siindetsiiizzFtankreich in« einen-Krieg derwicksslt fiiiiit«»,e«i"nei»n
riesigen Reiche, das« es« nur« sehr wenig: lskkesniitsif lind
welches wenige Interessen hat, die ins· Widerssstruche
mit -den seinigen-« liegen. Die wirkliche, »Gefahr-- für
Frankreich. liegt iåidesk ins« ten internationalen ·"V«er-
wickelungen,- die-ein« derartiger Krieg herbeiführenmag, und zwar ins Folge der Größe fund Verwirkli-
heit der coninierciellen Jiiterissen, welche frenkdläsnk
disehe Nationen ist, in dem Hisninlischen«" Reiche be-
siheiu England, die Vers. Staaten »und Deutschlandsind, durch Iriiminercielle Bande der stärksten und
manni;gfa1tigsten. Art mitLChina verknüpft. Wir iiiis
portiren jährlich« 150 slltillioiieii Pfund Thee von
China; unsere Seideneiiifuhr beläiift sich im Werthe
auf über zwei Millionen« Pfund! Sterling und die
Baiiuiivollstoffq die wir dorthin senden, belaufen sich
quantitativ aus »na.hezu 400 Millionen Yards lind
tin Gesannntwerthe auf 4 Millionen TPfnnd Ster-
ling. Wir sindindeß nicht die einzige Nation, die
in China materielle Interessen auf dem Spiele stei
hen hat. - Dentischland und die Versieinigten Staaten
find gewaltige Concurrentem und, »aus Deutschland
anbelangt, beschäsftlgeneinse Menge englischer Firmen
deutsche Commis, die unter dens dein Geschäfte ihrer
Principale»x..z«ngefügten Nachtheilen leiden swürdem
Wir-werden ohne Zweifel« die üblichseri Versicherun-gen. erhalten, daß die Interessen der, «Neutralen" soweit« als tnöglich respectirst werdet! toürdenzviid al-
lerdings wird Frankreich keinen «Versiich«maehen, die
Vertragshäfen zu« blokirein Allein« in eineni Kriege,
wie dieser, entspringt die halbe Gefahr aus derUns
gecvißheit,» in welcher er nothwendiger Weise involvirtist. Wir können im Jnieresse der Egegnerischen Par-
tein, so wie. dein der ganzen Welt« mir hoffen, daß
die französischen Befehlshaber den Feldzsugs so leiten
werden, un; so wenig als möglich in Cdllision mit
den europäischen Handelsinteressens zu "konimen." Nie-««

Ubounemeicts und Insekt« vermitteln: in Rigku H. Lgkxgkwitz Au.
trocknem-Butten« in Fellim E. J; Kahn-w? Buchhandlung; in Wert« It.
Vieltosss Buchhaavh in Welt: M. Rudolf» Buchhandtz in R e v H: Buchlx
v. Kjuge »t- Sttöbcm in St. Prterstuxk g: R. Mathisseztyskafaasche Brückk M! 21

wand wünscht, daß der Frieden Euziopas gefährdet
werde, und uiiter allen Weisen »der Gifsgillrdiing des-
selben tpürdensdieZufallGZwischensälle eines Streites
wie der fraiizdsisch-chinesisch«e« wohl die am Wenigften

befriedigende "sein«»«.» i "· «» z sz ««

-·J»jFk«-zxikrieich« bin-It der Be uch i» i i »C"hisa,q
«"in derTageZpresse selbstverstiindlich denjfgariptgegesnsl
Ästacid der Betrachtungen. Dass· »Jetzt-ital des Dö-
«b«ci«ts« schreibt zu der Härte« der ,«,Agences Habe-H, in
Jstoelchet dersBtuch dezrlliiterhaiisdlungen mitgetheilt
wird: »Der Pkuch zskxsifchea i Fkckkxkkgich aktive Chiana
istalsd vollzogen. ""Di"e·spR«egie"rung» hatte ohnesssweis
sselifdiesen Fillsvorausgesehen " und« man darf also
hoff-ais, isiiß fiel-sieh; das-tief ppkhekkikkk hatte. YDa takefAölion er«»ö«ffnet"«ist, "«m·«1ißsn1in« auch diejlsnsirenguisfg
eijiieraschenindf eniscljeidende sein( »Die? Unterhand-
lungen, sindszohites große« Unjsichk geführt worden und
Fraiikrkiclpsz hat« unt« so« Feherdkis Recht, erwarten,
daß inan die««i’h"m gebührenden Genugthuungens iiiit
der Entschlossenheits vetsolgenkwikd, welche allein er-
hoffen läßt, daė sie augenblickkich und vollständig
sein werdeifk YZuJdieser kühlen, einen halben« Tadel
in sich schließenden--:S«prache«bildet die siegesbewußte
Haltung der· Gambettisttschen Blätter einen« grellels
Gegensatzz ,,Angesi«ch«ts derUnredlichkelt dessTsuiigs
Li«-Yamen«,szlie’st« man in der ,,R6p—r·i·bl1q-1e fraripiise«",
,,blc"eb dem Ministeriuni Fern) 7 kein anderes Mittel
mehr übrig, als die-Kanonen sprechen zu lassen, da
die Stimme-»der Ver-lauft Jnid ever Weisheit kein
Gehör mehr fand. Die Politik, welche sich heute
der Regierung der Republik ausdrängt, ist einsach
die: dadseughaus und« die Festutigsweike von Fa-
tscheu zerstören, die Häsender Jnsel Formosa bese-
ßen und in dem chinesischen Meere alle Schiffe san?
gen, welche Ldie Flagge des Himmlischen Reichs tra-
gen.- Jede andere Politik wäre seiner und Frank-
reichs unwürdigz jede andere Politik wäre unklugj
ungeschickt und gefährlich. Uin so,"«-« mit solchem Nach-druckeFundspsolcherFestigkeii handeln Zu können, haben
die Kammern zu T«vszers«chiedeirsen« Maleitdie Ereditfon
derungen bewilligt und Vertrauensvotetr abgegeben.

. Die Chinesen müssen durch die Zerstörungs ih-res beste-n Kriegsmaterials in Futscheu, welches eins«
gewaltiges Eapistcil darstelltkgezüchtigt werden. Die
Zukunft mußgesichert werdenkindem man « sich· Haus»
Formosa wichtigerUnterpfänder, als da sind die Hei-«sen, Bergwerke u. s. w» spbemächtigh Um» Flttsjrheuj
zu zerstören, ist das Geschwader des Adnrirals Courä
bei vollständig hinkeichendzum Formosa zu« besehen,

Jkuilleto.n.
« Sternvhotogtaphienåt ) e

Die großen und raschen Verbesserungen in der
Empsindlichkeit trockener photographischer Platten ha-
ben schließlich dahingesührtj Dis; esmöglich gewor-
den, Himmelskbrper mit ziemlicher Deutlichkeit zu
photographiren Indem Observatorium zu Oxford
wurde bereits vor einiger Zeit der M o n d mit dem
Iszblligen Reslector photographirt und die Photograk
phien waren so gelungen, daß sie Messungen unter
starker mikroskopischer Vergrößerung- ermöglichen. Die
Möglichkeit, den Mond zu photographirem ist jedoch
schon seit Langem bekannt»

Schwieriger ist die Sache bei den anderen Him-
mel8körpern. Das Bild, welches sich im Brennpunct
des Teleskopes bildet, ist so unendlich klein nnd die
Schwierigkeih dem Himmelökörper zu folgen, so groß,
daß die schließlich erlangten Resultate ein wahrer
Triumph zu nennen sind. Common gelang es, mit
einem 37zölligen Reflector die Planeten J u p ite r
und S a tu r n zu photographiren Unter sehr star-
ker Vergrößerung ist es möglich, auf der Photogra-
phie den Ring des letzteren zu sehen, auf den Ju-
pitevPhotographien sind auch einige Details zu er-
kennen, auf einer derselben z. B. der rothe Fleck, der
die Astronomen so lange beschäftigt hat. Die Schwie-
rigkeit des Photographirens bei diesem Planeten be-
stsht darin, daß die Exponirung eine ungemeinkurze
sein muß. Jupiter dreht sich so schnell um seine
Achse — in nicht ganz zehn Stunden, bei- einem
Dtltchmksser von 20,000 Meilen, dem ztvölffachen
des EkVVUkchmessers —- daß die während der Auf-
uahmb sschtbaren Details sich verwischen. Die Sa-
turnåPhvkVskAPhTe ist so winzig, daß von ihr nicht
viele. Ausklärungen zu erwarten sind. «

Mehr schsktlt die Photographie für die Erforschung
der Nebelflecke leisten zu können. Die Schwie-
rigkeit, dieselben zu zeichnen, ist seh: groß. Verschie-dene Beobachter liefern verschiedene Zeichnnngekz d»
schärfer Sehende sieht ganz andere. Formen» akz d«

«) Aus der Stuttgartek Monat-schritt »Nein· Zeit«

mit schwäehexenzAugen .Begabte. So deuten die ver-«
schiedenen Zeichnungen des großen Nebelslecks im
O ri on mehr dies-verschiedenen Grade der Lichtbre-
chnng der Instrumente und die verschiedene Seh.-
schärse der Beobachter als» wirkliche Verä1r«de,scung«,.im.
Nebelsleckfelbst an. - Würde man dagegen «den;,-Ne-·Z«
belfleck von Zeit zu Zeit photographirecy soksönnte
man eher entscheiden, ob irgend welche Veränderun-
gen in demselben oorgekommen seien. Dra per in.
Amerika und C om m on· in England hab»enj.»«a-n9h»,
solche Photographien aufgenommen z. die Photographie
Common’s, mit einem sehr großen Reflectorsaufgw
nommen, zeigt in der That eine Menge von Details,«
aber der Schimmer heller Sterne beeinträchtigt die«Deutlichkeit der Photographie an den Stellen» an
denen jene dem Nebelsleck nahe sind. - . - -

Jn neuester Zeit wird von der Photographie in
der Astronomie noch ein » anderweitiger Gebrauch ge-
macht. Die photographische Platte ist am Empsitidz
lichsten für violette Strahlen, am Wenigsten empfind-
lichjsür rothe, Das Bild, das sich »aus der Platte
erzeugt, ist daher hauptsächlich der Wirkung der vio-
letten Strahlen zuzuschreiben, die vom Objekt aus-J
gesandt oder reslectirt werden. Wenn man zwei
Flammen auf gleicher Platte mit gleicher . Exponi-
rungsdauer photographirh eine rothe und eine violette,so wird, obwohl dein Auge die rothe Flamme viel
heller erscheint als die violette, ans der Photographie
umgekehrt das Bild der violetten viel heller sein, als«
das der rothen. Nun sind· die Sterne von verschie-
denen Farben, einige weiß, andere blau, wieder an-
dere roth. Photographirt man diese Sterne, so müs-sen diejenigen als die hellsten etscheiiien —— unter
sonst gleichen Umständen -·-- w·elche«das» meisten. vio-
lette Licht aussenden Aus diese Weise kann man
einen Maßstab i für den Grad des violetten Lichtes
eines Sternes finden.

Die Wirkungen des violetten Lichtes sind haupt-
sächlich chemischer Art. Das« Vorhandensein violetter
Lichtstrahlen ist eine Lebensbedingung für-Pflanze und
Thier. Aber ein Ueber-naß violetten Lichtes - tödtet.
die organischen Wesen ebenso,- als das-Fehlen dessel-
ben. Deutlich fah man das bei den Experimenten von

W. Si e m e nsübersden Einflnszidses eleltrischensxssiche
tes, welches einen» hohen« Procentsatzsvioletter Strahlenenthält, auf die Veg«etation. Siemens fasznd,·daßYPfla1t"s-j-
zen, die diesem Lichteausgesetzt »wurde.n, viel. rascher
als gewöhnlich wuchsen und »Friichvte unter- dessen Ein--

; flusse zn"" jeder Jahreszeitzur Reife gebracht werdenkonnten. Dies war jedoch nur dann-der Fall, tvenn
die Lichtquelle ,in einer Glaskugel untergebracht war:

, Glas absorbirt eine große Mengetekioletier Lichtstrahi
. lett» . Sobald- das elektrische Licht direct wirkte, tödtete

essdie Pflanzen. r « - . — «

ZahlreichetSternphotographien sind bereits gemacht
» worden. Espin i·n Liverpool geht·nun.eignen"Schritt»

weiter und versuchhtnit Hilfe der Photographie den«Grad der violetten Lichtwirlung der Sternezn mesgffsen« Ungemeins interessante Resultate-sind mit Hilfesolcher Photographien» erzielt worden. Der · Stern
A lpha in der»"Lp"ra, ein Stern von sehr schönem·
weißen Glanze, lieferte ein Bild nach , einer Exp.onii-
rung von blos fünf Minuten. Ebenso der gsleichfar-
bige Stern Alpha im Schwan Auf« einer grö-

ßeren Platte wurden 120 Sterne mit einer Exponik
Yrung von IV» Stunden photographirt Am Schwäch-sten··erschienen, wie zu erwarten, die rothen und sprange-
farbigen Sterne. Von zwei Sternen, von denen der
eine, .orangefarben, zweiter Größe; der andere, blau.
sechster Größe« wars, erschien auf der Phptographie der·
letztere viel heller ··a«ls der erstere. Wir können also
dies Sterne ebenso nach« ihren chemischen Wirkungen
elassificiren wie nach ihren Lichtwirkungen. Wir wer-
den fo drei Classen von Sternen finden: solche, die
in der Photographie ebenso hell« erscheinen« wie dem
beobachtenden Auge; solche, die weniger hell und solche;
die heller erscheinen. Auf jeden Fall bietet die Pho-
tographie einen viel sicherere-r Anhaltspunct zur Kenn-
zeichnung der Sterne als das bloße Auge und gewährt
damit Schutz vor Irrungen und Berwecbselungen von
Sternen, also größere Sicherheit der astronomischen
Fokschunxp i «

,
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Eifrig wird jetzt das Photographiren von Sternen«-«betrieben. Die astronomifche Gesellschaft von Liv ers« ·,
p oo»l hat einen eigenen Apparat Zu diesem « Zlpsckk
aufgestellt und bereits süber 1500 Sterne phsotogrsasp

phirtsd Rasch schreitetspdas JWerk fort undjwirdirrfen
« erwartensdaß diese; neue« Methode, astronomifcher For?
jschung uns bald auch neuezälussöhlüzsseüber jene ser-Jnen Negionen bringen wird« » , « - -

j Die »neu.-n; Stntioneu Deuifrlyaicds in W.e,st-A,fcil«a,s
Die Angabenüber Namen und Oertlichkeiy wo

« Geueral-Consul» Pa- chtixg a,l,»an der Westkliste,,»Cen-
tral-f2«1frikasz» die deutsche Flagge entfaltet bat, weichennoch sehrvon einander-ab. »Es» wird hierüber »zuksFesizstelluirgnochz»bestiinmterer. Nachrichteir und An-
gaben-«-bedü.rfen. zJn »-West«-Afrika. sind insgesamiirts
14 Hamburgische Firmen vertretemdie -ivob·l.- mehr»als 60 Factoreieu dort beiitzren »Von diesen« 14 Fir-men entfallen auf Sierrn Lezonei l, . Liberia l« ,Ak»kraan der Goldkiiste 1",» Whydah -1, Groß-- »und»-Klein-Popo 2, Lagos 2,- Cameruns bis» Core3cv"-Vc!ii2.
Gabun 3 und Ambritz I» Bpenrische Firmen -·. giebt-es in Aktra, Klein-Puppe, Kein, Lagos (A. Liideritzx
Angrn Pejquena nnd Adda am Volta. Für die ber-
vorragende Stellung, welche Deutschland beim West--
asrikanischen Handel einnimmt, ist es bezeichnend, daßvon· Hamburg aus zwei Dampfschisfslinien (eine eng-
lische und eine deutsche) mit monatlichen Fahrten die«
Verbindung mit jenen Gegenden, unterhalten, währendweder Holland, noch Belgien, noch selbst Fkatlkkstssdwelches doch Colonien daselbst besitzh eine regelma-
ßige Linie nach Westdlsrita »anszuiyeti»ev OTHER-«
Hamburger Blätter bezeichnen-als diejenigen Orte,
wo Dr. Nachtigal auf seinemsWsge Iksch RIGHT-Ps-quena mit der ,,Möde«· angefahren iei und die den-t-
sche Flagge aufgehißt habe, Cum et Uns und den
benachbarten. Hasen Bimb la. Ueber Camekuns
werdenfolgende Angaben gernacbtzs »

.,,Cacneroons oder Cameruns rsteme «Landscsast·aus dem afrikanischert Festlande gerade « F e r n a n d o
Po gegen über, zwischen 4 und 472 ·Grad nörd-
licher Breite und-XV- bis 27 Grad westlrcher Länge;
Sie wird gebildet durch den mächtigen Bulcan Ca-
meruns, denhbcbsten Bergstock der ganzen asrikanii
schen Westrüste, dessen Hohe auf 4194 Meter, also
annähernd die des Mont Blaue, gemessen ist. Der.
Berg mit der» ganzen— Fbn umgebenden vulcanischensz
Gesteinmasse bedeckt einen»Flachen-Jnbalt von 466
Quadr"atcneters» oder Uvgefahr 872 QuadratmeiletnWeflwärts grenzt« das, Gebirge ans Meer und an dieKüstenniederungsrm Muuduagsgebiete des Rio del
Rey unddes Alt-Calabar,,»im Süden gleichfalls andqe,,M·eer, ianOsten an dentdscbnmnn dessen wen-
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genügen einige Landungsi Compagnien vollkommen.
Wenn China nach diesen Executioneci nicht nachgiebt,
so wird es immer noch früh genug sein, sich

auf das Weitere zu besinnen. Wir wissen es frei«
lsch schvn lange, daß, wenn die öffentliche Meinung
auf dem enropäischen Festlande mit uns ist, eine ge«
wisse Presse nicht müde wird, sich zum Dolmetsch der
gehässigen Gesinnung gegen uns zu machen. Die
kkkglklckpchktlssische Presse London’s, diejenige wenig-
stens, welche in der ,,Times« verkörpert wird, hat
den Muth gehabt, sich mit den Urhebern des Hinter-
haltes von Bacle gegen die Nation von Jnkerman
und der Alma auszustellem Wir haben uns seit ei-
nigen Tagen enthalten, die unglaublichen Artikel der
,,Times« über die chinesischeie Angelegenheiten her-
vorzuheben. Zur Stunde aber, da China anfängt,
für seine eigene Schuld und seine Rathgeber zu bü-
ßen, wird es schwer, nicht auch ein Wort über jene
,,abscheulichen Schmeichler« zu sagen. Man kennt
zur Genüge den unheilvollen Einfluß des Marquis
Tseng aus die Beschlüsse des Tsung-Li-Yan«1en,« wel-
eher unaufhörlich von jenem, Herrn betrogen und
irregeführt wurde. Es läßt sich wohl behaupten, daß
die ,,Tinies« und ihresgleichen zum illiindesten eben·
so schädlich und· verderblich waren. Die »Times«
mag nur ihren Lesern erzählen, alles Unrecht sei
auf unserer Seite nndwir allein brauchten« unsere
Ehre »und unsereJnteressen nicht zu· vextheidigem
England hat sich »in solchen Fällen niemals bei An-
deren Raths erholt und— Frankreich ist wohl so viel
werth,swie England, niag essich darum handeln,
strasbare Frechheit zu züchtigen, oder sichere Psänder
für die Zukunft zu haben. Ohne uns aber weiter
bei dieser Polemik aufzuhalten, ohne daran zu erin-
nern, daß wir nicht einmal in Futscheu thun, was
England in Alexaiidrieii gethan hat, wollen wir nur
aus die Anfreizung des Tsung-Li-Yamen gegen Frank-
reich hinweisen. Die chinesischen Mandarine in ih-
rem ihörichten Eigensinne bestärken, sie ausdrücklich
aufsorderiy ihr Unrecht ja nicht anzuerkennen, sie zur
Verachtung der Winke Frankreichs» anspornein ihnen
den Glauben beibringen, daß sie gegen uns Alles
unterriehmens dürfen -— das ist die Haltung der
,,Times« nnd diese Haltung kann uicht streng ge-
nug beurtheilt werden. Wir wundern uns übrigens
auch nicht darüber: die ,,Times« hetzt heute zdie
chinesischen Mandarine, wie» sie jüngsthin noch die
tunesischen Rebellen nnd die annamitischen Zlusständk
schen gegen uns .hetzte. Das hat» uns gleichsalls
nicht- verhindert, in Tunis und Hut? unser Werk zu
vollbringen«. — s . ««

Die vor einiger« Zeit gehegten Befürchtungen,
daß der niedrige Nil die Operationen der britifchen
Expedition nach Khartnm in ernster Weise beein-
trächtigen dürfte, haben sich nicht verwirklicht. Die
Wasser beginnen wieder zu steigen und General
Wood war bereitsiii der Lage, den« ersten Katarakt
zu passirem Damit— entsällt die bereits ins Auge
gesaßte Notwendigkeit, die ganze Operationsbasis
vom Nil an daszRothe Meer zu verlegen und Sue-
kin zum Ausgangspunkte der Expedition zu nehmen.

Jn Süd-Afri"cu stehl, den neuesten Berichienzus
folge, ein abermaliger Ausbruch des Racenkanipses

zwischtn Boeren und Engländern bevor; Jm Z ulu-
LandeisteineBoereniRepublikerrichtetukid
unter die Schutzherrschaft der Tr ansvaal-Re-
publik gestellt worden. Es hält,schwer, sich der
Muthmaßung zu erwehren, daß hier ein von langer
Hand vorbereitetes Unternehmer: vorliegt, welches
am letzten Ende bestimmt ist, der englischen Herr-
schaft in Süd-Lisette: den Todesstoß zu versehen. Und
mehr noch: anch das Portugiesenthum am
Zambesi ist bedroht, und zwar von Seiten der
eingeboreneu Bevölkerung, die eine allgemeine Schilds
erhebung in Scene gesetzt hat. Ohne Zweifel ha-
ben beide Nachrichten, wiedas ,,B. Tgbl.« hervor-
hebt, einen gewissen Zusammenhang. Jn Südosb
Afrika theilen sich Engländer und Portugiesen in die
Herrschaft der Küste und schließen die unabhängigen
Boeren von dem Meere ab. Sowohl der Oranje-
Fre»istaat, wie die TransvaakRepublik sind in dieser
Weise von der See abgedrängt und müssen entwe-
der über Br·itish-Natal oder über die portugiesischen
Besitzungenden Verkehr mit dem Meere suchen.
Mitten in diesen portugiesifchieciglischen Küstenbesixn
der von Capstadt bis zur ZambespMündung reicht,
ist das Zum-Land als Keil eingetriebem Bisher
war es noch frei, obgleich die Briten verschiedentlich
auch dort ihre Herrschaft auszudehnen trachtete-n.
Zum-Land hat aber als uninittelbares Hinterland
den QranjesFreistaatspund die Transvaal-Republik.
Jm Zum-Lande wurden jüngst die Kämpfe ausgefoch-
ten zwischen den Poeten, welche theils von früher
schon dort seyen, theils, von Oranje und Transvaal
kommend, in diesen Gebieten sich jüngst eine neue
Heimath suchten. Die Engländer hatten einen Theil
der Zulus gegen die den Boeren freundlich gesinnten
übrigen Stänimemusgehetztj Letztere schlugen aber
unter Hilfe der Boeren die Von den Briten geführ-
ten feindlichens Zulus. Juden: nun jetzt von Prä-
toria, der Hauptstadt des Transvaah die Proclama-
tion einer neuen Boeren-Republik »Zum-Land« er-
folgte, bedeutet dies eine Befreiung der Poeten-Staa-ten von der englisch-portugiesischen Küstenherrschaft und
einen eigenen Weg der antbenglisch »gesin«nten Boc-
ernsRepubliken zur See. Die Folgen dieser wichti-
gen Ereignisse lassen sich noch nicht einmal annä-
hernd»abseheii. Als den deutfchen Colonial-Bestrebun-
gen sehrgünstig dürfen wir sie aber wohl schon jetzt
bezeichnen und man erinnert sich uuwillkürlich der
freundschaftlichem zwischen den Vertretern des Trans-
baaliLandes und Deutschland dieses Frühjahr in Ber-
lin angeknüpften Beziehungen. « .

Am Mittwoch voriger Woche ist in Newhdrk end-
lichGvuverneurCleveland’s Schreiben,
durch welches .er die demokratische Candidatur an-
nimmt, veröffentlicht worden. Cleveland spricht sich
für ein Gesetz aus, welches die Wiederwahl eines
Präsidenten der Vereinigten Staaten verbieten würde.
Er— verheißt den Arbeitern Hilfhwenn siein geord-
neter und friedfertiger Weise ihre« Interessen gegen
das große Capital vertheidigeik Die Einwanderung
will er nicht entmuthigen, aber nur Solche zulassen,
welche loyale amerikanischeBürger werden wollen,
nicht Svlche,- welche den amerikanischen Arbeitern
nur Concnrrenz zu machen trachten, ohne selbst

Amerikaner zu werden. Letzterer Saß geht haupt-
sächlich gegen die Chinesen und ift auf die pacifischen
Staaten berechnet. Den Civildienst betreffend äußert
Cleveland, die Beamten sollten nur mit Berücksichti-
gung ihrer Tüchtigkeit angestellt und im Amte be-
halten werden, Thätigkeit im Parteidietiste rnüsse
ihnen geradezu verboten werden. Die Tariffrage
wird in dem Schreiben unerwähnt gelassen.

- Inland «

Damit, IS. Angust. Der Curatvr des Lehrbe-
zirks, Geheimrath N. M. K a p ust i n, ist -—— mit dem
am gestrigen Abend aus Pleskau angelangten Dam-
pfer -- aus Riga hieher znrückgekehrn F g

-- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht auch in diesem
Jahre slandwirthschaftliche Mittheilum
gen, welche über den Stand der Saaten in den
einzelnen Landestheilen berichten. Der bis zum 1.
August reichendq telegraphisch eingegangene B e r i cht
übe r L i v la n d besagt: Das Wetter ist allenthalben
günstig. Die Ernte an Winter-Born ist im Allgemeis
nen zusriedenstellendz der Stand der Sontmersaaten
ist in der nördlichen Hälfte der Provinz ein guter,
in der südlicheu ein mittelmäßigen DieHeuernte
ist überall sehr reichlich ausgefalletu

— Aus St. Petersbur«g, U.- August, wird dem
,,Berl. Tgbl.« telegraphirtg "Die deutschen Gelehr-
ten Leop."Ranke, Ernst Curtius und Theod.
Mo nims en sind zu Ehrenmitgliedern der-»Universi-
tät Kiew erwählt worden. — Aus«der,,Sarja« er-
sehen wir ferner, daß außer den Genannten noch zu
Ehrenmitgliedern der Universität Kiew gewählt wor-
den: der Akadecuiker Geheimrath A. v. Midden-
dorff und die ausländischen» Ge hrtene G.
Waitz, der Physiologe Ludwig, Helmholtz
Kirchhofs. Rofchey v; Pettenkofeh
Hoppe-Seyler, v. La ngenbect

—- Zu dem Vorfall mit Herrn v. Btzümm er-
Tolkenhoß welcher bekanntlich zur Anzeige gebracht
hat, daß am 30. Juli, Abends auf ihn von einem
Unbekannten zwei Schüsse abgefeuert worden seien,
erfährt die Z. f. St. u. Ld. noch, daß Herr v.
Brümmer damals a lle i n gefahren ist und sich
selbst gekutscht hat. Die vom Wendeikschen Ord-
nungsgericht an Ort nndi Stelle veranstaltete Unter-
suchung ist bisher refultatlos geblieben. -

——— Wie die Rig. Z. vernimmt, ist der Bat: der
TelegraphetHLin ie von Wenden über Alt-Pe-
balg und Seßwegen nach Schwaneburg beendet und
sind bereits Amtsdepesrhen auf dieser Linie befördert
worden. Dieosficielle Eröffnung des Depeschenvew
kehrs steht nncnittelbnr bevor.

s — Da bisher die Freiwilligen und Inn·
ke r beim Eintritte in den Militärdienst nteistentheils
in sehr jugendlichen: Alter nnd als gemeine Solda-
ten beeidigt worden sind, wo sie, noch keinen rechten
Begriff von den Pflichten eines Officiers haben , so
ist jssstzt die Verfügung getroffen worden, daß alle
Diejenigen, welche zum ersien Osficiersrange beför-
dern werden, einen besonderen Officierseid zu
leisten haben, wie er in dem Armeebefehl·»Nr. 62
vom Jahre 1884 vorgeschrieben ist. «

II! Mit« spll- Wie die Rig. Z. vernommen, eine
Bande von Falschmünzerm welche sirh mit
Anfertigung von Lörubligeir Creditbilleten und Sil-
ber-Scheidemünze beschäftigt hat, von der Polizei eruirt
und in Untersuchitng gezogen worden sein. Näheres
hierüber hat das gen. Pl. bis hiezu uoch nicht er-
mitteln können. «

Ins wenden hatte unlängst die Z. f. St. u. Ld.
Uach Dem »Balt. Wehstn." über eine imletzten Früh-
jshks besptldets lebhaft gewordene A us w a n d e -

VU U AS - B e w e·g un g unter der dortigen bäuerli-
chstl Bevölkerung berichtet. Wie dem Eingangs gen.
Blatte nun von eben dorther geschrieben wird, hatdiese Bewegung für die daran Betheiligten die er-
warteten Folgen nicht gehabt, denn es sind, sicherem
Vernehmen nach, mit Ausnahme eines einzigen Wir-
then, sämmtliche Auswanderer bereits in die mit so
gWßM Hoffnungen verlassene Heimath zu rückge-
kehrt. —- Leider wird neben« der gehabten Enttäm
schung der kommende Winter den Armen wohl noch
manches Schwere bringen, da voraussichtlich etwaErspartes auf der Reise veransgabt, die alten Stel-
len aufgegeben sind und neue, für ganze Familien
auskömmliche Stellen mitten im Jahr kaum zu er-
halten sein werden. «

In Irensbnrg ist (ebenso wie in RevalJ in die-sem Jahre die B a d esais o n hinter den Erwartun-
gen zurückgeblieben. Nicht mit Unrecht hebt das
»Arensb. Woehbl.«, indem es diese bedauerliche That-
sache.constatirt, unter den verschiedenen Gründen dafür
auch folgenden, für Reval zum Theil wohl ebenfalls
in’s Gewicht fallenden, hervor: »So weit, wir uns
haben instruiren können, sind in diesem Jahre die«
Badeorte an unserem «baltischen Strande überhaupt
wenig besucht und hört man Klagen allerwärts. Nur
das idyllische Baltifchport ist mit seiner erstenBades
saison zufrieden, welches bei der kleinen· Zahl feiner
Häuser auch leichte-r befriedigt werden kann. So viel
man hört, stocken allerwärts im großen russischen
Reiche die Geschäfte -und Subhastationen sollen da-
selbst in gewissen Gegenden etwas Alltägliches gewor-
den sein. Unter solchen Verhältnissen ist es unaus-
bleiblich, daß ein Rückschlag aus die Frequenz derje-
nigen Badeorte ausgeübt wird, welche zum größten
Theile ihre Kranken aus diesen Gegenden erhalten«.

Ucvulk 14. August. Der Gouoerneur von Est-
land, Geheimrath V. v. P o li w a u o w, hat, wie der
Rev. Beob. mittheilt, nach Ablauf des ihm bervillig-
ten Urlaubes die Verwaltung der Provinz wieder
übernommen. «

—-l »Der Geschäfisführer der Esti. Gouvernements-
Regierung Soll-Seen L. A nd erso n ist vom l.
August c. an zum Secrctär der Gouvernements -Rc-
gierung und an ·seine Stelle der jüngere, außer-stat-
mäßige Bearnie beim Esti. Gouverneuy Coll.-Rath
Nocks, zum Geschäftsführer der Gouvernements-
Regierung ernannt worden.

Lutlntiit Jn der Sitzung der Stadtverordneten
der Stadt Winda u vom 18. Juli wurde, wie die
,,K. G".-Z.« berichtet, nach-Vortrag der JonrualsVews
fügung der kurläiidischeir GouvernemeritszSession iu
Städte-Angelegenheiten vom 26. Juni d. J» betref-
fend die Aufhebung des Beschlusses, welcher die

während die bstlichen Arme seines Delta das merk-
würdige Mündungsgebiet Cameruns, Duala oder Ca-
merunsMai bilden, welches zwischen Cap Canieruns
im Norden und Cap Suellaba im Süden mit dem
Meere in Verbindung steht und an welchem die Bab-
tisten 1858 die MifsionssStation Victoria errichtet ha-
ben. Der Bergcoloß wurde zuerst von Capitäti Bur-
ton und dem deutschen Botaniker Mann im "Decem-
ber 1861 bestiegen. Bei 1480 Meter Höhe beginnt
das Labyrinth großerLavastrbme und Schlackenfelder
und in 2730 Meter Höhe tritt der erste Krater auf,
deren man im Ganzen 28 zählt. Die untere Ge-
birgsschicht wird von dem hellfarbigen Stamme der
Vu-Kniri, welcher der großen südasrikactischen Völker-
und Sprachen-Familie zugehbrh zum Anbau von Ba-
nanen und Cocos benutzt«.

Ueber Bimb ia schreibt die WesersZeitungt
»Bimhia, wo nach den neuesten Telegrammen Dr.

Nachtigal die deutsche Flagge entfaltet hat, ist ein
Fluß, der sich unmittelbar am Fuße der Cameroons-
Berge hiuwindet. Die Mündung desselben ist drei»
vierte! Seemeilett breit: auf der Barte beträgt die
Wassertiefe nur 13 Fuß, innerhalb der Barke indeß
vertieft sich der Fluß bis über 6 Faden. Etwa 10
Seemeilen fließt der Bimbia von Nordosten nach Süd-
weftenz er steht auf dieser Strecke mit dem Haupts
strom Cameroons zwischen welchem und den Cameroons-
Bergen er mündet, durch zwei Arme, Matumal und
Mordecai. in Verbindung und hilft auf diese Weise
das große Cameroons-Delta bilden. Von etwa 10See:
meilen oberhalb seiner Mündung windet sieh der Bim-
bia direct nach Norden, fließt also östlich der Came-
roons-Berge und wahrscheinlich auch bstlich der Rnmbty
Berge. Das Panorama auf der Rhede dessBimbia
soll-sowohl gegen die Insel Fernando Po, als na-
mentlich gegen die von Dbrsern bedeckten atnphithea-
tralischen Catnerootts-Berge geradezu wunderbar fein·
Die Rhede ist eine sehr stchere, aber die Hitze aus
derselben soll gerade wegen der umschließenden Berge
oft eine geradezu erdrückende sein. Es ist wohl ein e s
der glitcklichsten Fleckchen des dunklen
C o n t i n e n t s , auf welchem Dr: Nachtigal die deut-
sche Flagge entfaltet hat, und es muß Wunder neh-men, daß dasselbe nicht längst-von einer seefahrendenNation besetzt worden ist. Die vorliegende Insel Fer-
MIUVV Po, fchon 1471 durch den Portugiesen Fernan
VII» Pv entdeckt, gehört durch Tauschvertrag mit Bra-
»f1ItEU, jvelches dafür die Jnsel Trinidad erhielt, seit1«77.8 Spapten und gewährt, von der See aus gesehen,
sum! m01esicitischeu,21ub«tick. Vpasp1827 bis 1842
HEXE« Spanien den Engländern gestattet, aufFerrtandosPo etne MarrnesStation zu errichten; jetzt sind die

Spanier daselbst alleinige Herren. Fernando Po, das
uns wegen der nunmehrigen Nachbarschaft isnteressirh
hat etwa .l0,000 Bewohner eines kräftigen, wohlge-
bildeten, dunkelbraunen. Menschenschlages, mehrfash
vetfchieden von dem des Festlandes, dabei friedli»ebend,
ja zuvorlommend gegen Fremde. Die Civilisation ist
auf FernandoPo sowohl als auf dem cis-ruhen Festlande
noch in sehrprimitiven Zuständen«.

»Mannigsalt1geg.
Ein Franzose über ein preußisches

Cadettenhaus. J. J. Weiß, der treffliche Mit-
arbeitet des »Journal des Debats«, studirt gegen-
wärtig in Deutschland die militärischen Zustände, für
welche er ein besonderes Interesse zeigt, wahrschein-lich weil er selbst, der Sohn eines schweizerischenOffieiers in französischen Diensten, als ankam: de
troupe erzogen worden ist. Aus dem Cadettenhause
in Oranienstein schickt Weiß dem ».,Journal des Dö-
bats« folgendes ansprechende Bild: Wie kommt es
nur, daß ich gegenwärtig in Oranienstein, im Spei-
sesaale des Cadettenhauses bin, mit den Knaben
Klößesuppm Schweinefleisch mit Kartoffeln esse und
klares Bergwasser trinke? Das kann ja gleichgiltig
sein;"genug, ich bin hier. Der Speisesaal ist« gut
beleuchtet, spiegelblank und sauber. Er umschlieszt
etwa zehn starke und breite Tische und dient allen
Cadetten,,die zwischen 8417 Jahren alt sind. Jede
Tischgrnppe hat ihren Präsidenten, einen Zhgling,
welcher den Dienst beaufsichtigt, zur Eile oder grö-
ßeren Langsamkeit drängt und vorgekommenen Fallesdem Hartptcnanne welcher den Wochendienst hat, die
Beschwerden seiner Kameraden übermittelt. Diesergeht, den Säbel an der Seite, zwischen den Tischen
und im Mittelgauge auf und ab, inspicirt alle Ge-
richte, welche die Diener hereinhringem und versichertsich ihrer Qualität und Quantität. Das Essen wird
von einem Unternehmer der nahen Stadt Diez ge-
lksfekt Die AUfsicht ist daher. nöthig rund scheint
auch wirkfCM zu sein; die Gerichte verbreiten einen
guten Geruch und die Schüsseln sind voll. Es ist
hier nicht, wie in unseren französischen Erziehungs-
Anstalten, Sitte, daß während des Essens eine er-
bauliche und eine classische Lectiire gemacht wird
unter dem Vorwande die Ruhe unter den Tischgeinossen zu erhalten. Allerdings verhindert man da-
dUkch di? Kinde! TM Schwcttzem aber auf die Lectüre
geben-sie darum doch nicht Achtz sie denken nur an’s
Essen und werden gefräßig Die Mahlzeit der deut-

schen Cadettenwird durch Gespräche gewürzt. Sie
dürfen sich frei geben, und wennjdie Fröhlichkeit zu

lärniend wird, braucht der Hauptmann nur leicht in
die Händ: zu klatschem um den allgemeineu Ton zu
dämpfen »Wenn ein Streit irgendwo ausbricht, läßt
er die Zankenden vor sich kommen und schlichtet den
Zwist. . Am Tische der Kleinsten erblickt der Haupt-
mann« vlötzlich einen Jungen, dessen Zustand kein
normaler ist: er hatte seine Suppe nicht ausgegessen,
sieht traurig in den Teller, dicke Thräneu rollen über
seine Backen. «Der’:Hauptmann tritt näherkund er-
kundigt sich nah der Ursache seines Kummers. Der
Kleine bricht in Weinen aus und erzähltjskseine Ka-
meraden wollten ihn noch immer nicht als einen rich-
tigen Soldaten behandeln und hätten ihn schon wie-
der -,,Pfäsfchen« geschimpfh Die Anderen lächeln und
senken die Nasen tiefer aus ihre Teller. Nach dem
Essen, sagt der Hauptmann, kommt Ihr Alle zu
mir. Die Mahlzeit ist zu Ende. Einer der Vor-«
sitzenden nach dem anderen berichtet dem Haupt-
manne, das; in seiner Gruppe Alles gut abgelaufen
ist. Der Osficier läßt sein Eommandowort hören,
Jedermann erhebt sich, der Hauptmann« nimmt die
Mütze ab, ein Cadett stellt sich neben ihm auf und
spricht ein Tischgebet. welches militärisch kurz und
germanisch positiv ist: »Gott sei Dank für Trank
und Speise«. Der Cadett betont voller Ueberzeugung
die Worte »Trank und Speise«, woraus ich schließe,daß er mit seinem spartanischen Mahle nicht unzu-frieden ist. Nachdem die ganze Tischgesellschaft Pe-
lotons gebildet und-Spielplätze ausgesucht hat, er-
scheinen das »Pfäffchen« und seine schuldigen Kame-
raden i vor dem Hauptmanne Das ,,Pfäffchen« ist
ein kleiner Schwabe, Sohn eines Majors zur Dis-
position, welcher für den Jungen einen Freiplatz er-
halten hat. Seine Aeltern, die fromme Leute sind,
haben ihm im Augenblick der Trennung eine Kinder-
bibel mitgegeben und anempfohlerh als Erinnerung
an sie oft darin zu lesen. Und er liest in der That.E! setzt sich allein und still in eine Ecke und blättert
in seiner lieben Bibel. Schon mehrmals hat der
Hauptmann den armen Kleinen gegen seine Schul-genossen zu vertheidigen gehabt und thut es auch
heute wieder, aber ohne iibertriehene Strenge. Er
stellt dem jungen Bibel-Leser vor, daß er sich der
Benennung ,,Pfäffchen«, was eigentlich heißen wolle
»kleiner Pfarrer«, nicht zu schämen brauche, und den
Anderen, das; sie eine so ehrwürdige Bezeichnung
nicht in’s Lächerliche ziehen solltenz man sei; sagte
er, darum kein schlechterer Militäy weil man flecßlg
die Bibel lese, und solle wenigstens einen Jedes!
frei gewähren lassen. Das Alles wird in ruhigen!-
geduldigem Tone, ohne eine Spur von Pedanterre
vorgebracht. Die Kinder gehen verwirrt von dannen

und werden nicht so bald "«von Neuem anfangen.
Dieser so sanfte und maßvolle Vädagoge ist Soldat
von der Zehe bis zum Scheitel« Er dient seit bei-
nahe zwanzig Jahren, .hat -den französischen Feldzug
mitgemacht und war damals im Corps und in der Schule
Mannstein’s, welcher unterden preuszischen Generaleir
von 1870 als der nnnachsichtigste gegen Officiere
und Soldaten gilt. . . .s Jch trete den Rückweg ent-
zückt und etwas betrübt-an. Jch sehe immer noch
diesen Edelmann von altem scblesifchenkszsldeh welcher
den Schlachten bei Metz und an der Loire beigewohnt
hat, Welt-« und KriegsersahrungZ besitztskzfundsin"sder«Blüthe seiner Jahre, der Vollreife der Intelligenz—-
sich so bescheiden dazu hergiebt, Kinder zu leiten, ihre«
Streitigkeiten beizulegen, ihr Gemüth zu bilden; und-
gleichzeitig beschwöre ich das Bild des »He-like«
d’6tu(1es« herauf, welcher in unseren Lhceen dasselhe
Amt versieht, wiefsder HauptmannJJBaron’Hv.EsL. in
Oranienstein

— Aus dem Leben des Kaisers Niko-
la i. Der Fenilletonist der russ. Bbrf.-Z. erzählt sol-
gende Anekdote aus dem Leben desZKaisers Nikolaix
Bei einer Trupvenrevue fiel dem Kaiser in einem
Regiment ein Flügelmann auf, der noch größer war«
als der Kaiser selbst. Er wandte sich daher an ihn
mit der Frage: »Wie ist dein Name?« ,,,,Rolnanow-
Eure Majestät««. »Dann bist du ja mit mir ves-
wandt,« scherzte der Kaiser. ,,,,Zu Befehl, Kaiser-
Iiche Majestät««,lautete die prompte Antwort. »Und-
in welchem Csårade ?«Sfragte der Kaiser weiter, indem.
er den Soldaten scharf fixirte »Eure Maiestät sind»
der Vater Rußlands und ich bin ein Sohn Nuß-
lands««, antwortete schlagsertig der Soldat. Gnädig
geruhte Se. Mafestät auf diese Erklärung hin feinen
wackeren ,,Enkel« zu küssen. »

— AlpenkräutewMagenbittern
Diener: Guten Tag. Herr Apothrkerl Meine
Madame wünscht eine Flasche von dem —- na, wie
heißt es doch — von dem Alpenbitterkräutermagen —-

nein, wollt' ich jagen, Magenalpenbitterkräuter -

Bittermagenkränteralpem Magenksragenmitterbitter —

kann ich’s doch nicht rauskriegen das verdrehte Wort!
—- Apvkhekett Ha, ha, ha! Es ist zu komisch!
Aber ich Verstehe Sie schon. Sie wollen Von dem«
bekannten Alpenmageubittekkkäutesz — im, m, jetzt
Vekspkeche kch mich selbst; —- von dem Bitteralperk
kkäUkStMageU — wieder nicht — Kräutermagenbittev
alpen —- Magenalpenbitter —- Alpenkragen —— kral-
pett —- — zum Teufel, jetzt bin ich durch Sie so
EVUFUS geworden, daß ich’s selbst nicht mehr raus-
kriegen kann! ·
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Amtsdauer des Stadtsecretärs auf fünf
Jahre erstrecky mit 10 gegen 9 Stimmen beschlossem
über die betr. Entscheidung beicn Dirigirenden Senat
Beschwerde zu führen und das Stadthaupt G. Was-
ber zur Redaction und VerabreichUUS VEMIVEU ZU
autorisirem

— Aus d« Zahl der von der kurländischen Rit-
tcrschaxt gewählten Candidaten zu dem vacanten Amte
eines Assessors des Tuckumsschen Hauptmannsgerichtes
ist, der »Es. G«-Z.« zufolge, am 26. Juli Allerhbchft
in diesem Amte Baron Arthur B e h r bestätigt worden.

Ins xilsnu hat der Export von geschlach-
tetem Vieh nach England in letzter Zeit beden-
tend zugenommen. Jn einem Monate wurde, wie
die Lib. Z. einem englischen Blatte entnimmt, aus
dem Hafen von Libau frisches Fleisch im Werthe
von 10,000 Pfd. Sterl. nach England exportirt.
Es ist festgestellh daß das Fleisch, welchesin gutem
Zustande ankam» und schnellen Absatz fand, nicht ge-
froren war, wie das anierikanischy da zwischen dem
Tage des Schlachtens und dem des Verkaufes nur
ein Zeitraum von sechs Tagen lag. Um das Fleisch
frisch zu erhalten, ist nur eine Temperatur von 38
-—42 Grad Fahrenheit (2,7—4,4; Grad RåaumJ
erforderlich. Das australische Fleischgeschäft kann er-
wiesener Maßen weder die großen Kosten bei Ankauf
von ,,rekrigerai:ors« und anderer Kühlapparatq noch
die hohe Fracht tragen. Daher war bisher der
Jmporteur von geschlachtetem Vieh gegenüber dem
Jmporteur von lebendem Vieh im Nachtheile. Die-
ser Nachtheil wird indeß aufgehoben dadurch, daß
man geschlachtetes Vieh aus von unserer Küste nicht
allzu weit entfernten Gegenden haben kann, und be-
rechtigt der Beginn des russischeii Geschäftes zu der
Hoffnung, daß der Jmport von lebendigen: Vieh,
der uns immer der Gefahr der Verbreitung von
Viehkrankheiten aussehn, durch das Aufblühen des
Jmports von gesundem geschlachteten Fleisch kleinere
Dimensionen annehmen wird. ·

St. Mlersbutg 13. Angust. Am Sonntag-Morgen,
berichtet die St. Pet. Z» wohnten Ihre K a i s e rli-
ch e n M a j e stäte u mit dem Großfürsten Thronfok
ger und den übrigen Gliedern der Kaiserlichen Familie
dem Gottesdieiiste in der Kirche zu Ropscha bei.
Nach dem Gottesdienste wurde im Palaisszein Früh-
stück servirt, zu welchem das Gefolge und die «« aus-
ländischen Militärs hinzugezogen wurden. Während
des Frühstücks spielte die Musikcapelle des Z. Finni-
schen L.sG.-Schützen-Bataillons. Am nämlichen Tage
trafen um 1 Uhr Nachmittags im Wagen aus Pe-
terhof in Ropscha ein die Großfürstin Xenia Alexan-
drowna und Großfürst Michael Alexandrowitselx

-— Der Gehilfe des Mitiisters des Innern und Com-
mandeur des Gensdarmen-Corps, Senateur General-
Lieutenant O rs hewski, ist auf 28 Tage in's Jn-
nere des Reiches beurlaubt worden. · i

— Jn Erwägung der Mühen und Entbehruns
gen, welche die Truppentheile des Tedshen-Detache-
ments beim Vormarsch aus Asehabad nach
Merw behufs Besetzung des letzteren zu bestehen
hatten, hat Seine Majestät der Kaiser zu befehlen
geruht, daßdie Operationszeit des genannten De-
tarhements, vom 1. December 1883 bis zum. 22.
März l884, als Feldzug angesehen und in die Dienst-
listen eingetragen würde. »

—- Die großen Marin e-Manbver werden
auf Allerhöehsteci Befehl nicht am 15. c., sondern erst
am 16. beginnen. · «—

— DerRettuugsdampfer,,Assistens«,Capt,
Wirandey der Bergungs- und TauchersGesellschaft
,,Neptun« ist, wie der Rev. Brod. erfahren hat, -»be-
ordert worden, während »der ganzen Manöverzeit in
Bjerkösund sich in der Nähe der Escadres zu halten,
um bei möglicher Weise vorkommenden Fällen Hilfe
zu leisten. ,

«
-«- Oberst Matwejew vom Generalftabksz

Wslcher nach B uch ara abgesandt worden war, um
demxEmir für die Deputation zu danken, welche zur
Begrüßnng des Genera! - Adjutanten Rosenbach in
Taschkeiit eingetroffen war, ist, einem Telegrauimder
russ. ,,Plosk.· Z.«» vom 10. August zufolge, wieder in
Tafchkent eingetroffen. Oberst Matwejew ist im"Cha-
nat mit ungemein großen Ehrenbezenguiigen em-
pfangen worden. Alle Forderungen des General-
Gouverneurs von Tnrkestaiy wie die Herstellung ei-
ner telegraphischisn Verbindung mit Barbaren, die
Sichetstellung der russischen Handelsinteressen u. s.
W» wurden sofort bewilligh Die telegraphische Ver-
bindung mit Buchara soll nach einem Monat eröff-
net werden.

« -— Auf einem großen Theil der russischen Eisen-
bahnen werden Ende dieses MonatUA r b e it erzüge«
eingerichtet werden. Dieselben sollen, wie die »Neue«
ZU« erfährt, bis Mitte November fortdauerm

—- Tie Grundsteinlegiiug zur St; n a g o g e, die
it! St. Petersburg gebaut werdeii"soll, wird, wie der
»Wvschvd« berichtet, in diesem Herbste in feierlicher
Weise statifindem

-— Die elektrische Beleuchtungsweise
SSWMUE EVEN« mehr Verbreitung und bereitet sich
gegtnwäkkks CUf ihren Einzug in die großen Läden
UUV PNVCEWDHEIUUSIU am NewskkProspert und an
V« GWHM Moksksja vor. Die Nachfrage übersteigt
schDU di« LEkstUUgHfähkgkeit der bisherigen Central-
Stätten.

— DE« ZCHT V« LIUch tfeu er im Finnlän-
bischen Meetbusen soll, wie die russ. St. Bei. Z.
erfahren hat, um zwei neue Leuchtschisfe mit elektri-

schem Lichte vermehrt werden. Die Kosten sind auf
ungefähr 600,000 RbL veranschlagt.

J« Wutschuu sind die Vorarbeiten zur Ca n a-
li sa t i o n und Wasserversorgung der Stadt ge-
genwärtig unter Leitung des Jngenieuks Lindjey und
einer städtischen Special-Commission in vollem Gange·
Bian kann sich über den endlichen Beginn der Ca-
nalisations- und Wasserleitungs-Arbeiten nur freuen,
da die Stadt bisher unter Schmutz und Wassernmm
gel in gleicher Weise litt. Die Ausführung des ge-
sammten CanalisatioiisiProjects wird vierzehn Millios
nen Rubel beanspruchen, davon allein für die Vor-
arbeiten l,400,000 Rbl. -

Die Universität Straßburgs
Die deutschen Univerfitäten siud stets die Heim-stätten des deutschen« Patriotisinus gewesen. Im dü-

stersten Moment seiner-Geschichte, 18l0, hat Preußen
die Universität Berlin geschaffen, welche im Sinne ihrer
Gründer der geistige Mittelpunct Deutschlands wer-
den sollte, dessen nationales Wiedererstehen damals
angestrebt wurde. Die Universität Straßburg bildet,
ihrem Gründungsbriefe zufolge, das Band, welches den
neuen Staat Elsaß-Lothringen mit dem Deutschen
Reich verbinden soll. Sie ist nach dem Muster der
überrheinischen Universitäten organisirt Sie lehrt
die schönen und die exacten Wissenschaften, Theologie,
Jurisprudenz Nationalökonomie und « Verwaltungs-
wissenschaft, Medicin. Die Einrichtung ist eine
grandiofe.

s

Jn den ersten Zeiten hatte man sich damit be-
gnügt,« die elenden Gebäude zu vergrößerm in denen
die französischen Facultäten ihren Unterricht gegeben.
Nach der Niederwerfung des ehemaligen Festungs-
gürtels nahm man von den alten Wällen und Gla-
cis einen Flächenraum von l40,000 Quadratmeter
·und erbaute daselbst eine prächtige atademische Stadt.
Ein ungeheures Central Gebäude und eine Reihe von
Nebengebäuden bilden die Universität. Jedes Labo-
ratorium nimmt ein isolirtes Haus ein, in welchem
der Professor eine Wohnung besitzt Der ganze
Universitätsbau kostet die relativ nicht hohe Summe
von 772 Millionen Mart; der Grund und Boden
kam sehr billig zu stehen, der Bau und die Einrich-
tung allein haben ernste Ausgaben veranlaßt. Außer
diesen 772 Millionen Mark sind noch» ZU, Millionen
für die Facultät der Medicin in Rechnung zu brin-
gen. Die medicinischen Laboratorien, das anatomi-
sche, das physiologische Institut u. s. w. befinden sich
ebenfalls in besonderen Gebäuden. Der Reichthum
dieser Organisation bildet einen auffallendeii Contrast
zu der Armseligkeit der ehemaligen Akademie von
Straßburg und der Akademie von Rauch.

Um der neuen Universität das innere Leben zu
sichern, haben die Deutschen eine große Sorgfalt auf
die- Wahl eines vorzüglichen Lehrkörpers verwandt.
Straßburg besitzt an seiner Universität ganz hervor-
ragende Professoren. Man zählt jetzt 844 Studiren-
de, wasschon eine respectable Zahl ausmacht. Un-
ter diesen 844 Studirenden figuriren 266 Elfaß-Loth-
ringen darunter· 50 Studirende der Theologie, 44 der
Philosophie, 59 der Naturwifsenschcisten und Mathe-
matik, 55 der Jurisprudenz und 558 »der Medicin.
Die Studirenden der naturwissenschaftlichen Abtheilung
sind namentlich Apotheker und Chemiker Die Zahl
der elsässer Studirenden der Medicin ist zu gering, sie
genügt nicht zur Ausfüllung der im ärztlichen Stande
entstehenden Lückerr Viele junge Leute wandern aus
und machen ihre Studien in Frankreich. Wäre es
nicht besser, wenn sie in ihrer Heimath blieben? Ein
von einem Elsässer auigegebener Platz wird sofort
von einem Deutschen besetzt Das ist der ganze Vor-
theil. Wenn man nur den Predigern des Chauvi-
nismus folgte, so sähe man in Elsasz-Lothringen als
Eingeborne nur-noch die Bauern, denen indessen die
Pariser Weisen noch das Recht zuerkennen, ihre Fel-
der nicht brach lisgen zu«lassen. Die Zahl der ju-
ristischen Studirenden ist schon ziemlich beträchtlich.
Zur Recrutirung für das Notariat und die Advoccp
tur bedürfte es nur 30 Studirenden der»Jurisprudenz.
Man zählt deren 55. Mehre unter ihnen haben
also die Ausbildung für verschiedene öffentliche· Aem-
ter im Auge, das Eirregistreinenh das Steuerwesew
den «Richtersiand. Man könnte heute schon eine ge-
wisse Anzahl von jungen Anitsrichtern nennen, die
in den annectirten Länden geboren sind. Im Allge-
meinen aber darf behauptet werden, daß die Gaudi-
daten auf ein öffentliches Amt im Verhältnisse zur
Zahl der Beamten, die ein Staatsexamen abgelegt
haben müssen, nicht häufig sind. Wird man eines
Tages eine elsäfstsche Verwaltung an Stelle der deut-
schen Verwaltung- sehen? Nach dem gegenwärtigen
Stande der Dinge zu urtheilen, wird wahrscheinlich
die Zahl der elsässischen Richter und niederen Beam-
ten wachsen. Man darf indessen annehmen, daß die
höheren Posten undnamentlich die politischen Aemter
in den Händen der Deutschen bleiben werden. Seit
Gründung der Unioersität·ist, zwei eingeborene Doc-
toren ausgenommen, welche die betreffenden Bedin-
gungen erfüllt haben nnd nun als Vrivatdocenten in
der medicinischen Facultät eingeschrieben sind, kein
Elsaspsothringer zu verzeichnen, der sich zum Pro-
fessor hätte ernennen lassen. .

Die deutschen Studirenden haben in Straßburg die
Sitten ijder überrheinischen Universitäten eingeführt,
sie bilden Corporationen. Jhre Vereine, bestehen aus
Corps und Verbindungen. Die Corps bilden die
wichtigsten Vereine. Die Corpsstudenten haben den
Duellzwang u. s. w., je mehr sie Schmarren aufzu-
tveisen haben, um so mehr gelten sie. Jn Straß-
burg stößt man beständig auf Studirende mit einer
Binde um den Kopf, die eine jüngst erhaltene Wunde
verbirgt. Ein von oben nach unten, von links nach
rechts zerrissenes Gesicht wird als die höchste Aus-
zeichnung betrachtet. Diese Studirenden führen sich in
Straßburg sehr lcirmend auf, sie gehen nur mit klei-
nen, oblatensörmigen Mützen in Begleitung ungeheurer
Hunde aus, die nur zu häufig die Vorübergehenden
in die Waden heißen. Die Corpssiudenten bilden
die nicht arbeitsame Minderheit, die sind fleißiger in
der Kneipe als auf der Universität. « «

Die Zahlen, welche wir über die Frequenz der
Universität angegeben, beweisen, daß dieselbe in vol-

«) Aus der in Basel bei M. Bernheim erschienenen Schrift:
,,E lsaß-Lothring en l870-1884 von Alfred v on Rap-
poltstein«. Der Auto- ifi Elsässer und entschiedener Gegner
der Vereinigung Clsaß-Lothringens mit dem Deutschen Reiche.

let Blüthe .steht- Es ist bei den deutschen Familien
Probe, ihre Söhne nach Straßburg zu senden· Die
regierenden Familien gehen mit dem Beispiele voran.
Prinzen von Oldenburg, Hohenzollerm SachsEU h«-
ben sich auf die Bänke der Wilhelmina universitas
niedergelassen. Von universitäretn Gesichtsputtcte aus
ist Straßburg in der That ein deutscher Centralpunct
geworden«.

Literatur, lllslissenfrlzaft und Fu nsi.
Anton Rubinstein hat zugesagt, die er-

sten Ausführungen seiner Oper ,,Nero« in Antweri
pen, welche Mitte November stattfinden, selbst zu lei-
ten. Die künstlerischen Kreise»Antwerpen’s, werden
dem Componisten einen glänzenden Empfang ver-
anstalten·

Jn Bahreuth fand am 8. d. M diesletztediesjährige Vorstellung des ,,P a r f if at« Statt. Nach-
dem der Vorhang zum letzten Male geschlossen war
und die Kundgebungen des Beifalls ihr Ende erreicht
hatten, versammelten sich, wie der ,,B. B.-C.« be-
richt t, auf der Bühne sämmtliche Künstler und die
Mitglieder des Verrvaltungsrathes um Siegsried Wag-
net:- Dieser richtete einige berzliche Wortedes Dankes
im Namen seiner sMutter und für sich selbst an Alle,
die einen Antheil gehabt haben an dem Gelingen des
Werkes, vor Allem an die mitwirkenden Künstler.
Hierauf ergriff Herr Adolf Groß das Wort und
sprach etwa Folgendes: »Den Worten meines Mündels
Siegfried Wagner füge ich hinzu, daß-der erhebenden
tünstlerischen Leistung auch in diesem Jahre das
materielle Ergebniß gefolgt ist.- Wir könnten und
würden die Ausführung des »Parsifal« für das nächste
Jahr ankündigen, wenn nicht eine entstandene Rechts-
frage uns die Pflicht auferlegte, zuerst diese zu lösen
und das Werk nach außen zu schützen Daher«-
nach wohlgepflegtem Rat-h «—- kündige ich hiermit
die Wiederaufnahme der Festspiele im Jahre 1886
an, und zwar mit zwei Werken , mit »Tristan und
Jsolde« und ,,Parsifal«, und rufe Jhnen ein herz-lichstes »Auf Wiedersehen« zu««:" Bürgermeister Mun--
cker trat hieraus vor und brachte ein Hoch aus
auf den hohen Protector der Festspiele, den König
von B-aiern. «

«

zs a c a t es. —

-
Die jüngst in der N. Dörpt Z. verlautbaren-Klage

über das Tragen von Lasten auf den Trottoirs ist
gewiß eine berechtigste gewesen und es verdient mit
Dank anerkannt zu werden, daß solche Klageösfentlich
verlautbart worden, da nunmehr zu hoffen steht, daß
dem Unfuge baldigsl gesteuert werde. Aber es darf
wohl gleichzeitig uochmals darauf hingewiesen werden,
daß die hiesigen Trottoirs überhaupt viel zu
schmal angelegt worden. Es ist bei der gegen:
wärtigen Breite der Mehrzahl derselben z. Z. absolut
immöglich daß zwei Personen gleichzeitig auf demsel-
ben Trottoir gehen, und da von Zweien häufig Jeder
dem Andern die Bequemlichkeit des Trottoirs einzu-
räumen bestrebt ist, ist die Folge hiervon nur zu oft
die, daß von. Zweien jeder Einzelne nur mit ein em
Fuße auf dem Trottoir geht. Es sei daher .-erlaubt,
hiårdarauf hinzuweisen, daß, wonnd sobald es thun-
ljch ist,. iu den am nieisten begangenen Straßen die
Trottoirs verbreitert würden — erst dann würden diese
zu einer wirklichen Wohlthat werden. Wir hoffen, daß
die Stadtverrvaltung diese Bitte nicht unberücksichtigt
lassen werde, weil sie durch ein geneigtes Entgegen-
kommen nicht nur einem allgemein gehegten Wunsche,
sondern einem von Allen empfundenen Bedürfnisse
entsprechen würde. —-i1.

Es ist immer gut, sür das, was sich als Bedürf-
niß herausstellt, rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Ob-
wohl bereits der Sommer zur Neige geht und das Baden
in unserer öffentlichen Bade-Anstalt von der
Mehrzahl der Badelustigen bereits eingestellt.worden,
sei es trotzdem gestattet, auf einen Umstand hinzuwei-sen, der von-den Badenden stets sehr unangenehm
empfunden worden ist und dessen Abhilfe zum Mindesten
im nächsten Jahre erbeten wird. Der angedeutete
Uebelstand wird durch das Schwetnmen der Pferde
unmittelbar oberhalb der Bade-Anstalt veranlaßt, wo-
durch Schmuh und ekelerregende Unreinlichkeiten al-
ler Art der Bade-Anstalt zugeführt werden. Es er-
geht daher die Bitte an die Polizei-Behörde, nicht
weiter gestatten zu wollen, daß Pferde an der bezeich-neten Stelle zur Schwemme gebracht werden, sondern

,daß denselben hiezu ein anderer Ort, etwa neben der
Fähre am Dampfschiffs - Bollwerk, angewiesen werde.

--1’.

Der Oberbürgermeister von Ersurt, als Chef der
dortigen Polizei-Verwaltung, erläßt in den Blättern
eine Bekanntmachung deren Zweckmäßigkeit auch für

andere Ort-e einleuchtend ist. Der Erlaß lautet:
»Es wird darüber Klage geführt, daß einige S ch a nks
wirthe beim Spülen der Biergläser nicht
auf die erforderliche Reinlichkeit halten, vielmehr in
ein und demselben Wasser eine sehr große Zahl von
Gläsern spülen lassen, so daß zuletzt eine Verunreini-
gung der Gläser anstatt der Reinigung erzielt wird.
Ein solches Verfahren, »ist ekelerregend und deshalb
dem Wohlsein der Betheiligten nicht förderlich. An
die Wirthe richte ich daher das Ersuchen, ebenso beim
Spülen der Gläser, wie in jeder Hinsicht auf die
größte Reinlichkeit zu halten. Dem Publicum aber
stelle ich anheim, Vernathlässigungen dieser Pflicht
von Seiten der Wirthe der Polizei zur Anzeige zubringen und aus Wirthschaftem in denen solche Un-
reinlichkeiten bemerkt werden, lieber ganz fortzubleiben«.

A en e sie h) o it.
Si. Alelrrsburzh l5. August. Nach den beende-

ten Manöoern verabschiedeten sich die ausländischenmilitärischen Gäste tm Dorfe Wyssotzki von IhrenMajestätem Ihre Ntajestäten begaben sich am Nach-
mittage nach Peterhof. z «

Se. Kreis. Hoheit der Großfürst Wladimir ist in
Anerkennung-seiner besonderen Verdienste um die
nterklich fortgeschrittene Ausbildung der Truppen
mittelst Allerhöchsten Rescripts zum Obercommandk
renden der Garben und des St. Petersburger Miti-
tärbeztrks ernannt worden. .

J« Folge eines Allerhöchst genehmigten Beschlus-
fes des MintstenComitFs wird eine General-Ver-
sammlung der Aktionäre der SsaratotwSstmbirsker

Agrarbank nach St. Petersburg einberufen zur Be-
Zthskchlagung wegen eventueller Liquidation dieser

an .

» Ost-DURCH· AUgUst. Die Eröffnung der land-
råitrttlptschaftlicheii Ausstelliiiig sindet am 5. September

a ·.

Juliu- .26- (14—) August. De: fknnzosische Vot-
schafter Baron v. Courcel ist heute Niorgeiis nachVarzin abgereist.

, Wien, 26. (1»4«) August» Jn Folge des bedroh-
lichen Unisichgreifeiis der Cholera in Jtalien hat der
Ministevsszrasident neuerlich« den obersten Sanitätsratheinberufen. Derselbe beschäftigte sich zunächst mit de:
Frage» ob »die Cholera in Jtalien epidemisch auftrete,was sur eine Reihe von Ortschaften bejaht wurde.
Sodann erkannte der Sanitätsrath die Nothweiidigkeit
an zur Verschärfung der UeberwachiingOViaßregeln ·

auf den EisenbahikStationen und an der Landesgreiize
Süd-Oesterreichs, fand jedoch keinen Anlaß, von den
bezüglich der Grenzsperre gemachten Aussprüchen zu-
rückzugeben.

»

· .
Paris, 27. (15.) August. Jn Sud-Fraiikreich ka-

men in den letzten 24 Stunden 47 Todesfälle an
««

der Cholera vor. « "

Eine Meldung der ,,Agence Havas« aus Shang- .

hat hält die Nachricht aufrecht, daß die ganze chine- «.

sische Flotte vor Futscheu zerstört und die französi-
sche Flotte unversehrt sei. Die Verluste der Franz» .sen betragen gegen 5 Mann. .

Curio, 26. (14.) August. Depretis ist «nach Cont-
abgereist, um den König zu begleiten, welcher sich
heute zum Besuche der Cholera-Kranken nach Bnsca
begiebt. . « « .

Telegramme . i e
der Nordischen"Telegraphen-Agen.tur. «

London, Donnerstag, 28. (I6.) August« Lord
Wolseley wird unverzüglich nach Aegypten abgehen,
um den Oberbefehl über die englischen Truppeiis da« ««

selbst zeitweilig zu übernehmen und die Vorbereitung
gen für die Expeditioti nach Khartum zu überwachen.

«

Jn Kairo geht das Gerücht, Gordon habe einen
großen Sieg über die Aufständischen davongetragen,
wobei zugleich zwei Führer des Aufstandes gesallem « ·

St; Peterslnirth Donnerstag, 16.«August. Ihre "
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin sind am ge- «
strigen Abend nach Kronstadt abgere"ist, uni den dor- ,

tigen großen Niarine-Manöverii« beizuwohiiein « «

Musschuih Donnerstag, 28. (16.) August. An-
schläge des Oberpolizeimeisters geben der Bevölke-
rung Kunde, daß Seine Majestät der Kaiser Ende «
des laufenden Monats in Warschau zum Besuch ein-« «

treffen werde. «
Paris, Donnerstag, 28. (16.) August. Ein Tele-

gramm des Adniirals Coiirbet aus Futscheu berichtet:
Wir eröffneten unser Feuer Nachmittagsmui 2 Uhr: «
Abends um 6 Uhr« waren neun chinesische Kriegs-
schiffe und zwölf Kriegsdschonken in den Grund ge-
bohrt. N"ur" zweien seindlichen Schiffen gelang es,
sich stroniaufwärts zii retten. Die mit Kruupsscheii
Geschützen armirten seindlichen Batterieii wurden zum ·
Schweigen gebracht. Unser Verlust beträgt sechs Todte «
und siebenundzwaiizig Verwundetez der Verlust der
Chinesen ist ein bedeutender. Unsere Panzerschiffe .-

litten. nur wenig Schaden: der Kessel eines Torpedoe - «
bootes ward durch eine feindliche Kugel gesprengn
Unsere Escadre wird zur Nachtzeit durch feindliche
Brand-Torpedo«s belästigtr ich werde jedoch diese ««
Fahrzeuge beseitigen und alsdann das Arsenal hom-
bardiren. «

«

- Bahuverksht von und nach Dort-at» « · -

Von Dort-at nackrSt Vetersbterg : für Passe» »
giere 1«. u»nd 2. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends. An- «
kunst in Tapg 11 Uhr 56 Min Nachts. Absahrt von Tavg
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Miit. Morgens. . « » « »
- Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere-
haben in Gat seh ina umzusteigeir

««

««

-
Von. Dort-at nach St. Ver-ersinnen: sur Passa- -

nie» an» dkei Cis-Hen- Aotnbstiuhr 11 Mir« Mittags· - .
Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min Abends; Abfabrt VIM TCVB
s us» 35 Nein. Abends; Ankunft in St. Petergbukgr Uhr
20 Min. Morgens. ’ « -

V» St. Petersbura nach Dort-at fü r P as sa- «
giere I. und 2. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends «

Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Miit. Morgens. Abfahrt von «
Tanz 6 Uhr 39 Min Morgens. -Ankunft in Dorpat 10 Uhr «
31 Min Vormittags.

««Von Stqsyetkissirimsg nach Dort-at sur Passa-
giere ailer drei Classenx Abfahrt 4 Uhr« 30 Min.
Nachmittags. Ankunft in Taps 3 Uhr 49 Mut. Nachts
Abfahrt von Tavs 6 Uhr 39 Min«. Morgens. Ankunft m «
Dotvat 10 Uhr Z! Min. Vormittags. .

Bei Angabe der Aeit ist überall die Lo calzeit des sebes- -
maliien Ortes verstanden. »

Von Dort-at nach Retter!- Absahrt 1 Uhr 11 Min-
MittagaAnkunftin Tapssuhrs Min Abends. Abfabrt vvv i
Taos 6 Uhr 34 Min Abends. Ankunft m Revis! 8 Uhk 32

MmVIrkeRTdal nach Dort-at: Abfabkt 9 Uhk 37 Mit!-
Morgens Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min.«Vorm. Abfabtt «
von Tnpg 12 uhk 28 Nein. Mittags. Ankunft in Dotpat 5 Uhr
33 Min. Nachm.

sDirecten Anschluß für die Weiterfahtt p e«k DCZMPF
chifs vie. Bal tischport haben die« Passagiere mit dem

um 8 Uhr Abends am Sonntage und Dinstage von hier alt-«-
gehenden Zuge. s s

Waareupreise can zur-as)
· Reval, II. August 1884.

Sal pr.Tonne . . . . . - - - -
- 5Rbls50KvpiViehsalz pr. Tonne å 10 Pud - - - · - c4 "» 60 »

Norwegische Heringe pr. Tonne .
. . . 11—-z3 »

—

»

Strönilinge pr. Tonne .
. . . . . . . 12 » : »

-»3«2)»
tkVPc.U--«-»--«-«-—·» »»

FinnbEisen,geschmiedetetzinStangenvrcBerk. 22 »
—

»

Finnl Eisen, aezogenes in Stangen pr. Bett. 19 »
—-

»

Brennho1z: Bikkenbvle pr- Fccven — - - · 6
»

—-

»

» Tannenholz pr. Faden · . . 5 »
—-

» s
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . .

—

« 18 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . . . 10 » 10 »

Finni. Holztheer pr. Tonne . . . . . .
—-

,, 15 »

Ziege! pr. Tausend . . . . .- . . 15-18 ,,
—-

»

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . 38 »
—-

»

Kalk (gelöschter) pr. Tonne . . . . . . 1 » 10 »Breßlinge per Tonne . . . . . . .. .
—-

»
—

«
-

Für die Redactionve« «
DkCMattiesen Sand. A.Hgjz'e1b1qtt,

Neue Dörptfche Zeitung.Æ 190. 1884.
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»»« Ällssek dem Hause wünscht All! jlllls ,

«

sss
. Sommer -Theater. BegmII de«

·

« Am 2. August starb in St. Petersburg nach kurzer Krankheit im Clgvterctkttekklcåhlsjo Frei« ag de n 17 August 1884 aso. »« FPVSUSJEDHIE XVI« liebe« Man« FailgnlxglzlkzrlaslkxghstusrldzlisfsonrhL Vgtstellnvg NrG 67. BUT; zsgtegpslälxxitltå I s l
J; « s « . » « »; er junge «» erzog-M, mi eF Lk——————-—————— in 3 Acten von Heim) Meilhac und H« E Montag-· disk« Allsllst
i« · - · «

.- .

.
pssissi Oe— . Russ. Stunden tritt»»Heilig.lxikxxkxt"is..sik« H s «« iskoszk vogeiEil. « El? « - . «

—————-—

« « « «
· i

« IX? e . Aswitscke Assmllth « erth eilt ein Csvds d« Iusss Si»- Us ais-fang hqib 8 Uhr. ««««——————————————————————

— " «« L’t. Ad : «l.ohannis-str. Nr. 30, ..——--.— «
« « geb« ««««««««« ist«! HOE

msse
«

«—

- z DerkzVelslesrk Lssordstesp lcli einniange Patienten in niei««"««"«
««

«« ".—«w«·«b UUgk TU 1 M! g IE ETU .
.

·

gulltisåkJsiiilkotnolliklkiiigåi us.- ge s D o i pzie c H a udw er s«- gss Yzsssg Wohnt-no seiest-sites«
»

«« «
- «. .7 . e ekeiusge Hist· ksp zgzLoewi n] ohn nnd Sergius M etc » eh wohne wieder· im eigenen seh« nilåjkekoreneå —"—"1H·—"—-—j"

iä Hcsvokminlaagnsslss spspm um.s habe« die Umversjkät Verlassen» Hause. Sprechstun de von 239 bis U; E Pakt-In « abzatretåu Täglich gutes kräftiges U nachmmä s 6—7.Dospat de« s· August 1884 ;

« m Uhr« s dank; Tälbzskrnichvtflim Stgande ist da; FFFFFH « g « «

« PVUVEUUVT Dkallcndorll - Kind zu erziehen Zu erfragen sbhap «
««

l· h P « « Dr« Janus-Fa·
Nr. 1288. Sen. F. Tombera — sen-s« Nk 2 hgim Hans-wacht»- JZ IVDSZTUSFIZJ FJJZZZBIZ IJIMDTJIJ «...-. · ---— - . « « « - « u 111 1112 U « ·———--————————————————-———:——————-——

Dek HEFT slucl jUI’-. RClUhOlD « Ein ordentlicher Knabe findet slelä Abdnnemenu carlowa-str. Nr. 7, Ein-« Ei» skjmghggdgk « «
v on R en ne nka nipff hat die . lang als — «

« »

»
gang durch d. k1. Pforte auf dem s k u d ex« szk »

Universität verlassen. « IO--I.«l. Uhr vODIJIL LFJHOIYHF BEIDE-DIESES« wünscht gegen Kost und LogjsllnabsiiDorpah den 9. August 1884. « VI. Hesssek . d . o .
.

« · bei ilireii sciiiilakbeiten zu beaufsichtigen,
· Pkokkckokz Dkagmdgkfs .—..—-j..·—-:———-—-—-; m Cl« ondllokel Vol« « oder· sie-für das Gkymnasium vorzube-

- Nr. 1296. Sen. F. Toinberg I; e K« VUUHMMIIIF reiten» »Getl.c(«)tk. werde; bis Im: «18.
fix-sucht« · d ·

: « « » - ..
»

August unter bittre c. I« an .Mat-
Von. Einein xEdlen Rathe der Kot. « · w o e « wMnJME tzäplffäiäzäsitdxgltie und Besitzes· l diesen-« Buszhdn OZFSZÆFPLL erbeten«

sprilchekl Stadt DUVPCU Wird wcdllkch Fischer-strenge Nr. 12, Hans Hokräk ·

J« «
«·

,

« « s· Amoks Eikks - - -
betannt gemacht, daß am 22. d. Mts. lthin Treuer. spreolistiinile von 4-—5 däe Ell-Las AMICI-Oh OF« EISEHFSOIL DE· . « 2 HERR» skkzsge g·
und wenn erforderlich, anch an den Uhr Tische» «

« «« Am« Yo« · «« Ug-
D H, d h Fuge» -

.
.

.. .. « .

f l d T N tt s v · R« Pellerson YZTYYESVITUSSCPY 10
· Ase s« wer C« EIN» on 7 Z1mmern, vollstandigisenovirt.

- « . . . . -
»

« v ,9 AS« e« We«- · Uchml US o« .——'——-—————————————————— Ei» deukschqpkechejkdks - - Jegltehek ALgUtUUd b11-« miieaiien wirthsohnscsbequemliohkeb3 «Ub- DIE zUk CUUCUVZUTAssE Des ierdurch die ergebene Anzeige, M "d — ten, ist Zu vermieklieii und sofort zuWeil; Kaufmanns C CI kl U M b l l a dass ich meine Wohnung in die a « - T zjsj beziehen Kiitersstrwsplslsprspsspsp
. gehörigen Hoizniaterinlien auf . Rigsksohe sei» Nr. I, 2 Treppen mit guten Zeugnissen «wird gesucht im »He; T;?«.3 »F; vskmietehsn Möhlin« . «

« dem ehemaligen Holzplatze des ge- hochs Verleg« III-We. — HOECI St· PETRENZ—
·.——-—- « Gnannten Eridnren gegen Baarzahlung llclulslcll oskfkkllllllkll E« «· . s . o « NUN

öffentllch verkauft werden s0l- CYAVTSIIS VUUWSV · c - von l, i? und 3 Zimmer-n Botanische
· - - · s Daselbst ist auch ein guter stntzs · · - st N» 30le»- Gletchzsstiii und ebendort wer· Herz« hHHg », ,.«,,.k,,,,ksz,,· weiches Deutsch spricht, wird Zur · -L·-..-c-«-—--—-————«—-——

den drei Bretterschupp,eii, in denen eTFLIITiIFIJT WMUIIZ 7011 Kindern» ges-US« POVUS Und SPCUIS Unmoblirie herrscnakiiiohe »—s das Holzmateriiil lagert,· sowie zwei jch meine Wohnung kurz« Sieh» EJPYSCIICASUX Nr— 38- « « empgehjk · « tandere Vanlichkeiteii zum Abbruch » Straße Nr. 31. I Treppe EIN« »»
« - i - « "

Vrrlleigeii werden. hoch, ver-legt habe J. R« «« « » « «
DorpatzRathhaus am 13. August 1884. l « ..

— - ——-——————————-————-—— zu verwischen. Näher-es Kühn-s« Z,
· . - r das zu nahen versteht, wird litt« das - - . ·.

.- — Äd wende-cum: — s
. e -e Ell! fehle guts - beim Elauswachter MichelsoihLand csuolit Ricsasche str 20 I«

..

.
.-—?.—-—..NV 1593E Obersecn Stillmarls Herrew uns Damen-Schneider. sclloklziscllc «

- -

, Eine
h.

». o « « Zn veknnetllen sind 2 lilellle «. «Im» unterzejchneten Vorlage er— .

lerlpl Z« 89 · en« Ulsss ass " «C «- « H « l. « «schien nnd ist«durch alle Buchhands M« m « · « und egektasmwmäcloszhcn stedas keine
W) l. E' M G

« langen zu beziehen: sz·s. « Wäsche waschen Herkelkäemde DE» a s, 9 und 10 Kaki. pr. Pkd. mit oder: auch oh» s tan kaum und
« « VII-Fischer « «; u ten und auch gulx nähen kann, werden « ZFCUMUUU VZESFLUQMTS S PJFFIHSCD skks23s

« spsz «

- - gesucht; Hötel London. Zu erfragen F———SLEFEFÄILIILUELFLYZEESFHFFFIE« Eine grosse
« .

««

. ., b «m P t· . Ein utes « I « · ; - ·
«

-- Ms de» Iåkttepstrsksse ms llmbltascde I g
. . - lHIlIIIIllFllWNIIllIIIg «III-I« da«

· pas N« 6 EJIUC P - « ,
-—-- -—-—--— —

·

—

- « s o.
·

,- xm er n o. is zu vernne e eic -« 18840 veklezzt liebe, Eingang! dar-il? de: Heil« .
. s

««« v II« Ylzsz tbsa T. ««

Mit Benutzung amtlichen« Quellen neben der— stukkzkschekz Apotheke» und —
· « ISF U« Vskllllslllckl be! FMU MISkTUI —..-————.——

« herausgegeben von
- «« wvird daselbst jede Bestellung in mein « IYUUI Ngosachszt «

Maklenhoklsche gIssztTT:-·hsetä· Nktskg’ekallzsgu«sxll»zow' salkstrasse Nr. 3 ist eine«
J» Hosjzm and eh· umqmzn llsngilzlh såblxgeenåierffidrbeiten an-genom— I-PH·LLET————.—«--—-.«——HS«-

- Ricrlehrer Lehrer« · U IF 0 Oklke GUTEN- IISUSII I . V l ». d -U t .

« h» xten Schien. . "
. .

«

Kqkhwa M« oh »i·h d d» m ei« a.,e es n eizeic e« e . «M« Ymnasmm «« Dorn« verse ggebkällel«’-«ll«l.:nKill3s««ell«enaZli bllligeli « « « · « . YOU 2 Zimmcm ZU WkmilkthcksPreis geb. 1 Enden. preisen» e I szl Ue E; 91111bjldung -—————
. « Gall« EITHER D« e « « dgl— « · stUd9IIIISI1-

——

«· i ·———.—s.n1.. ««- rspszisksn ; · . Mal« u c« c« q e nEnsisi Innres ilorpater slZandsmannsdjaften. ««s»
« · « — Haus) Paulmann.

fijr Deinen und Betten empfiehlt und - Eine kritisch-historische Untersuchung · -
nimmt Isescelltttisott entgegen» . d »

· w» » « · I T· ,welche in kijrzester Zeit ausgeführt III-d UålnahegllsåktglkälEILXSIBIF HEXE· e «
’

« l « " DVUCSUCSJUI
» ...-.-....... III-o o ilor N cannot: wo»NUNonN .

«» ØYØCV .
·

g »
» »

. .
185 « FILL4LE. BCSTSUUIISH Fug illäsillien an

h« · « « · " « » sind zu verinietlien Erbsen—str. 22. Zu
- - 0kllsc III. . - « v i - f I erkra en daselbst te« e echte. .e ». Mk. n. all« It: Cl· E s 0

« O l v ·---- e -

« » (l«’r Iiucacksclie Buchhandlung) e w « «
»« .

«e llllllkm UIU M 0sss «- Illesz Neigt-t- d —-—-—-«——-————w-——"—"sz Studente-nimmer-« « » « s . «r « « « »Wi- 8c . H lllislloaums edition,Rosen iiwciilenonltiiren ssii psssisssissisiissixsisiiisiipsskiiip
« l und« Masemllgngakng d — " s— · ·

·-
- « SJLTEEELV—TZ:-.-———..——-

, . es Ritters-gutes Kost-sitz. m Thurmgen Deut-schaun) Ei«s . «« 2 - · ;..-4 «
« Roserkcataloge gratis und fragen. T « 156 « «

. .. s1x Sorg· 83 Hzgg d I » » .Ar ii i- oi iiwiei
«

- iE s u «« kam« mmg «
. — . . . . exell tät-G Ue. s

«« I Briefs- Bsstellsvgev Usd y rnit non-in ist zu vermiotiion Peters-
« . · - O - sendun en sind zu rieb— - bllkgsk ZU·- Nks 65- «i g

— -—-- »— .--»-..----.—--—-—-—

eippkiehlt - . s let! et! die Bxpedition empfiehlt als vorzüglichen Chams In der 0nr1owa—str. Nr. 23 ist ein
· . ist allgemein all: gugx und billig . der »Neuzeit« in Riga, pagner «« möblirtes kleines

aner ann .

· ·

« d« ». . « -· P, N· Besnosow . nsznsknungsnx I T;I:;«;J;;·A«I;;I; i » I. il. Langmut. Zillllkjltkk
« « » , , kjjr den Oontjneut you Europa: B

7 · »-« ·;- —-——«——————————————s———— an studirende zll Veklnlelzlleth
sigmuau san-man WWH usw«-um« T« Kmärokky HERR« O s« B H I I i «

Z ll Ullll cll c cfkkllldk«1-"T«’-;:-....-».-... --.
· », -.,-» :-. « «««««

«

«
»—

«« ils ; « «« Hadlay e lle TO« « « a «

P. · s« .E- e «
. C i. no o-- ———«—--:-—-—;—.—,-——-——— ’L——«L

«»s« III; «;k,»;«,k««. Oe« Mk» Uiiiisissssisiis iisipss i» i· ni- E».."::.«e«.:i.e.-::.s....-? «: Brett. iiiii it!Frische llitlsekw selig
.

, D d . .
. tot, l solilakdivain l ernannt-Spiel, l micienus Einund- Kauftn Hvrnbetg nebst Ge-

«

·
« lcBnchllllclllllllklll JOHN-he« « OF m END« weisse-s lilakinorkkeaz u l Fleisoliliaolk mal-III; aus St. Weiser-Honig unt» Frau Graus«

«-- e -
·

. -

.

«

·

· t «« t s er .. T s o hb ut t e I« « 25.——27. Aug. EITHER-nd· O «? Mqnalsllch Maschine, Oarlowa-Str. M. 7, BUT« nekkznxtxt Ælrsfulszizretlzklkiprklk Saat aus Geiz,H» hkjngk eine grosse langen be- » N ZWCI IHUT Bang· kls Pfokszs Auf dem Blumenbekges Mumme aus Olluftfey Eliasberg aus Zettel-findt,
erhielt, « ««««««« Auswah« W« l s0r’««9U

« S strikte Nun« THE-E FlimlgsiillzebFFaPFcTFIUaUTKiBFiTHYeTFJT Fignsllllsils · sc— . O
. .

· ·
« - -s B. IF kewdjleküzlllg · l Ab0nne- z« F mem- «P1·61s Mamtkten« Frau« von Sarin aus Plestam FrL Kayfec aus

v»()»1En. « . nse ers. »

- www« «« F 4 Hm« jährlich « Ollutfeix « » «
«

"«""""«"-so""«-iimssiiii-s«""szssii«sc«-« «! Es 2 Ein. hat«-n! W Ohnungen nizgiosfskagxstsktzsxxz Kern Hi.II . I T T E --«,,·-,- « , . ; ÄIlsGhÜlIZ l « », «« 1ioh mit; P0sxv9k- auch für studirende passench sind FrjdurfchulSe aus Fiedel, F«- TMAI UIszIV GENI-
«· - ««

»«
-- s« Tor-mahnt. ! »O · ·t d h Möbel zu veriiiieilien jin IV« MS TVMU.,..·......-..-------..--.-

lll Gsschlkkell 7011 4—7 Llesplll Zll vcksclll Sdelle «
««

« S Sendung« Aue er« Eäusog Iojsulslkhkjg am Gkosssu Markt; Hhkahachtnn ca« Italien Teich-Nr. Nr. l5. Zu erfragen « -- « E solnenenen Nummern Nr· H« ,
«« l rkgslns 26 A» nst

g «

bei-m Hausknecht. o « « . werde« sofort ——-——·«—·«··T·—·«F··S"FGut erhaltene Schiilbücher sind zu s « « » »
«« · « « - nach Bestellung zu— El« SIVSIT l SYITZJFJDITHFF Zverkaufen Petersburger Stn Nr. 14, Um! Ttllletielislllsllsl smd VOIVEWE DE!

1 gesandt. FCIM2,2GU-
—»

»IL«««Z·ZE-.;I-.E-—S IF—-l Treppe hoch, links, l Yes-C. Stamm · » · · l Mo. 52.6 "s—13.7z 45"1.2 H! l -- ——ii9H?»""c"—«" —T;"·—»——·" Ecke H» sah- «· A19xzk»1ek-szk· g» I-mit allen Wirthschaktsbequemhchkek 7Ab. 521 m-l-118, M! — « - l —- l —l10- · —«————————————————s—— Eine ten ist; zu verwischen Rigasche strasse i OAV 540 d· 7·Sl 89 ·0-·?» -··-,«:·0E—I0a e l Es sind noch · ,
,

. « V» 27 A» ust« «
Nr. 13, Ein-us L1etz. «.

g .
sind. zu haben J0hannis-str. Nr. 9- s U ,

-

g
E« 4Ml 52·0 «« : :

— —lsz«« Tskreppgg hoch· i ! auch für studirende passe-nd, ist Al- m« l Mk» 52s0 ; gjzs 38 2»0 .-

: ksj «;

Eis .
O l kaufen und zwar uns· Freitag den 17 t « z« - i ·-13k«tt?«;»8-«·2å43?l:-444LYJH73———--———l«·l

· » .
'

— c e om . » u n -i- . .

· August« Vol? s Uhk MOTESUS DIE-S Uhr - - e e f— Extreme ver Templeraturmittelsin den l ten« Abends De! .

von 5 Zlmmlzru wie sue-h ander
-

tu« 18Jahren vom 26. August Minimum: ÆegslsBlumemstrasse s, von 12-—2 Uhr zu Fkclcssck Ullllllll l mit Pension sind zu haben Johannis- stndirende sind zu verimethen Zuga- zm Hm» 1374; M«Mmm, «» 13·78LJ« W«besehen. Freien-sen ge, 1 Treppe hoch) strasse Nr. 9. so he set. Nr. 23. III-Its F81OkOsb8kg- Isijähkigeg Miit-i vom 26. Auguftf 13-78-
lljossoueno Not-Zypern. — Kennst-u, 16. Anrycsisa 1884 r. Dritt! Mtd Verlag von E. -Mattieseu.



Illeuc Illdrtsche ZeitungGrscheiut täglich,
Ist-genommen Sonn- u. hohe Festtcgs

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition it: von 8 Uhr MOISEUV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen: vvtl

1——3 Uhr ist«-»He, geöffnet—
Sptechit d. RZOTFHZFI v· 9—U Vom!-

. « Preis in Dorpat
jährlich 7 Bibl. S» httlbjähtlichs Mal.
50 Nov» vierteljähtlich 2 Mit» monatlich

. . 80 .Kop, . »
. , Nach a-uswix·1jts: «

Iährtich 7 Nb1.50Kpp«.,·-ha1vjP. 4 Nu»
«« — ««viettelj.wi2 Nblx S.

uqqymk de: Jnferatt bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgefpaltene
Eorpnszeite oder deren Raum bei dceimaliger Jnsertion s. 5 Kop. Durch vie Post

kingkhende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pf» füx die Kpkpxkgzej1e,

auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder«
Zeit entgegengenommem
-—i—-

iiluser lllanzsitoir und die Eis-edition
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis I Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. , l
PolitischerTagesbericht. «
Tritten-v. D orpar: Ausbildung von Professoren. Volks-·

schule und russische Sprache. Einführung der FriedenscichteriInstitutionen. Vom weil. Grafen Baranoto Telegraphew
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Wie vor zwei Jahren in Aegypten, so ereignet

sich jetzts in China der eigentlich bölkerrechtswidrige
Fall, daß zwei Staaten sich in Kriegszustand be-
findet! und Kriegshandluiigen ausüben oder erdulden
müssen, ohne vorher förmlich den Krieg erklärt zu
haben. Soweit inan aber die Lage übersehen kann,
scheint es überhaupt« nicht -wahrscheinlich, daß die
Fr anzosen in einen langen und blutigen Krieg
mit China verwickelt sein werden. China hatte
von Anfang an nicht übel Lust gehabt, den Forde-
rungen Frankreichs in irgend einer Weise gerecht zu
werden. Cs hatte sich bereits ans Abhandeln geges-
banz dann aber ist ein mächtiger auswärti-
g e r Cnsluß geltend» gemacht werden, dem die chi-
nesischHRegierung sich gefügt hat, in der Hoffnung,
im entscheidenden Augenblicke kräftige Unterstütznrig
zu finden. Cl« Blick in die letzten Depeschen der
,,Times« aus China genügt für Den, der den chine-
sischen energielosen Charakter kennt, um zu sehen,
wie und woher jener Einfluß ausgeübt worden ist.
Die ,,Times« hat sich in aufsälligster Beharrlichkeit
bemüssigt gesehen, kriegerische Nachrichten zu verbrei-
ten, die theils völlig unbegründet n3aren, theils zum
Mindesten den Creignissen weit vorangeschritten sind.
So ist es in Folge dieses Einflnsses geschehen , daß
die chinesische Regierung piötzlich ihren Unterhand-
lungen eine andere Richtung gab und sich zu einer
schroffen, endgiltigen Ablehnung der französischen

Forderungen verleiten ließ. Aus dieser schroffen Ab-
lehnung und aus der Pfandergreifuttg seitens Frank-
reichs müßte nach dem Völkerrechte nothwendig eine
förmliche Kriegserklärung seitens der chinefifcheii Re-
gierung erfolgen. Aber letztere hatte »inzwifchen ein-.
gesehen, daß die gemachten Verheißungen eitel, daß
die auswärtige- Unterstützung ihr gänzlich fehlen
würde. -Sie mußte endlich auch einsehen, daß sie ei-
neu activen Feldzug gegen die Franzosen auf For-
mosa nnd in Tonkin schwerlich mit Erfolg führen
würde, während sie die Befchießuiig Futfcherks nicht
hindern könne, und das Ergebniß diefer Ueberlegung
wird wohl sein, daß von Neuem Verhandlungen
aufgenommen und die Chinesen sich bereitwilliger
zeigen werden. Wenigstens läßt es sich anders nicht
erklären, warum derjranzöfifche Gesandte Paten6tre,
den Nichts in China festhält, noch immer auf chine-
fischem Boden weilt. Die- Abreise des französischen
Gesai1dtschafts-Secretäxs von Peking beweist in dieser
Hinsicht Nichts. Der "Vi»cocnte de Såmallö war nicht
der Charge ckaikaires (Geschäftsträger) der chinesi-
schen Regierung gegenüber. Dassz konnte er nach-
Völkerrecht so lange nicht sein, als sein Ggsandter
sich in Chitin befand. Er war nur in Ase-Eins. zu-
rückgeblieben, um die laufenden Geschäfte . der Ge-
fandtschaft zu erledigen, also, wie es in der Dipte-
matensprache heißt, ser war nur Charge des aikaires
— versah nur die Geschäfte — und feine Abreise
allein bedeutet in keinerWeife einen Abbruch der
diplomatischen Verhandlungen» »Da auch anderer«-
feits für» Frankreich« die Sachlage verbieten-in China
einen größeren Feldzug anzufangen, s. so werden« wir
wohl. in nächster Zeit die Nachricht erwarten dürfen,
daß die neu aufgenommenen Verhandlungen zu einen:
Abfchluffe geführt haben und daß neun, da China
fchwerlich wird größere Geldfucnmen aufbsringenfköm
seien, den Franzosen entweder eine Insel abtreten, oder
sie im Besitz ihrer Pfänder für bestimmte Jahre las-sen wird. .

IDie jüngsten Vorgänge an den we st-
afrik anischen Kiisteng ebieten haben· in
der gesammten politischen Welt naturgemäß großes
Aufsehen.gemacht. Deutschland hat seinen schwer
in? Gewicht sallenden Entschluß knndgethan, eben-
falls in die Reihe der Colonien gründenden Staa-
ten zu treten; mit dieser einfachen, aber nicht weg-
zulengnenden Thatsache wird man eben in Zukunft
zu rechnen haben. Allein, schreibt der Hat-w. Corr.,
so bedeutsam dieses Ereigniß der praktischen Besitzers
greifung eines fremden Gebietes seitens einer Macht
von dem Range Deutschlands auch ist, so erschöpft
sich hierdurch der Inhalt desselben noch lange nicht.
Vielmehr tritt sogleich noch eine andere, principiell
ungleich wichiigere Seite hiermit in den Vordergrund
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der Diskussion, von welcher inan indessen seltsamer
Weise sich bisher noch fertige-halten hat. -Wie stehtes nämlich init der völkerrechtlicheii Begründung desvon irgend einem Staate beanspruchten Besitzez ei-
nes noch nicht thatsächtich bessieveiteik Stockes« Erde

’überhau«pt? Wir wissen aus den bisher freilich nur
sehr lückenhafsten Veröffentlichungen in der Tages-presscz daß derartige Erörterungen von« der thatsäch-
lichen Besitzergreifung seitens Deutschlands von«An-"
gra-Pequena oder,- wie man zu sagen vorschlägt, von
L.ü d e ·r itz - L a n d —- vielleicht wäre die Bezeichnjiing
Wilhselmsland zu wählen— zwischen· dsenCas
bineten von, Berlin und London stattgefunden— haljenp

daė lesteres nach achtmonatlichen gründlichen-
tsid l) Untersuchungen erklärt««hat3, es stände« englis
scherseits xder Ausführung des-deutschen Vorhabens
Nichts im -Wege.i Ssicherlich hat unser vorsichtiges
Auswättiges Amt seine guten Gründe· zu solchen!
Verfahren England gegenüber gehabtY Allein woher

nimmt England seinen» Rechtsanspruch, überhaupt»
ges-ragt zu werden, da es doch thatsächlich jenen afri-
kanischenp Gebietstheil gar nicht besaß?-"Weil Eng-
land esiinzen großen Colonialbesitz ihatsächlich im Sie-»
Tier; Afrikas hat; daraus folg: doch noch keineswegs,
daß ihm-ein Rechtstitel auch auf andere afrikanische
Länder gebührt» Weil das betreffende Gebiet bisher
keinemsaiideren Staate gehörte, deshalb hat doch—
England, nochkeiiien Voranspruch"darauf, so daß es
erst vor-einer Besitzergreisung durch einen «anderen
Staat gewissermaßen um seine Erlaubniß gefragt
werden niüßte."JBisher" entschied einfach England
kraft seiner überwältigenden Seemachtstellung in asllens
derartigen Fragen zusseinen GunstenspDas wird
sich nun freilich eins wenig ändern» und hinsichtlich
der— Neugestaltung des CongwGebieteszeigt es sich
jabereits sehr deutlich, daß die übrige, das heißt
die außerenglischh Welt nicht mehr dengstummen Zu-

schauer? zu machen gewillt ist. Aber selbst «in diesem
Falle ist, soweit bisher bekannt ·giworden, die«eigent-
licht« völkerrechtliche Principienfrage nspch nicht erör-
tert wordenIEis sei zur Verdeutlichung gestattet,
hier«aus einen analogen Fall aus dem Seerechte zu
verweisem Wenn zwei Staaten miteinander« in Krieg·
geriethen, so erklärte der eine fieinä chtigere früher
ganz allgemein die Häfen und das« gesammiesKüsten-
gebiet in Blokadezustand und lähmte auf diese Weise«
den ganzen auswärtigen Handel des schwächeren Geg-
ners. Bei diesem sumrnarischen Verfahren stand sich
England ganz vorzüglich. Esshat einer vieljährigen,

·ja man kann sagen, hnndertjährigen vereinten Arbeit
aller übrigen Staaten bedurft, um dieses exorbitante

- Verfahren einzuschränken und dein betreffendenStaate
die Pflicht aufzuerlegen, die Blokade auch wirklich
durchzuführ·en. Die bloße Erklärung genügt nicht

ruht: das betreffende Hafengebieh szder betreffende
Tüstentheil muß wirklich durch feindliche Kriegzsschiffe
gesperrt sein, dann erst ist die« Blockade völkerrechti"«
lichvorhandem Dies ist eine der wichtigsten Erd»
rungenschaften des modernen Völkerrechts gegeniibef
Der englischen Allgeipalt zur See. So ähnlichlliegt ,

es««mit dem Anspruehe ·auf»»d"en Besitz irgend eines»
visinng noch nicht hesiedeikeis Stückes iEed«e»ü1-eeheujejt.
Nicht die einseitige Erklärung irgend eines «S,t»"aat"es,szs
daß ihm das Siück «Land"sge»höre, genügt, unreinen;
Rechtsanspruch hierauf zu begründenjbiselmehr inuß
der« betreffende Senat thetjachiich devensdnxerz einen«
feierlichem öffentlich und anitlich erklärten Art« VIII«
ergreifen »und esthatsächlich unter seine obrigkeitlichesz
Verwaltung usnd seinen Schuh« nehmeny Nichts-blos·an« der Küste «vo·n Llsrika —«gili-es, eineinganz Völker-»«
rechtswidrigen Vorgehen «Englands"zu" stehu"ern,I««son«-««·
dern noch anderwärts kann« sich der snänilsicheFalli
ereignen « Es daher dringend geboten, diese »vor-««
handene nnd sehr fühlbare Lücke im« Vöikerissechte aus-J
zusüllen; indem» man internationale Libniachixkrigenst
feststeuy wer-he gewiss; sNoenien »für vie Besitziekxzk«e"i--;
sung fremder» Ländereien in bisher unbesiedIe·ltensG«e«-"
bieten vorschreiben. Es wäre« dies eine« noihwendig«e»·
Ergänzung jener Bestimmungen hinsichtlich des Blo-
kaderechtesg » «. «

"

Die Berliner JP o st« bringt r eignen-«E-FeIäch«iens-s.
werthen Artikel «iiber eine· eventuelle« Alljiaiitzij
Dei: t la nd m it E· n glandiszo der? »in
Frankreich, in welchem sie, ankiiüpfexidi an« eine«
hierauf bezügliche iCorrespondenz des ,,Jonrn«al des«
Dåhats«, sagt: ,,Jn·Deutschlan«d«» weiß nachgerade
jedes Kind, daß es kein« überflüssig-stets und selbst ge-
fährlicheres Ding giebt, als« die en glische All i-
anzg IDie Kunst der englischen Politik hat stets«
darin bestanden, ihre Alliirten sürsich arbeiten zu«
lassen,» am Siegeihiien aber keinen anderen Ani»heil«s«
zu gewähren, alsspdieSschwäche in Folge der gemach-
ten Anstrengungein England hat «"gar nicht die
Mittel, einem Allirten, am Wenigstens in einein Feste
landskriegzeinen nennenswerthen Beistand zu .- lei-«
sten. Mehr ass je würde es sieh· jetzt beschränken»
den Versueh zu wiederholen, der ihm so oft geglücktx «
den Alliirten in Europa kämpfen zu lassen, bis er
aus tausend Wunden blutet, derweil «in«fre mden
Welttheilen Alles wegzunehmen, was
dem gemeinsamen Gegner gehört, und
nach Beendigung dieses Geschäftes dem Alliirteir zu«sagen: Es sei nun Zeit zum Frieden, der Alliirte
möge den UngiÜcklichenDEGegiICr nicht zu hart beharrt«
dein. , Um diese Alliangsich zu bemühen, überlassen
wir Deutsche rnit dem-größten Vergnügen den »Frau-zosen. Diese sieben« noch in der Jllusion, sie. könn-
ten, wenn England« ihnen beisteherii wollte, ihre« Reg

J« r n i l l r l o n.
Ein Zuges-Neben. I.

-«r G. Corr.)
,,Selsbst die Arbeitspmuß der Frau Liebe« fein,

denn die Frau taugt für nichts , Anderes als für die
Liebe«. .

. Als Jules Michelet in seinem
Buche »Da femme« diese Anschauung -verliindigte,
hatte er unbewußt die Devise zu dem literarischen
Denkmale geliefert, das nun — zehn Jahrenachdem
er gestorben —- seine Wittwe ihm errichtet. Letztere
hat, um Micheleks Jugend-Erinnerung herausgeben
zu können, ein Stück Arbeit vollbracht, das in der
That nur von der Liebe dictirt werden konnte; sie
mußte drei Jahre emsigen Fleißes opfern, umin die
Aufschreibungen des Dahingegangenen die nbthige
Ordnung zu bringen, sirh von dritter Seite manche
nöthige Aufklärung zu verschaffen und i über jedes
Detail aus des ihr unvergeßlichen Mannes Leben
volle Klarheit zu verbreiten. Aber so groß die wahr-
haft rührende Hingebung ist, welche Frau Michelet
ihrem Unternehmen gewidmet hat, erfcheint diese uns
doch wie selbstverständlich und wir würden wohl
staunen, wenn ein Buch, wie das in Rede stehende-«)
von anderer als von weiblicher Hand wäre publicirt
worden .

. . Michelet zeigte immer einen weiblichen
Charakterzug wenn auch nie einen weibischen. Er
hatte in seinem Stil etwas Somnambules, etwas
Betzückkesz ers fällte Urtheile, während er auf den
Flügeln de! Phantasie durch die Wolken jagte; er
that Richtetfptüche wo er anbetetez sein flammendes
Gsmükh ÜVEUVVS Oft gegen seine kritische Vernunft ;

seine Ueberzeugungen wurden ihm zu Schwärmereiem
So erscheint er in beiden Theilen seiner schriftstellæ
rischen Thätigkein in seinen historischen Schriften,
wie in jenen eigenthümlichen Monographien halb
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roissenschastlichem halb poetischen Charakters; die in.
blühender —- man mischte sagen: hie und da visios
närer — Prosa Ansichten und Beobachtungen, Leh-
ren und Warnungen ausdrücken, wie »Da femme-«,
,,L’am0ur« (ein Buch, dem die Ehre wiederfuhr,
von »Friedrich Spielhagen in's. Deutsche übertragen
zu werden),"1«’oiseau«, »Da« sorcierefs »Da. mer«, ,,Le
people« u. s. w. Als Historiker war er dem Ideal
der Objectivität so fern geblieben, wie Jemand, der
ihm überhaupt nie nachgestrehh -Er vertrat die de-
mokratischen Principien und er blieb Parteimann,
auch wenn er Geschichte schrieb Eine Begeisteru"ng,
die sich bis zur Verzückung steigern konnte, führte
ihm auch hier die"«Feder, wie sie sein« Leitstern blieb
während seiner Lehrthätigkeitam Colle-ge de France.
Das zweite Kaiserreich fand ihn unbequetnz Rapp-
leon Ill., der schon als Präsident der Republik den
demokratischen Feuergeist auf dem Katheder mit schee-
len Augen angesehen, sjenthob ihn seiner Stellung,
da Michelet sich weigerte, den Eid der Treue. zu lei-
sten. Nunmehr begnügte Michelet sich, zuschreiben,
nachdem seine bis dahin publicirten Werke ihm als
Früchte des Unterrichtes erwachsen waren. »Am Col—-
lege de France konnten früher die Hörsäle die Zahl
Derer kaum fassen, die sich· zu seinen Vorträgen her-
andrängten Jetzt las ganz Frankreich seine Bücher.
Er gewann fich die Herzen der Frauen und der Ju-
gend. Wer diese Beiden besitzt der hat sich die dank-
barste Nachwelt gesichert. Die für immer begründete
Popularität Schilleks mag darin ihre Ekkläkuxkg
finden.

Derselbe Micheleh der Sentenzen verkündet, wie:
»Da femme est une religion« —- Sentenzem die er
nicht auf Papier, sondern auf die Blätter einer Rose
hätte schreiben sollen —- wagte sich an die größten-
historischen Stoffe. Saintedseuhehat feine sprung-
hafte Manier treffend charakterisirh indem er sagt,
Micheleks Geschichtsschreibung bestehe aus einer »Folge

von Blitzen«x Auch auf historisch"em· Gebiete zeigte
seine Diction sich vor Leuten nie anders als in »gro-
ßer Toilette Seine Gedanken liebt-en die Abwege,-
sie blieben nicht gern bei der Stange. So oerriethen
viele Züge seine Verwandtschaft mit den Frauen, denen!
er einen großen Theil seines- Denkens und Traciyiens
gewidmet. Nachdem er seine Lehrkanzel verloren; zog«
er sich mit seiner zweiten Gattin, die er kurz vorher
geheiratheh in ein Landstädtchen zurück« —·4—« aus Ar-
nmth, wie Frau Michelet in der Vorrede zudem vor-
liegenden Memoirenwerke soffenherzig bekennn Aber·
er hörte deshalb doch nichts·auf- zu« -lehren. «-»"S«tatt"
der fünfzehnhundert Schüler jeden. Alters« und ..jedeszrs
Nationalität, die, um ihn hören, sichdin einen en;
gen Saal ein.gepsercht, hatte .»er sieht-»nur noth- Einen—
Schüler: seine junge Frau«. - Micheletshatter ein an-
geborenes Bedürfnis zu lehren« und vor Allgemeine«
Frau zu lehren. Er selbst äußerte sich darüber: ,,"Ei·ne
Seele ausstatten und bilden, daswünschte vich,"m-ir.
mein ganzes Leben. Selbst aber, als ich jsznoch sehr
jung war, konnte ich. in der Nähe meiner» Liebenxdas
gebieterische Bedürfnis; nicht unterdrücken, sie«- an den
Arbeitens meines Geistes theilnehmen zu« lassen. » In«
höheren, nach denisJdealen sich sehuenden Seelen er-
weckt Mittheilung undAustausch der Gedanken eine
Gefühlswärmq ·ohn-e die Nichts keimt nnd Nichts .sruch-
tet. So habe ich das Untierrichten immer-aufgefaßt .-

.

Aber solchen Austauschmit einer Frauenseele3pftegen,·
sie sich durch geistige Förderung zu eigen machen, ihr«
sür Lebenszeit seinen Stempel ausdrücken, den Isie in
Stunden einsamen Sinnens in ihrem Tiefinnersten
finden wird — das heißt schon hienieden alle Selig-»
keiten des Himmels durchkosten« . . . Dem« Bedürf-
nisse, das in diesen Worten sich ausspricht, that er
Genüge, indem er seine Gattin, die sast immer zu
schaffen hatte, um trotz der dürftigen Einnahmen das
Haus aufrecht zu erhalten, gar ost von einer schweren
Arbeit abberief, um ihr seingJdeen mit-zuweilen. Wie

als Autorkssso war er auch als Mensch ein Schrot-teuer.
»Mein Geist«, sagte» er seiner Frau-« «schuldet Dir die
größteFreude der Welt, diejenige, welche Gott· init dem
Menschen vereinigt. Du warsitaum zumLebend-weckt,
alsich Dich aus denHijriden der Natur übernahm, und ich
bin« dein Prdntetheus gewesen«; Die Entbehrung die in
der Ehe »so" -oft der Liebe« den Todesstoß v·erfetzt,
tettete hier zwei höchfliegende Seelen-Wink uiiijso en-
ger aneinander. "",,Er" rief«, sagt sFra"u«Michielet" Von
ihrem Manne, ,,in rnir Fähigkeiten wach, deren ei-·
gentlicher Schöpfer er war«.»"Die· über das Grab g
hinausreichende Gattenzärtlichkeit giebt» Bsuche,«
don dem- wir« sprechen, einen unsiiglichen Reiz. Frau«
Michelet berichtet in· den Anmerkungen, mit denen sie
die Auszeichnungen des» Verschiedene-n begleitet« siiber
ihre— zahlreichen Wallfahrten zu den« Orten, welche in
E.))iichelet’s" Kindheit und Jugend· irgend eine Rolle
gespielt. " -Sie e«rui"rt" im Lhcåe «C«har"·leinagn.e" die
Schuri-quer, auf iwerchek ihr Jikres gesessenzxl sie ver-
schafft steh mit Mühe dasåssortrait eines gewissen.
PoiTns-ot, den sie 'nie gekannt "hat,"nur weilihr Gatte
einst mit ihmbefreundets war; ssie forscht nach der«
hisiorischen szVergangenheit seines Hauses, in » welchem»
Michelet gelebt, und erstreckt ihre Studien sogar auf·
die Geschichte des Platzes, auf wel"-h«em. dieses Haus
gebaut worden, um Jahrhunderte " zutückO Für
Frau Michelet ist« -ihr Gatte nicht gestorben; sie ver-
sieht es mit dem ganzen Rasfinement eines Weiber-
Herzens, sich ihn lebendig zu erhalten. Aber »gute. jen-
uesse« ist nochaiiehrzxrls ein Doeument von unaus-
lbschlicher Liebe. Durch die Tagebuchbliitter Mit-he: ·"

iet’s -— er— nannte sie seine ,,papierene Seele« s«
geht auch ein größerer Zug. Frau Miihelet hat ihn
ooll begriffen, indem sie dieselben ·,,all' Denen ibid-«
net, die Männer werden wollen«. Das Einzel-
ehicksal wird zu einem Muster für die Allgemeinheit,
zudem Michelet diurch bloße Aufzählung von That-
achen-bew«eist,idaß"eine"grosze Seele sich durch den
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vanche mit zwisifellosem Erfolge ins Werk Opera. So
denkt kvecrigstens ein Thsil der franzdsischkkk Port«-
k-«r. Allerdings giebt es unter denselben auch hsllere
Köpfe und esner derselben hat in den »

DåvqkM zwei
Tige nach V röffntlichung jner Corrspoudenz das
Wort genommen. Dieser Polittkm der sich mit M.
ussterzetchcssh Ist d» Diskurs-Ia, Deutschland bemüh-
sich üm DkEfNUzösifcheAl lianz, und Deutsch-
lands angebliche Usefreundlichkeiten gegen szEiiglano
seien ein«-Einladung an Frankreich. Skchekuch sind
alle v rständigen Deutschen der Meinung, daß auf
der Welt nicht zwei Nrchbarvölter zu sisden sind,
die« sich durh ihre Freundschrft in solchem Gradezu näh-n, durch ihre Feindschaft zu fchaden vermö-
gen, wie Deutschland und Frankreich. Nachdem aber
die Aaseinandersctzirnm durch welche Deutschland den
Franzosen zeigen mußte, daß es selbständig zu leben
und einheitlich organisirt zu sein den Willen und
die Kraft habe, immerhin erst vor dreizehn Jahren
erfolgt ist,kbnnen ernste Politikerin Deutsch-
land nicht in die Träumerei verfallen,
daß Frankreichs Sympathien sich uns
bereits zuwenden tönn ten, auch wenn der
Verstand den Franzosen dies noch so sehr anrathen
sollte. Dreizehn Jahre sind im heutigen Völkerleben
allerdings ein langer Zeitraum, aber doch ein zu
kurzer Abschnitt, um einen Traum zu Vergessen, den
man zwei Jahrhunderte lang geträumt und nicht
blos geträumt, sondern urgirt hat. Zwei Jahrhun-
derte lang hat Frankreich gemeint k- und nach dieser
Meinung ungestraft gehandelt— Deutschland set nur
dazu da, daß Frankreich auf seinen Feldern Frank-
reichs Schlachten schlage und mit deutschen Hilfsträf-
ten Frankreichs Feinde treffe. Die Franzosen werden
lernen, daß Deutschland das Recht hat, als selbstän-
dige Nation mit der Kraft, jeden Fremdling aus
seinen Grenzen zu weisen, zu bestehen-·« Wir haben
nur den Wunsch, daß sie sich vor dem Unternehmen
bewahren, die deutsche Lebensfähigkeit nochmals auf
die Probe des Sehlachteuglückes zu stellen«.·" · ·

Jn England haben sich als Ergebniß .der jüng-
sten Agitation gegen das"O««berhaus zwei
Ausschüsse gebildet, von denen einer die Reform der
Pairskammey der andere die Abschaffung derselben
anstrebta Der Reformausschußhat sich nunmehr
mit leßteremoerschmolzen und» wurde nach lange-r
Diskussion beschlossein daė der Zwei! der neuen Ver«-
einigung die Abschafsung des Qberhauses nnd nicht
die Reform desselben bilden« solle. ""Di»e Vereinigung«
hat den Titel »Die Volksliga für die Dlbschaffung
der erblichen gesetzgebenden Kammer« angenommen.
Sir Wilfrid Lawson hat das Präsidium der Liga
übernommen und unter den Vier-Präsidenten figuri-
ren die Namen der Unterhausdjsliitglieder Labourhöry
Bart, Picton und sDillwyn. Es soll nunmehr« in
London und den Provinzen eine zweckentsprechend-e
Agitation mittels öffentlicher Meetiiigs und Vorle-
sungen in politischen Clubs begonnen werden. r

Jn Paris fordern die Blätter mit wenigen Aus-
nahmen die Einberufungzderskammen »Li-
bertå« und ,,National« begründen diese Verlangen da-
durch, daß die Regierung dann mit äußerstem Nachdrucke
gegen China handeln könne und die Sache nichtin
die Länge gezogen werde. Der ,,Tem"ps«, welcherdas
Verfahren der Regierung vollkommen billigt, meint:
»Der Krieg ist noch nicht bestimmt erklärt. Vom
streng politischen Standpuncte aus betrachtet, « sind
dagegen die Beziehungen Frankreichs mit China in

den Stand der Repressalien eingetreten. Auf den
ersten Blick mag diese Untetscheidung kindisch erschei-
nen, aber sie ist von Wichtigkeit für die neutralen
Nächte, deren Handel in den chinesischen ålJceeren,
so lange-keine ossiccelle Erklärung der Feindseliakek
ten erfolgt ist, nicht den verschiebenenHeminiissssn
unterworfen« werden kann, welche aus dem Kriegs-
zustande im eigentlichen Sinne hervorgeheihwie das
Durcbsuchungsrechtz die Beschlagnahnie von Waaren,
die Btokade u. s. w. Diese slllaßregeln werden blos
gegsn chinesiiche Fahrzeuge getroffen werden, wie es
bereits in Kelong geschah, wo vie neutralen Schiffe
nach wie vor Kohlen laden» Ww können nicht vor-
herseheci, wie lange die neue llebergaiigssPeriode
dauern wird, aber es wird versichert, daß nach An-
sicht der Regierung die Folgen, welche daraus her-
vorgehen, keineswegs die Grenzen der Vollmachten
überschreitet« welche die letzte Abstinimung der De-
putirtenkamcner und des Senats. der Regierung
ertheilt«. — Die radikale und die änßerste Linke
der Deputirteiikammer werden zusammentreten und
eine Abordnung an das Cabinet schicken, welche die
Einberufung der Kammern verlangen soll. Aber es
gilt als sehr zweifelhaft, daß Ferrh nachgeben und
sich zur Einberufung des Parlaments entschließen werde.

Es kann kaum eine drastischere Illustration der
ceutralnifigtischeu Machtverhäliniffe geben, als die
Jammergeschichte der englischen Cominissiom welche
im Vereine mit denRiissen die Nordgrenze Afghani-
stansfestseßen soll. Die englischen Commissare sind
ernannt, spätestens am l. October sollten sie in Sa-
rakhs mit den Russen Zusammentreffen, um die Gren-
zen des englischen Niachtkreises abznsteckeir Aber lei-
der dürfen die Briten nicht wagen, den nördlichen
Theil« ihres Machtkreises zu betreten» Abdurrhaman

·«Khan, der Emir von Afghanistam weigert sich näm-
lich, die Sicherheit der englischen Commission zu

szverbürgen Der schlaue Asghane bezieht von Eng-
» land ein Jahrgehalt von einigen hunderttausendPfund;
neulich haben ihm die Briten ferner eine monatliche
Zulage von 10,000 L. behufs Befestigung der Nord-
»grenze"bewill·igt. Die Kosten trägt natürlich Indien,
welches so die englischen Vorkehrungen gegen seine
russisehen Befreier zu bezahlen hat. Die Briten arg-

ywöhiien aber, daß der Emir ein doppeltes Spiel
treibt. Aber auch davon abgesehen, ist der Emir
nicht in der Lage, die englische Commission in seinem

Lande gegen Ungebühr zu schützeiu England ist in
Asghanistan gründlich» verhaßt, die Afghanen aber sindgrausam und verrätherisch nnd kümmern sichnicht um
den Emin Wiewenig Einfluß der Emxir im Nor-
den seines Landes hat, gehtschlagend aus der That-
sache hervor, daß er die Briten bat, ihm eine Karte
As gh ani st ans zu geben, auf daß er ,,Asghani-
stan genau kennen lerne und die Grenzen ersehen
könne, auf welche er seine Aufmerksamkeit zu richten
habe«. So war denn England »in Noth. Die eng-
lische Commission dachte einen Augenblick daran, ent-
weder durch Persien oder durch die Wüste im Süd-
westen Afghanistans nach Sarakhs zu reisen; Andere
schlugen vor, man möge über Europa-und Rixßland
von Indien aus Asghanistans Nordgrenze zu errei-
chen suchen« Aber die Engländer sagten sich selbst,
daß eine englische Commissiom welche niir unter rus-
sischein Schiitze den afghanischen Boden zubetreten
wage, einelächerliche Figur spiele nnd der Bevölke-
rung nicht die Ueberzeuguiig verschaffen könne, »daß
England neben Rußland etwas zu bedeuten habe.

Auch würden die Rassen es vielleicht nicht an »Zu-
fällen« haben fehlen lnssoii, welche die Hilflosigkeit
der Briten zu veraiischiulichen geeignet wären. Unter
diesen Unstäcideii that die englische Regierung die
Hoffnung aufgegeben, die Commission noch in diesem
Herbste, absihicken zu können. Dieselbe soll nunmehr
im Frühjahre abgehen. Wie aber eine künstliche Grenz-
liiiieRußlands ,,ctvilifatorisihe Mission« in Asien auf-
halten soll, ist uns unerfindliih

Das Schreiben Elevelaud’s, in welchem dieser
die Candidaiur für die Piäsidentsenschafc der Union
annimmt und sein Programm entwickelt, beschäftigt
die gesacnmte Newhorker Possen Die »Times« sagt:
,,Der Brief rechtfertigt das Vertrauen, welches feine
Partei und die Unabhängigen in Mr. Clevelandks
Grundsätziz seinen Charakter und seine gesunde Ver«
nunft gesetzt ha.beii«. -Die ,,Tribüiie«« meint, es sei
etii sehr kleiner Brief von einem sehr kleinen Manne.
Die ,,Evening Post« schreibt: »Der Brief gewährt
einen sehr befriedigenden Contrast zu Mr. Blaine’s
Schreiben und stellt Mr. Cleveland als genau den
Candidaten dar, welcher von dem Volke im gegen-
wärtigeii Zettpuncte gewünscht wird, nämlich als
einen, der von« dem Priisidentenamte nicht für persön-
liche Zwecke, sondern ehrlich und tüchtig für das
Volkswohl Gebrauch machen wird". Der ,,Herald"
äußkkt sich ebetsfnlls günstig über das Schreiben.

« Inland »
Dorf-at, 17. August. Bei dem auf der Mehrzahl

der russischen Universitäten sich in euipfindlichster
Weise fühlbar machenden Mangel an geeigneten Lehr-
kräften ist die Frage der Ausbildung junger Leute
für den akademischen Beruf bereits seit· Jahren »derGegenstand mannigfacher Erörterungen im Mini-
sterium der Volksaufkläruiig gewesen. Einerseits um
dem Mangel an Lehrkrästen abzuhelfen, andererseits
wohl auch, um ausreichende« Garantiensfür die Tüch-
tigkeit der Aspiranten auf akademische Lehrstühle zu
erhalten, sind nun, wie die ,,Nowosti" berichten, be-
sondere Regeln zur Her ei nbtldung von Pro-
fessoreiifürdieUniversitäteiiRußlands
erlassen worden, woselbst in einer Reihe einzelner
Punkte die Art und W:ise, wie vonStaats wegen
die Vorbereitung begabterer Studirender für die aka-
demische Laufbahn zu. fördern sei, festgestellt wird.

Diese neuen Bestimmungen besagen im Wesentli-
cheiiz l) Auf»Studirende, welche-· nach Absolvirung
ihrer Universitäts-Studien geeignet erscheinen, sich zu
Professoren für irgend ein Lehrfach auszubil»den, ha-
ben in erster Linie der Professor des betreffenden
Lehrstuhles und der Dekan der Facultät hinzuweisen
und dieselben in ihren Bestrebungen zu fördern. L)
Der Dekan und die übrigen Professoren der betref-
fenden Faeiiltät haben alle ihnen zu Gebote stehen-
den Maßnahmen zur möglichst gründlichen Ausbil-
dung der jungen Leute zu ergreifecnvor Allem für
die Haiiptdiscipline»ii, wie für die classische Philolos
gie, das römische Recht, das Civilreehh die reine
Mathematik, Physik, Chemie, Anatomie und Phhsio-
logie oder für solche vacante Lehrstühle , deren Be-
setzung die größten Schwierigkeiteii bietet. Z) Die
über jeden Candidateiis gesammelten Daten werden
dem Minister zurdefinitiven Entscheidung über je-
den einzelnen Candidaten übergeben. 4) Besonders
begabte junge, Leute können -Professoren-Stipendien
erlangen

, auch wenn sie sich nicht für Hanptdisciplinen

vorbereiten; doch haben die Afpiranteii auf Haupt-
discipliiien oder vacante Lehrstühle den Vorzug. Z)
Junge Leute, welche V ein Hanpifaeh erwählt haben,
können sieh behufs Erlangung ,von ProfessorensStcpeue
dien oder behufs Delegirung ins Ausland auch von
sieh« aus» an die« F»rcultät, an den Cnrator des Lehr-
bezirks oder auch direct an das Ministerium wenden.
6) Oie als Bewerber um ProfissoremStcpendien
EMPfOhlenen jungen Leute müssen die besten Z--ug-
nisse über ihre Kentnisse und eigene gesrhriebene oder
gedtuckte Abhandlungen über ein gegebenes Thema
mitbringen, die ihre natürliche Begabung und ihre
Liebe zu den Wssenschafteii beweisen, nebst dem Ur-
theile der Facultät über diese Arbeiten; ferner die
VEUTlchE UND frauzösische Sprache genügend beherr-
schen; endlich ein Zeugniß über ihren unbescholtenen
Lebenswandel und ein ärztliches Aitestat über ihre
körperliche Gesundheit verweilen. 7) Das Ministe-
rium behält sich die Wihi ver Universität vor, an
»welcher die Candidaten unter der Leitung besonders
genannter Professoren ihre Studien fortzusetzen haben.
Der mitder besonderen Leitung des Auszubildenden Be«-
traute ist befugt, nach Erforderniß den Studienplan des
ProfessorsCandidaten zu ändern, hat jedoch hierüber,
wie überhaupt über den Fortgang der Studien, der
Facultät zu berichten; diese Berichte sind, nachdem sie
von der Fakultät beut-theilt worden, gleichzeitig mit
dem

» Gutachten des Curators des Lehrbezirksdem
Ministerium ·der Volksaufklärung vorzulegen.

Den hauptsächlichsten Gegenstand der Verhand-
lungen der am 13.-d. Mis. geschlossenen V e rf a mm-
lung der griechischsorthodoxen Volks-
sch ulleh r er in Riga bildete, wie dem ausführ-
lichen Berichte des ,,Rish. West« zu entnehmen, die
Frage: Jst es niöglich, in der Volksschule im
Laufe von 4 Wintern die Schüler soviel Ru ssisch
zu lehren, wie in der Vorschrift des Ministerium der
Volksaufkläruiig verlangt wird? Diese Vorschrift stellt
als Ziel des russischen Sprachuiiierrichts in den Volks-
schulen auf: »die Erwerbung praktischer Kenntnisse in
der russischen Sprache derart, daß der Schüler, wel-
cher die Volkssehule durchgemacht, gedrucktes und ge-
schriebene russische Texte frei lesen, das Gelesene ver.-
stehen und soweit russisch schreiben könnte, um im
Stande zu sein,- alles für ihn Nothwendigq als:
Bittschriftem Rechnungen, Briefe und Aehnliches mehr,
in leidlich richtigey mindestens für den Leser verständ-
licher Sprache schriftlich auf Russisch auszudrücken ;

endlich soll der Schüler die russische Sprache soweit
beherrschen, daß er seine Gedanken mündlich ausdrü-
cken und einen mit ihm russischSprechenden verstehen
kann«. -—-« Der Präfes der Lehrerversammlung, Direc-
tor Sanzewitfch, erwähnte in seiner Eröffnungsrede,
an die obige Frage anknüpfend, daß es zwei Metho-
den gebe, -eine fremde Sprache zu lehren: die prak-
tische, deren sich die Mütter bedienen, wenn sie ihren
Kindern die eigene Sprache beibringen, nämlich das
Vorsagen einzslner Wörter und ganzer Sätze zum Be-
halten uiid zur späteren Anwendung im, Gespräehtz und
sodann die theoretische Methode, welche in der Mit-
theilung der grammattschen Formen der Sprache be-
steht. In den estnischen und lettischen Volksschiilen
müsse man beide Methoden befolgen und sich keinen-
falls auf eine von beiden beschränken. Der Präjes
beantragte darauf bei der Versammlung eine shst·ema-
tifche Verhandlung der Frage vomrussifchen Sprach-
unterrichte-derart, daß berathen würde zunächst über

Kampf um’s Dasein nicht erdrückeu läßt, Wir»sehen,
wie: ein ungewöhnlich veranlagter Mensch in unge-
wbhnlichem Maße den ganzen Jammer der Armuth-
kennen lernt, und wir sagen, uns:- Ruhig aufrecht
gehen, wie wir Anderen, wird er nicht können. Ent-
weder er wird inden Wolken schweben, oder in die«
Gosse fallen. Man— weiß, welche dieser Eventualitä-
tenbei Michelet eingetreten.ist. · - — - .

Michelet«s- Vater konnte sich wenig um den Sohn»bekümmerm Dieser lebte als Kind spganz in zseiner
Mutter, ,,vielleicht· nur zu sehr«, bemerkte er mit rich-
tiger Selbstkritiktz Durch« die Einsamkeit-wurde— seine
Einbildungstraft maßlos gesteigert; es entwickelte sah»
bei ihm eine übertriebene Sensibilitätz mit— sieben«
Jahren wollte er eine Tragödie schreiben und darin
die Hauptrolle spielen; dann faßte er- den Plan, sich
zum Herrscher über ein wildes Volk auszuwerfen. Er:
träumte als Kindviel und in. seinen Träumen— spiel-
tsendie Frauen eine große Rolle» Der innige Zu-
sammenhang mit dem weiblichen Geschlechte lags in
seinem innersten Wesen begründet; dabeis nahm bei
ihm dieser Zusammenhang immer— die edelste Gestalt
an, er schauderte als Jüngling— vor dem Gedanken,
mit einem moralisch bemakelten Weibe auch nur in
die leiseste Berührung zu kommen. Seltsamer Weise
entziickte ihn, als er zehn Jahre alt war, unter sei-
ner Leetüre Nichts in so hohem Grade, als Bot-
leau’s Satire gegen die Frauen. Im Jahre 1808
(er war 1798 geboren) lernte· er zum ersten Male ah-
nen, was die Noth sei. Sein Vaters, der in Paris
eine Druckerei betrieb, wurde in Schuldhaft genom-
men, in der« er volle zwei Jahre verblieb. WährendViel« Zeit mußte die ganze Familie trachten, das
Geschäft weiter zu führen» Der Knabe machte sichals Seh« Uüskkchz Niemand hatte ihn— unterrichtet;
«! Gkkkskh VDU selbst, wie man die-Buchstabentzusams.menstellen müsse— Schlag auf Schlag« traf die Fa—-
inilicn Nach jeder Katastrophe wechsekkg fix pjezWpk

nung, um ihre Armuthzu verbergen. »N0ns man—-
rions de fnimss meint Michelet lakonisch. Sein Va-
ter griffnach jedem erdenklichen Mittelx um für die
Seinen Brod zu schaffen. Er componirte Musikstück«-

und schrieb auch einen Roman: »Hei-arme, ouies
malheurs de kPhymeuA »den Jules beinahe ganz al-
lein gesetzt hat. ; . (Schluß folgt)

e Mannigfaltrgen
Ein Urtheil« Kaiser iJosesCs II.

iiber »Frtiedrichz denG roxße n findet sich-ins
seinem - der Gesandtschaftsberichte des französischen
Botschafters de Bronteuil an seinen Hof. »Alle
Mittel sind«ihm"· gleich« hätte danach ·"Joses- zu ihm»
gesagt; um Friedrich den Großen zu charakterisirem
,,ers verschmäht keiness sdcis ihm Vortheil izirbiseten
scheint. «· Jch halbe viel mit ihm- gesprochen; aber im-
-mer fand ,ich den großen· Geist» den sein— Betragen
von jeher gezeigt hat. Aber sehr erstaunte ich , als
ich «·v"»on ihm hörte "," daß erånie einen Operationgplqn
gehabt und stets nlle Politische jVorausstcht Yperachtet
»habes. «« Erssei immer «— sossbehxruptetesper ,«—- ims Fekdex ’
·wie- im Cabinetennr nach den Umständen zu Werkes
gegangen— und habe sich nur nach der’—Fiihrte seiner·
Gegner gerichtet. Die,s««sshabe g Josef geschlosseng
»sei gewiß ein sehr gefährliches System, besonders in
einem Kopfe, wie Friedrich der Große ·war"«. " Je-
denfalls eine« interessante Beurtheilung · ans dem
Munde des größten Zeitgenossen Friedrichs.

—- Dke ftgnzbsis ehe-nnd die deutsche
Industrie. Unter· der Niederschrift-» »Die fran-
zbfische und dre deutsche Industrie« schreibt der »Temps«:
»Ein Privatdsvrrespondent richtetsan uns nachstehende
Erläuterungen übersdierespective Lage der französi-
fcheleund der deutschen Industrie. Die Paralleleist
nicht-ohne Interesse Nach-unserem Correspondenten
haben die« Indern-nen- welche eine besondere Gewandt-
heit erfordern, noch immer einen großen; Erfolg in

.Deutsch1and. So sind die Pariser Bronceartikel noch
nicht übetslügelt worden; ihrguterGeschmack bewirkt,
delßsie auf Helle« Msjkkten Europas« gesucht werden(
Beriinslyat dafür Paris« in« den billigen Messingars
tikelns vollkoxnnten eben» Rang abgelaufem s Bezüglich;

Fahencez Porzellam und Glaswaaren ist Deutsch-
land- heute im Stande, den französischen Producten
eine sehr ernste Concurrenz»zusbereiten. Die Gewebe
von Roubaixp Sedan, undiElbeus haben» ihre Aus-
snhr auf »ein niedrigeres Niveau« herabsinken; sehen,
als das-des Exvorts derFabrikeu von Berlin, Aachen
und anderer StädtektamiRhein und in »der Lausitz.
In ConsectionæArtikeln ist dasselbefder Fall ;'Idie fran-
zösischen» Industriellen machen die Mode, aber sie ex-
po.rti«ren« nicht. DieTZPariser « Passementerienjsbehauip
ten. find-fortwährend wegenihres guten Geschmacks,
allein-deren Preiferverdenals zu hoch erachtet. Anna-
-berg copirt die sPariser Zeichnungens und Modelle
und bringt— sie zusden·"7szsiir. den internationalen Han-
del nothwendigen Preisen auf» den Markt. Die Fabri-
ken von Erefelds Mülhzeim und« Elberseld exporti-
ren große Qnantitäten Seide, Sammet utid Seiden-

Eatlasg ssLhon rnachtgroße Anstrengungem um seine
Oberherrschaft zu behaupten: Die Lhoner Fabrikan-
ten hahen seit, einiger Zeit sehr bedeutende Fortschritte
gemacht und diesewaren nicht nutzlos Hingegen
rverden Wollsammete aus· Berlin undzJLinden (Han-

—nover) selbst in Frankreich sehr» siarl verkauft. Jn
Leinen halten Lille und» Arnrentieres mit Ehren die
Concnrrenz der schlesifchen Fabrilen aus. In Spitzen
lann Deutschland nicht mit Calais rivalisiren Jn
derKunsttischlereihält sich, Paris auf der Höhe sei-
ner glänzenden Vergangenheit, aber verschiedene Ar-
tikel, wiespStäbe undszGoldrahmen, die einst Specia-
lität des Faubonrg-Antoine waren, werden heute auch
in Berlin und- Köln fabrieirtz Inder ächten und
imitirten Bijouterie konnte man diesseits des Rheins
Uvch Uicht die vollendete Ausführung und die leichte
Hand Hdes Pariser Arbeiters erreichen«. Es« wird
gewiß-nicht uninteressant sein, neben den vielen Be-
richtenaus Tdeutschen Zeitungen nun auch einmal
einen anscheinend objektiv gehaltenen Bericht aus ei-
nein· französischen Journal · zu lesen.

—- Norwegische Goldgruhem Auf der
BömmebJnsel bei« Drontheimwin Norwegen sind
Goldgruben entdeckt. Ueber diese laufen fortwährend
die abenteuerlichslen Nachrichten ein. ,,Jch wurde
gani erstaunt-«—- schrfeibf ein Reisender dem »Mot-
genbladet«" ——T als man inir QuarzsErdezeigte ,j die
mit größeren und kleineren Goldtörnerrr gänzlich er-

füllt war; in einer Flasche wurde feiner Goldsiaub
aufbewahrt, der aus dem Kieseder Quarzgänge aus-
gewaschen war, »Jch sah »einen»Stein. von» der Größe
eines Kinoerkopfes, der dreisZoll tief in der Erde
gefunden wurde» quer« über dejti Stein lief ein IX» Zoll
breiterStreif von gediegenem Golde; das Gold lag
da, als« ob es«- in einen Riß des Steinesseingehämniert
sei. Wenn ein Gesetz, betreffendTIGoldgräbereien ,

exkstjttz würde »auf der BömmekJnsel zbald ein
»Gojld·land« entstehen. Leutewürden zuftrömen und.
ibccrsssen bon Gold binnen kurzer«7Zeit’7,aris;Licht· ge-
bracht werden. «Wie das Verhältnis; gegenwärtig
ist, wird es gewiß-noch eine geraume Zeit«dauern.-
Die· Quarzgänge liegen gewöhnlich, wie in Australien«
in der Richtuxig .von Süden. nach zliordem »Die.
Quarzgängessind aber-sehr launenhasn Es kommt,
vor, daß JeinGang plötzlich enge wird und ganz« aus-
hört, daß der Besitzer all sein Gold zusetzh um den
Gang wieder Fu findenfjund daß er, wenn ihm dies
gelungen, sich auf dem Grunde seines Nachbars bei.
findet, Verschiedene Umstände deuten» daraus hin»
da÷ das Gold auch tiefer vorhanden sei. Da; das
Gesetz keineGrenzzeichen vorschreibt. so ist ein Gold-
gräber bei dem anderen eingebrochen UND die AU-
wältewerden genug zu thun haben. Auf dem süd-
lichen Theile liegt man, laut »Berl«.Tagsbl-«- IMM-
der schon in den Haaren, , »

·

« -s—- Die Doctorfa brikx die eingegangenemedtz
cinische Universität »von Philadelphtth die bis
vor einigen Jahren sich mit dem Verkaufe falscher
Diplome beschäftigte, in, wie der·Londoiker »Times«
von dort gemeldet wird, wieder. 1n’s Leben getreten»

.-. Eine Abschiedsscen e. Vonden Aeltern
seiner jungenFrarrmnd einigen näheren Freunden»
begleitet, begiebt frch de! Herr. Professor auf den
Bahnhof, um wenige Stunden nach der Trauung
die übliche Hochzeiksteise .anzut"reten. Der Abschied
mit reichlichem Thränenergusse vollzieht sich ebenfalls
in üblicher Weise, »Als-· jedoch die Uinarmunsken sich»
fort und fort wiederholen, während der Zugführer
dringend zum Einsieigetr ermahnt, glaubt· der Pro-
fessor die peinlicbe Erregung abkürszen zumüsfen Und

Zreft mitszsitlbungsboller Stimme: »Auguste! sei ein«
ann i« « " « »
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den Unterrieht im russiichen Lesen und Schtskbsty
darnach über den russijchen Sprachunterrtcht nach
praktischer und iheoretischer Methode fpeckell sc« di«
Shüler des ersten, zweiten, dritten und vierten Win-
ters, endlich über die zum Utlkskkkchke VVTHTMVSUCU
«L.sk. um) Lchkhgchm — Aus den darnach eröffneten
Verhandlungen d« Versammlung ergab sich, dem Be-
xichte des »R«jh· W.stn.« zufolge, daß das oben an-
geführte Programm des Ministerium allerdings durch,
geführt werden könne, jedoch nur wenn die Schulen
anders gestellt würden als jetzd Dem Erfolge des
russisschen Sprachunterrichtes seien bisher hinderlich
gewesen rtheiis die zu große Zahl der von ein em
Lehrer zu unierrichtenden Schüler, theils der unregel-
mäßige Schulbesuch seitens der Schüler. Ein allen
Schulen gemeinsames Hindernis für die Durchfüh-
rung der ministeriellen Forderungen sei endlich die
Kürze der Schulzeit und die lange Sommer-Unter-
brechung, während welcher die Schüler Vieles wieder
vergäßem Jm ganzen Jahr kämen nur 5 Monate
auf den Schulunterrichtz nach Aussage eines der Voiksz
schullehrer sogar nur 100 Schultage, von» denen --bei
der Ueberfüllung der Schulen dem einzelnen Schüler
im Grunde nur je 30 zu Gute kämen« Ueber den
ferneren Verlauf der Verhandlungen -in dieser Frage
wird das russische Blatt demnächstWeiteres berichte-n.-

—"Wie der Rig. Z. aus St. Petersburg mit-
getheilt wird, sind daselbst«idie»Vorarbeiten-zur Ein-
führung der FriedensrkchtewJnstii
tu ti o n e n in den baltiscben Provinzen bereits soweit
gediehen, daß die Festsetzung des Termines zur Ein-
führung auf den 1.,Januar1885nahe bevorstehen dürfte.

«—- Der »Neg.-Anz.« veröffentlicht das Protokoll.
der am 30. v. Mts. abgehaltenen Sihung des Oe-
konomiwDepartements des..Reichsraihes, in welcher
der Präsidirendq General-·Adjutant««v. Kaufmann, in
ehrendster Weise des verstorbenen Grafen Gduard
Baranoff gedachte. Das betreffende Protokoll
wurde dem Memorial des Reichsraths eingefügt und
geruhte Se. Mai. der Kaiser am -6.,August-bei
Durchsicht des Memorials Eigenhändig die allergnäie
digsten Worte niederzuschreibent »Ich schließe mich
den hier bekundeten Gefühlen -voll an«. ·

«—- Auf der Hilfs-Telegraphenstatsioii Neu-
Schw an en b urg ist,«w·ie der ,,Reg.-Anz".« bekannt-
giebt, die Annahmevon Depeschen für die innere
wie auch internationale telegraphische Correspondenz
eröffnet worden. i

It! Prrnuu ist das neue Gebäude der Vo r -

sch ule zum» Gy mnasium, -welches an Stelle
des niedergebraniiten . alten Schuihauses durch den
Stadtarchitekten v. «Wolffeld aufgeführt worden, «.

dieser Tage fertiggestellt und der Schule übergeben
worden. Der neue Bau ist, ·wie die Pera. Z. be-
richtet, nicht nur äußerlich ein sehr schmucker-
sondern entspricht auch, »was die Vertheilung und-I
den Umfang der Räumlichkeiten. betrifft,- allen An-
forderungen. Das Stadthaupt übergab nach erfolg-
ter Besrchtigung seitens der Glieder des« Bauaintes
die Räumlichkeiten zur Nutznießung und Verwaltung-
dem Schulcollegium und der feierlichesjBeginn der
Schule fand« auf "Wutiseh»dess Schulvorstandes, Tit.-
Rathes Nesu Mann, am Montag» den II. August.
c., Statt. Eingefundeir hattenxsichzu dieser Schul-
seier die-Glieder « des -Sch-ulcoillegium, vie-le Stadt-
verotdnete, sowie zahlreiche; Gönner und Gönnerim
nen des Schulwesens.» Nachdem die- Kinder einen.
Choral-· gesungen, sprach Oberpastor Kolbe seinige
von Herzen» kommende und zu Herzen gehende Wortes«
hervorzuheben ist, daß diese Vorsrhule am Tage des .
Gmpfanges des neuen Gebäudes; vor 36 Jahren im
Bliehernichkschen »Hause 2zuerst ; zin’s» Leben- « trat und
dann- später ini jetzigen Stadt -, Bankgebäude und
schließlich 17 Jahre im kürzlichabgebrannisen Hause
placirt war. Der Gesang der» Kaiser-Hymne und
des Liedes ,,-S»egne.und behütdifchloiß die schöne Feier.

Ins Sausskn tm K-irchspiele. Kalzenau schreibt man «
dem ,,Balt. Wehstn.·«: Vorige Weibe, in der Nacht
von Donnerstag auf Freitag, « bra nnte n, dies
H of s - S tallun g e n mitallen darin-befindlichen
Pfskdkvz Kühen— und Fnhrwerken nieder. s »B«los zwei
Pferde-»welche in derNachi nichts im Stalle waren,
sind übrig geblieben. Der Schaden ist ein. großer.
Wie das Feuer entstanden, ist noch unbekannt.

Institut. ist in der am»Dinstageabgehalteneii
Generalversammlung des Borsten-Ver-
eins die Anstellung eines siändigenSecreiärs mit
einen Jahresgehalte von» 2000-Rbl.«, sowie— die Des«
ckung dieses neuen-Ausgabeposteus. zunächst ausden
dem Vereine zur Disprsition stehendensMitteln be-
schlossen worden» Die staiuteiimäßig vom Börsens
Comitå Izu vollziehendeWahl - zur Besetzung des
Secretär-Postens, zu welchem sich« drei Candidatenx
genieldet haben, soll, wie dem Neu. Beob. mitgetheilt
wird, in der nächsten Sitzung des Coiniics erfolgen«

Jll Minder! haben, wie der ,,Gold.7Anz.« be-
richtet, am l. d. Mts. die Besißer der Glasfa-
b t ik »C Ctlshü tte« die Arbeit einstweilen ein-
stellen lassciu Ueberproductioii und Mangel an
Pfad ZWCUSEU ssE dazu. Leider ist dadurch wiederum
eine Menge von Arbeitern brodlos » geworden. —-

Dss Wiisu d sU-Uf e : bietet auch. ein? tkostcoses
Bild, es sieht einem Winterhafen ähnlich:- mehre
Schiffe, die in diesem Jahre eine einzige Reise in’s
Ausland gemacht, haben »ausgelegi«, di, Mzkmschakk
ist entiassen worden, weil esan Fkacht sehn» Hof«zfentlich tritt bald eineilleiiderung zum Besseren ein.·i St. Petctsburg,·15. August. Dieglänzeiiden M a-

nö v er der um Krassiiojw Sfelo locirten Truppem
besagt eine im heutigen ,,Reg.-Anz.« veröffentlichte
Correfpondenz aus Krassnojw Sfelo, haben ain 14.
August ihren Abschluß gefunden. Um 9 Uhr Mor-
gens des genannten Tages fuhren Jhre Kaiferlichen
Majestäten mit JJ AK. Des. dem Großsürsten Thron-
folget und dem Großfüksten Georg Alcxmdrowitschaus Ropscha nach StaryjI-Sskworizi, von wo -Aller-
höchstdieselben zu Pferde sich zu den Manöveku be-
gaben. Nach Beendigung derselben nahmen Jhre
Piajkstäten mit den anderen Gliedern der Kaiferlichen
Familie, der Saite, den commandirenden Generaleiy
den Boischaftern von Deutschland und Frankreich, dem
Gesandten von Dänemark und den auswärtigen mili-
tärischen Gästen ein Dejeunerim Dorfe Wyfsotzkoje
ein, woselbst die örtlichen Bauern das Kaiferpaar mit

,Salz und Brod begrüßten. Vor dem Dejeuner be-
glückwünschte Se. Majestät die vom Manöver daselbst
erschienenen, zuniOsficiersMange beförderten Junker
und sprach die Hoffnung aus, daß dieselben, nach dem

. Beispiele ihrer älteren Kameraden, mit Ehren dem
Vaterlande dienen würden. Nach dem Dejeuner ver-
abschiedeten fich die ausländischen militärischen Gäste
Von Jhren Majestäten und dankten Sr. Majestät für
die ihnen Allerhöchst verliehenen russifchen Orden. —-

Aus dein Dorfe Lisyssotzkoje begaben— sich: Jhre Ma-
jestäten mit II. KsdsHoheiten nach Krassnoje-Sfelo,
von wo sie um 4 Uhr Nachmittags mittelst Ex-
trazuges nach» Peterhos fuhren. -- Der Erfolg,
von welchem-die diesmaligen Manöver begleitet ge-
wesen, spricht sich amBevedtesten in dem huldvosllen
Alter-höchsten Refcript aus, mittelst dessen
Se. Kaif Hoh. der Großfürft Wladimir Alex-
a n d ro w i t is chzum Obercomniandirenden der Trup-
pen der« Gärde und des,St. Petersburger Militäv
be-zirks" ernannt, wird; Dieses, vom 14. August uns
Ropfchadatirte Allerhbchste Rescript lautet: Kaiser-
liche Hoheit! Nachdem Jch 16 Tage inmitten der
Truppen der Garde und der sunter dem Oberbefehle
Eva. Hoheit im Lager von KrassnojkSfelo concentriri
ten- Truppentheile verbraehtz habe Jch Michgu Meiner
Freude» von den bemerkenswerthen Fortschritten über-
zeugt,»welche von denselben« sowohl im Schießen wie
auch. in allen Zweigen der militärifehennnd taktischen
Ausbildung gemacht worden sind.- Das gesunde,
frische Aussehen der Soldaten, die musterhafte Ord-
nung,- die accurate und forgfame Pflichterfüllung sei-«
tens der Herren Offiricre wie auch der Untermilitärs
haben Mich beim Verweilen unter den Truppen und
im Lager jedes Mal erfreut. Indem die Operationen

aller Waffengattungen vereiuheitlicht und das Shstem
der kleinen Manöoer entwickelt worden, haben Sie, in
Uebereinstimmung mit Meinen Ansichten und« Wün-
schen, die militärischen Uebungeu so gestaltet, wie sie
am Besten den Anforderungen des Krieges und Kam«
pfesssentsprechein l Gleichzeitig haben «Ew." Hoheit auch
den Mtrspebenso theuren Reservez Festungsi und Lo-
cal-Truppen die vollfte Aufmerksamkeit— zugewandt;
Indem Sie im Laufe dieses Jahres eine ansehnliche«
Zahl-dieser Truppeniheiles nebst deren Verwaltungen
besichtigt und alle Detailsssdeninnereii Zustände und
des Dienstes« erfaßt, haben Sie persönlich die Hin-
weise zu deren fernerer allseitiger Fortentwickelung
gegeben» s»Durch eine so« unermüdliche und furchtbrins-
gende Fürsorge für« -da«s«·Wohl«" aller unter Jhrem
Oberbefehle stehenden Truhpen und Jnstitutionem
wodurch das gefammte Militärwesen beträchtlich ge-
fördert worden, haben Ew. Kaif Hoheit-sich die An-
wartschsaifts auf Meine besondere, herzli-·che· Erkenntlichx
keit erworbenkszn deren Ausdruck Ich Sifmittelst
Allerhöchsten Tagesbefehls vom heutigen Tage zum
Obercommandirenden der Truppen der Gurde und
des St. Petersburger Militärbezirks ernannt habe.
Gleichzeitig betraue Jch Sie damit, Meinen Dank
Jhren nächsten Mitarbeitern und allen Herren Offi-
cieren lzu übermitteln, den Untermilitärs aber von
Meiner Zufriedenheit Mittheilung zu machen. Jch
bleibe Ihnen allzeit unabänderlich gewogen. Jhr Sie
liebender Bruder Alexander«.

—-— Jn einem Allerhöchsten Tagesbefehle vom 8.
d. Ptts erklärt Se. Mai. der Kaiser fein Na-
mentliches Monarchisches Wohlwollen
dem Gehsilfendes Minister-s der Reichsdomäneiy Ge-
heimrath-Weschnsjakow, in gerechter Würdigung «
feiner zweijährigen Thätigkeit als Vorsitzender des
besonderen Conseils zur allseitigeu Verarbeitung
der statistischeii Daten, welche über die Ernten und
dasBerpflegiingswesens von dem« Statskistischen Central-
Comitsj decn Qekonornieädesåartement beim Ministe-
rium des sJnnermundsdem Departement für Land«
wirthschsaft und ländliche Jndustrie gesammelt werden.

—- Wie man den ",,Nowosti« mittheilt, soll in
der Flotte-ein neu er Rangx und zwar der eines
Premien Lieutenants creirt werden. -Dieser Rang
entspricht sdeknjenigen eines Copitäns det Armee.

Zu« Kinn— haben-wir bereits von. dem Besuche
berichtet, welchen der Metropolit Platon der r ö-
mischskatholischen Kirche zu Korosthscbewo
und deren Priester Morawitsch abgestattet Dieses
Vorkommnis-erregte um so größeres« Aufsehen, als
der Metropolit sich bei dieser Gelegenheit sishr ener-
gifeh für eine allmälig anzubahnende Annäuerung
der griechischsorthodoxen an die röknischckatholifche
Kirche ausgesprochen hatte, und wurde lebhaft in
den russischen Blättern besprochen. Um nun etwai-
gen Mißdeiitungeii seines Verhaltens entgegenzutre-
ten, veröffentlicht der Metropolit Platon im ,-,Kiewlj.«
die nachfolgende Mittheilung über seinen Besuch in

Korostyscheww »Bei meiner Ankunft in Korostry
schewo läuteten die Glocken nicht nur der beiden or-
thodoxen Kirchem sondern auch die der katholischen
Kirche. Als ich in der mir angewiesenen Wohnung
beim Obergeistlichen der Ortschast angelangt war, er-
schien bei mir zur Begrüßang unter anderen Pers-I-
nen auch der Priester der brtlichen katholischen Kir-
che. Mein Wirth theilte mir mit, daß der ka-
tholische Priester Morawitsch zu ihm in sehr guten
Beziehungen stehe. Das gefiel mir und aus diesem
Grunde stimcnte ich der Absicht meines Wirthes bei,
den Priester Morawitsch auch zu meiner Mittagsm-
fel zu laden. Als der katholische Priester mich ver-
ließ, theilte ich ihm meine Absicht mit, ihn am an-
deren Tage nach der Misse zu besuchen. Am ande.
ren Tage befahl ich denn auch, zum katholischen Prie-
ster Morawitsch zu fahren , der nicht weit entfernt
von der katholischen Kirche» wohnte. Als ich bei des-sen Wohnung anlangte, bemerkte ich, daß Pater Mo-
rawitsch im vollen Ornate mit dem Kreuze in der
Hand vor der geössneten katholischen Ktrche stand.
Was sollte ich thun? Jch begab— mich zum Kreuze
und bezeugte demselben andächtig meine Ehrfurcht,
nahm daraus meinen Bischofshut ab und ließ mich, wie
es einem Christen und Priester zukommt, mit Weih-wasser bcsprensgem Darauf begab - sich Morawitsch’
zum Altarsund unter den Klängen, der Orgel fandein Gebet Statt. »Was hatte ich weiter zu thun?
Sollte ichmtch aus der Kirche entfernen, in welcher
sich damals viele recbtgläubige und katholische Chri-
sten befanden, oder sollte ich Jan der Thür stehen
bleiben? Weder »das Eine noch das Andere ging an.
Ich folgte daherkdem Priester Morawitfchund stellte
inich während des Gebetes unweit von ihm auf.
Nach— dem Gebete dankte Morawitsch durch eine Ver-
beugung mir und ich ihm aus dieselbe Weise. Dar-
auf besichtigt« ich die Kirche. Als ich die nikche vege-
ließ, erzählte mir—Morawitsch, daß sich in demselben
ein wunderthätiges Muttergottesbild befinde, von·
welchem ich bereits früher gehört und das stch, Ge-
rüchten zufolge, früher vielleicht im Besitz der· ortho-
doxen Kirche befunden hatte. »Ich begab mich zum
Heiligenbilde und bezeigte meine tiefe Ehrfurcht.
Darauf sah ich, daß in der Kirche viele rechtgläm
bige Christen. anwesend waren, die friedlich neben
den Katholiken standenx Einer inneren Eingebung
folgend, hielt ich, ohne mich vorher vorbereitet zuhaben, die bekannte Rede. Mir scheint es, daß dies
Alles durch eine besondere FügungGottes so ges-
schah, damit dieKatholikety wenn auch nur Einmal,
in ihrer Kirche« das Wort der Versöhnung mit der
orthodoxen Kirche vernehmen und damit dieses Wort
sich über ganz Europa verbreitete zur Mahnung den-
jenigen Christen gegenüber, welche das Wort des
Erlösers über die christliches Liebe· vergessen habjen«.

« . geraten. .
»Bei·der heutigen Jmnratriculation der

in die Zahl der Studirenden Neuaus-
ge n o m m e n e n wurdeninseribirn für das Studium
der Theologie 193 der Jurisprudenz 25; der Me-
dicin 74; der Pharmacie 32 ; der. altclassischfen Phi-lologie 1l;·« der vergleichenden Sprachkurtde l; der
russischen Sprache und Literatur1z der politischen
Oekonomie und Statistik L; der Geschiehteizz der
ultathematik 5; der Physik-L; der Chemie S; der
Zool-Wie, 1 und der Oekonomies Z, was in Allem
eine Gesammtzahl von einhundertachtundk
achtzig Jmmatriculirten-ergiebt. —- Jm Ganzen-beträgt- die Zahl der Studirenden am heutigen Tage1589 (gegen 1453 im vorigensJahreY und zwar ver-«»theilt"sich diese Zahls auf die einzelnen Facuitätenwie folgt: zur theologischen Faeultät zählen 210 Stu-
dirende, zur juristischen Fakultät 263, zur medicind
schen Fakultät 784 s(und7 zwar 668 Mediciner und116 «Pharmaceuten) zur historischphtlologischeu Fa-cultäst,206, zur physikwmathematischen Fakultät 126
Studirendezwas in Allem eine Gesamnitzahl von
eintausendfiinfhundertneunundachtzig
Studirenden ergiebt. " s -

Nicht häufig ist es bei uns zu Lande der Frau
beschieden, herauszutreten aus dem stillen Wirken-in
der"Familie, und gering ist die Zahl derjenigen Ge-
biete, wo der Beruf sie in die-Sphäre der öffentlichenArbeit hinaussührt Eines dieser wenigen Gebiete
ist dasjenige der Schule und mit gerechter Befriedi-gung dürfen wir, was diese Wirksamkeitunserer
Frauen betrifft, auf den vortrefflichen Stand unsereswksiblichen Erziebungswesens dem es nie an tüestigen
Lehrktästen gefehlt hat; hinweisen. Jn ganz besonde-rer Weise aber werden wir an den Segen solcherFrauenarbeit am heutigen Tage erinnert, wo die Di-
reetrice der größten privaten Mädchenschule unsererStadt, Frl. Marie MuhstheL den Abschlußeiner 25-jährigen Tbätigkeit als Leiterin dieser An-
stalt begeht. —- Weit über die Grenzen unserer Stadt
und unserer Provinz erstreckt sich-Idee wohlverdiente
Ruf dieses Erziehungs-Jnstitutes und Hunderte Von.ehemaligen Schiilerinnen die zum nicht geringen Theilenunmehr selbst als Lehrerinnen und Erzieherinnendie einst in »der Piuhichekschen Anstalt von ihnenausgenommene Saat weiter forttragen, wirken ,in un-seren Provinzem wie in dem weiten Reiche, dem wir
angehören. »

Aus bescheidenen Verhältnissen hat sicb die Ans-sialt fortentwickelt seit jenem Tage, wo Fil MarieMuhschel die damalig Lenz’scbe Anstalt in dem ehem.Thconsschen Hause tan der Breit-Straße) übernahm,um dieselbe bei stetig watvsender Zahl der Sei-hierin-
nen. zunächst im Wehrich’schen, dann in dem v. Wahl-
schen Hause gegenüber der Universität immer kräfti-
ger auszugestalten. Ein Moment von einschneidendenBedeutung für die fernere Entwickelung der Schule
bildete jiner Act der Munificenz der Gräfin Mellimdurch welchen vor bald zehn Jahren der slsnstaly die
seitdem den Namen ihrer Wohlthäterin führt,·das setztvon ihr benutzte, allen an eine Lehransialt zu stel-
lenden Ansprüchen in ausreichendster Weise genügende«

HEUS Übsklnssen wurde. So ist im Laufe der les—-
«« ZH sah« Die Anstalt zu einem von gegen 200
Schulermnen besuchte» Institute mit 10 Ctassen (5
Topp« CFCssEUJ angewachsen, wozunoch ein halbjäh-
USET CUVLUS für die die Anstalt verlassenden Schü-lerinnen» hinzukommt. Außerdem wir-d Upch ei» Se-
mlnnr sur Lehre-rinnen in der Anstalt erhaltenund inVerbindung damit eine Seminarschule, in welcherKinder Unbemittelter Aeltern von den Seminar-Schü-lerinnen unter der Leitung einer erprobten Lehrerinunterrichtet werden —— ein Institut, wie es, wenn wirnicht irren, hier zum ersten Male in unserer Provinzins Leben gerufen worden; nicht zum Letzten endlichliegt die Bedeutung der Muytchekschen oder Mellins
schen Anstalt in dem großen Jnternate, das bei der-
selben besteht. « - sWohl kaum eine der weiblichen Lehranstalten un-serer Ptovinzen dürfte sich rühmen, zu einer so kräf-tigen- lebendigen Tradition gelangt, von einem soeinheitlichen Geiste erfüllt und durch so treue und
dankbare Erinnerung mit ihren ehemaligen Zoglingen
verbunden zu sein, wie die Mellin’sche. Und dieses
ist in allererster Linie das ungeschmälerte Verdienst
der Jubilarim die allzeit den Kern und Stern desinneren Lebens der Anstalt gebildet und unter der
Beihilfe erprobter Mitarbeiterinnen dieselbe zu derjeni-
gen Bedeutung fortgeführt hat, die» sie jetzt in Haus
und Familie unserer Provinz einnimmt. Die
Bande persönlicher Freundschaft und mütterlich liebe-
voller Fürsorge hat sie aufopfernd und mit seltenem
Geschicke von Zbgling zu Zögling zu knüpfen gewußt

szund so gestaltet stch das Fest, das sie heute als Lei-
terin eines großen öffentlichen Instituts -begeht, zu«
einem Familienfeste in des Wortes bester Bedeutung.

Von Nah und Fern sind die ehemaligen Schüle-
rinnen herbeigeeilt, um ihr am heutigen Tage »den
Zoll der Dankbarkeit und Verehrung darzubringen
und ihrer zweiten Mutter die Gliickwünschefür ihr ferneres Wohlergehen auszusprechen —- Indem
wir über die Feier selbst. welche um 10 Uhr Vor-
inittags mit Gebet und einer Ansprache ihren AUsOUS
nahm, morgen berichten werden, schließen« wir auch

.unsererseits mit dem Wunsche, es mbge der Jubila-
l rin beschieden sein, die treffliche- Anstalt zumSegenunserer Stadt und- unserer Provinz noch lange sim
alten Geiste fortzuleiten. »

,

. «

Eodttnlisin i g

Jda Blaise, -geb.- Rosenberg, »s- am 9.-"-«Aug.
in Riga. «

Benedicte Stett-ers, geb. Kudrjawskh «s-» am
B. August in St. Petersburg.

Peter «Fraiizorv, i· am s. August im Alter
Von 80Jnhken in Odesstu ».

M c u c n c h! o It.
Homblttg,,27. (15.) August. Dem »Hamburgi-

schelt CorrespoiidenteM wird aus Maderia telegra-
phirt: Die Küstenstrecke südlich von Cainerttns bis Ba-
tangaist in deutschen Händen. sGeneraliCotisulNachtkgnl
hißte die deutsche Flagge in Malimba und in Klein-
und lsiroß-Batanga auf. ·

Seitdem, 27. ,(15.) August» Jni Befinden der
am Scharlach erkrankten Prinzessin Wilhelm ist noch
keine Bssseriing eingetreten.

»
- «

, London« 26. (14.) August. Die ,,Pall Mall Ga-
zettelt bezeichnete Göschen alsden geeignetsten Ver-treter Lord Ampthill’s bis zur Wiederbesrtzung des
Botschnfterpostens in Berlin. Das Blatt empfiehlt
eine Politik engster Freitndschaft mit Deutschland,
welche der künftige neue Botschafter pflegst! svllksnoup es. (14.) August. De: Kost» begab, sich
heute mit Dssprctis nach Bnska, besuchte die,Chol"e"ra-
Kranken in den Spitälern und Privatwohnungen und
ließ bei der Abreise»10,-000 Francs für arme Kranke
zurück. - « . -

Iklgroiy 27. (15.) August. Der König geleitet
dielKönigin am 1. esZeptember nach Wtesbaden lind
folgt dann einer Einladung des Kaisers von Oester-
reich nach»««-Wien. i . e -

» e elllklegeranimc «
der Not-bischen« Te«l"egr«·ap-hen-Agentur.

Berlin, Donnerstag, 28. (16.) AugustF Kaiser
Wilhelm stürzte im Parke zuspBIabelsberg vom Pferde,
schwang sich alsbald wieder in den Sattel und
kehrte in das Schloß zurück: »Dein Kaiser sind die
Muskeln etwas geqnetscht und die Aerzte haben dem-
selben Ruhe empfohlen. Jm Uebrigen hat Kaiser
Wilhelm die gewohnte Thätigkeit nicht eingestellb

St. Zpkttrsb«urg, Freitag, 17. August. Oberst Fürst
Barjatinsky ist Krankheit halber des Dienstes ent-
lassen worden. - · «

Paris, Freitags 29. (17.) August. Depeschen des
Admirals Courbet berichten, daß die Operationen
gegen die MingmForts beendet, sämmtliche Batterien
des Feindes zerstört, die Geschütze unbrauchbar ge«
macht und die Hauptbatterien des KimpakForts
ebensalls zerstört worden. « ·

»Havas Bauern« wird aus H o n gk o ng gemeldet,
daß der· französische Consul und die französischsn
Kaufleute am 23. Aug. aus Canton vertrieben wor-
den und in Hongkong eingetroffen seien.

Paris, Freitag, 29. (17.) August« Alls VSM Sü-
den Frankreichs sind in den legten vierundzwanzig
Stunden 39 Cholera-Todte gemeldet worden·

Rom, Freitag, 29. (17.) August. Jn den infi-
cirten Provinzen sind. am Mittwoch im Ganzen 64
Cholera-Kranke gestorben. e

tllourøbkrtcht
Rigaer Börse, I4. Augnst1884.
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Dis HEXE« stsds EIN« Es« V»- T « . ».

san, Otto V uengner und Carl · · ·
·· "

· .
,

Duhtfeid have» die Inkiveesikcet a — u e! u - · r« , Yklkplllkk Ylllldwkkkkkdllkkkllls
Verlassen« - » I BUT«Burg: gta H« d«: g: III« u g Erst lsgsil Sonnabend den is. August 1884

. « « « a « « -«- ·«—«.

Dokpgts den«16·»AU9Ust-1884· « « « · fganz neu): »Die Nähe-du«, Große? III-E?
, 330 Rectorz E. U. »Wald. · « ««: 2 Pvsse

««

mit Gesang in 4 Acten nach dem « H« ««.«J. « · ·

Y.P.J7I.H9E»S: » —« « · · «sz.·";j·!-. Franzosischen des Jouhard frei bearbeitet u k»O O H VVU Hsljzuvd E. Jacobsoip Musik s I.

Der Empfang von Patienten findet 1 « . . Wallnekiheaters - E« V e V l l «« W« Entree to ihm«
. .

·—

, Rssidenztheatcrs IUDTCVCYH Dwk sgkspqpksisg»
vonheuteabaussohlxesslichvon9 10 · S i Hoftheaters in St Petets-
Uhr Morgens Statt. Die Aufnahme in « hu r &c 33

«
« Distr-

die Knuik oegiuut um 20. August: u. u. . · h » Es» zefen de« New« I» s keehsnllulszMk» 1WH»»»,»» zwisc en lxmstenthal und dem IIasenkruge. —-—--.

· II
—————--—«——·«.«——«---

» «-——"«— Alle§ Nacken; Jus-CI; Pksg kzmme Inn! Putz-Ue· Anfang 7 Uhr. 10.-J·1·-U·hx. o n,West« d« · · - obs-« De» Besuch dieser Borste! - I) IF f· ·

stssosatkssetto « READ-L:
I I « - . ·

« R «
·. k k hnhmk H« zalmkkanke Die »Haltwassers-seike« des« Englämler izeeskeäosrgpeiäitretHandwetkw BOTSFZITH TTFUTUZTTXFF

-
« — · «

«« · «

« ——-—T..———HMPO « de l. ·Dlsllsksstsåhtlksls Alls· In kalten! und warme-n Wasser uollstandsg kein zu waschen. MONEY I— ZU- Alsllllsk 1884 -
· m·

. Um V
»

ASCII· · 1 Pfd sinclaiixseiie leistet denselben Dienst wie 3 Pfd gewöhnlicher Seite. h· il B of« nakkihodcs
- r. inne-sandte. M »,.»«s» »««,»«.·.«.sp»,.»sp«· W - sc It s - Bitt) Z eszmgezkesssssisssiiseu u—-

Meine — — . · .

·- · —

»« - »«

»« . Zwei« «« verwechseln m« »Mein-wars? Hi . »
««

. . Mein» -
—————-———-a 0 I. «Diese« wirklich vorzügliche seifo empfiehlt allen sparsamen Hauskrauen errn ·0a«penme1ster 61119 I( tl « · ·

·« ange egent ichst · · » c
beginnen den IS. August. schii— . - VV - MASIOVV
ler werden entgegengenommem - vorm. N. Hennig . » · « in der Jacobs—str., Haus Stamm, ist

Ilsklkitt Dlchmkkkg · « — · Petersburger strasse Nr. 2. - KOWTSCIIS OPSTSVCE l« Z· ÄOIISU 7011 hekübekkszkähkk ZU· RMCI«·ZTTTSSC M« Z»
« Gaktexkstkasse Nr. 3]· « « sllpptÅ Haus Mansclckf Flld Wirt! gsölkllst all!

Meinen« M · . Ein junges; Zu dieser seiner Beneiiz—«vorstel- Yo« August· KUCFFEEIUEOUS ji«-MS·

· U T · . welches But« zu schneidern versteht, so: IUUS III-del? SMZ STSSVSIISVI Eil! .
nagen W« de« KUVCVYSVYSSST «EFCIVF «· «. FPPCC in der Wirthsehaft behilflich sein kann IT · Dass! Eine e.b..s..n...o.sjn« ·

beginne ich am M.- August Ulld bereits gedient hat, wird gesucht - e Gang· Ijkäkkjgek
« « . s Amt« END« » cjnwMarlc Nr. 1l, 2. Etaga (Ausländeri1«1) slloht eine stcllllss Pe- »Åmktlila— «· . » i · · .

Johamljkskks Nr« 9- Eine Skfshkene · Vge« Von Morgens 9 bis Abends 10 Uhr ·
. · a·- — a i · w« c « « « Abreise halber stehen vom 17. bis ·

. . ·e u« zum 25. d. M.· verschiedene « ·. - warmes End täglich m Und ausser dem«
» .

·

· s se« · · · · « ause verabfolgt Garten— und Po. —

Espsscksssdssslssslsssls a« esäik se« ««- MØED F l« lib s M GI( N«
··

— , «
- CI

«·

-

, ·

....

»

«: ·« trat· let-lachen« I—LP——L— An s« N 22
,

. v «« «
« « « I mölzxnxitgg gelisgxcssa—str. Nr. Bd« lst ein.

Ij9dkgegen3käaaszz. S VII« CIUS « · AS· r. r. ' Zlllll S? su . - qln «und. aus dem Hause kräftige ·- · ,
I. Technische Arbeiten: a) in StUbSDmaId Eine FamT SVYHSCFI 6 M« P« Monat· - zlmwjek

spat» pappe etc« b) Hserkertjgung gesucht Ritter-Sees. Haus Maus-dort.
·

1 HAVE) Ums TUSUOII giesse Hi Ist-Use. an studirende zu ver-miethete

lcünstlicher Blumen aus »span, UWTIV TZTHHUEEMJTZZ VIHYFFHHTFETZIFZYIZZI TMWMMI «· II; d« HMIVKUSTSCIASSO N?- 6 ist

Feder« Å1.«««l«3·a.pjEå«I’). AS? . Eilet— u. Bin gewandtes · lichkeiten steht Teich-Nr. Nr. 24 zu Rathhaus-Nr. Nr. Z, Haus Reinberg
ern keundlcsh moblrrtes

«nun— r en. « r eiten aus
»

«. vekmietnen « « —"7
—··-···· f,-"——··« Z »· .

Waldmaterjab Holz, Baumzapfem z» vszkmjgkkw sjmj z kspspz ·

Damen Und
.

Moos etc· welches deutsch s richt kann sich « « · « Lsmdlrendezuju·ekm·othoa«··
MS ZFIIIIIISIIISPGZL Våle Mass- melden Kijtexkstkx Er· Z» Zins Tkgppen. vverden billig und sauber verfertigt« Em Zmssek Zoldselbck s

ne men u« c: nitte- eic neu, das hoch. - . s« .« « « bei
, «

Nähe» u« zuschneiden der Klsep 1— nvrvit oder auchohne s ta-ll r aum und « - Flau II, Jcsspll
..

· - agenremise Petersbuisger str. 23. » Holmstrasse Nr. 18.-
der· n« wasche· JUJB - . . «

··«"— Jegliche Grössen Herbst· d; -
— - e «»

Für ein zelne Arbeitenzahlt d . « .. . - Lkamtktcilss . · und H« WEISSET «
··

EIN! 4 W— We.21Få"w2.L?-Yå"e«"äTiI!Tkh«-.IF2 fiel-«? VV h . W· 1lIlJ9I«-AI17Üge P · · (I I «o« schakcafsus besjklklk EIIII ten und auch guiz n·ähen·kann, Wegden O J
.

a e . ·
l. sepL a. c. und dauert ein Eesucht Hdtel London. Zu erfra en auch tlür studirende assend sind YUF gute« Stoffe« um; Fonds EIN« — beld H d 11 · «. —-»

.

«
. .

- S·
.

· P
.

7
. bextet empfiehlt zu b11l1 en Preise e un e XZ Jahle alt

Jahr, Das Schulgeld hgtkägtEhr- beim Ferner. mit oder ohne Möbel zu vertan-then im s
. « .

E ·
U zimä z« » l« i Uk ·«

.
.——-————————»——————

. das Kleidermagezin von CI· R! c« El« sit. Nr. 4
hch 15 ZU« Eh» III-V «.

- Hause4Goruschk1n, am Gkrossen Markt sz l Tre PS«
Anmeldungen von Schiilerim —1l««—-———s HUPIUU -«·-L--»·F--—-T-

.

· , . » - Älexande H» N 8 H Im. Fluge« menk Hemde.
IFIYweIIden W« lkspbls 2 Um« sucht eine stelle. Zu erfragen Wall— Zwei · YHMI LMDM HHL Am« WANT«
tagltch m der Petersburger str. rohen-Zu. Nr. 2 im Hof bei WUHUUU en ·· me L········d« M· S···«···«« nebst Gemahl« WWW
N I, 8 . s· U! G Studenten· can, FFuBaronm Fersen aus Estland Baronin

l’.« entgegen genommen. Schuhmacher. « « . i· - - . O
, Stackelberg nebftBedienun ausM· i DD, ————-—-————.-————-— fur ruhig lebende Einwohner sind zu v»- W » · R

S . scht sff- I·

VI« s « · «

.

« . - « , 0 « u « q G « omm und Rattnxsr aus Pioch1leff, Ammann ans«group. .. msethen Quappen-Str. Nr. H. Zu be- .

- St Pt ek- - -

s, D « Du! JIIIISLS MIUICIIOII . ,- s1nd zu vermied-then Russische st 2 «· es« MS und Bocm"3k" an« W«lchan-
- GEIST. mit. um» ze . .. h sehen von» 1Z——2 Uhr Vormittags. — k- - Mrrsalis und Wald-ever um: grad. Neißner aus

—»—————- g·
·

USIIISSSU WUUSC c Zum «"·—T——-——————-«
«««

——————————————— Laus Paulmankr - L1vland, Dehio aus Wefenbexg, Kansas. Mikkckkxkk
«« E xcårräseg e1täeisteäe«talsdsonåe, life-m— 2, auch E moblirte « EMMPOTHS«-—-—-«-———-—— Zuåäitosåcxkäftdåchsjheokteison u;ksOs,)kbishkki.?z·kpgpkpp,. W c U

M I ·

«· am
·] liegbsifen stach· St. elhetzrgbtlisxk it h . iHVUbkUch Utxd Wichman gehst Fdiriidieegds Eil?

a De« Adresse-n erbeten unter ,,I. ji. IX« I in unmittelbarer Nähe der Universd a« « atkixsokcistsySutk Ikzoeelkxrxsisutråfchgskfuikpislsksxkls
Sohn! Jlcklxe mit Löschblatt durch O. Mattiesecks Buchdru d: Ztgs.— l tät, sind mit Beköstigung abzugeben zu uskmiclhcnjn der Nähe der Stein— Mk« Nebst Famil« CIUZ LIMITED, Gutsbesiber
TM« Kuh· an und thcurcr tkzssgNr· s» FUchV MS Obst»- Attetldcctyc Ohre nebst Fami-

empfiehlt hxllxgst ·« « » « · . « · ———————-—————— le MS STUSVUVO Pvstlcklth Und Jurgensohn

· c rei materiaietk andlun · « « · «
«

« ·
«

. -" s h ÄIFMF a s « III)eköiktiksFieilZisgäusLiiiiiierunisuciezsieiich Volk;
Eies-ei»- sikesse

s s . 00 Olllcs » Mk. Figdeesikklkesxseitgkgksk.F;k7e.«:-:E«I:
wnascnnuna sz . . ..

· iisaslsikaloecksiskiisiideVeTlåikinesiiitFZiiiiiii III«
E — a« «» · ««

-

««

.

- «
« Karrishoh Dr. Deiv nebst Familie aus Respekt,erren - amasc en . e , gizsffeszk desszsiskzzsszt «; VI«z« -.!»- sc« « - » «. «

»

, u . Ir e un t ' --

ein und doppelsohligz fertige Eucken-· « « IT« Ei· « J? — HJD UND« Wctttittlets aus Felliti, Kau··fct1ec:nc1·1ugPet·k-vs·
und lcnabetrkaletots und dortige, Da— s· II· «? « - · «· ZU: - sz ZUYDDUUTVYVLD F«- KDEk UND-Ful- Mssiuu VIII!

mclbPaIctots hat vorräthig und ijimmt . - - - D «. - ——--j

BestellungF arg dieselben an · » · « M ««
ZIZ1mpfschffffuhtt.

«
»

« · - - it em ampfer Dort-at l t is,

am grosser? · «· · « «· · August Hi« an· HHrY WulfsiuD Uaäjtäxxnfgeræ
· » « - - « - wann, Baron Schulung, Fiaspersktn Blum-achtet,

0111 · - - M lsc Jede Freitag . D - FITNESS-«»Ehe·1fedHck«ukanz«h(?ter;t, SStcherhBWulfk
·

- . · - s L« sey , tep , ern, rann,
- «I’28C«Mll8s« ...«....—.-.sz--A--U—SSO— ais-»Hei;..J»«g.:::;7ssenisexeergenstzsgxxx

zu hebe» curios-esse. Nk.-2, Haus, . zu uexsueietueu gue muten-see FZZF"DZTETY«Eise«FIFZFHZZHekIBHTFiITPLFLL
Vs BVSSCIPÄYW » « . · ·· · · · · · · » l w I. tvitsch- Bollttiarkty Wunderbay Streite, Ensteith

. · s 0 U U II Z· 9 II ixskssslegieixlke Aerlsgsxekegsggegrseke-
· · l 7011 I) 2 UIICI 3 ZUIIIUCM II! SUCH· get, Edelfieity Schick-mein, Sp«eer, Franz, Äneen!-

. « «. rende Petersburger Str. Nr. l3.
——, Mk, «.«Heidemcc«nn·, Blum, Mizuexn liiiorgiens«,

sind It! vekmiethen Jacobstrasse 4. u w i« a. D « b · Eine freundliche, trockene deccMZIZFFHeIsiEEtiFuyeYkS Un· · »Hm M·

MPO71« · . · M· D D k fEin aver ane e . « o ens o e Zu amenro en Wgsggasggg H7.B2XT.ZT.FIU..F»ZEHIITZH«H.ZFH.«««ZZ«IHT...ZT«« - «
——-

. revern ne ema m, erv ,

« r. .

U« vefmnsnhen be« Gkünberg Mark«
coksettsez « shawls « - voä1««7 Zimmern ntebst5zöleåxblhvirth— Schxvarznebst Bedienuctgzjlkfkedth Scholvinspr

s ·
· -

-

«. ·« «. sc a tsräumen ist iir .· jährs ·"·««««««"««" · » v -·«·'«·—

StIEJe Nr. 10. Skossstf amscÆgtuchBk, sbnckwoliG Knopic zu vcrtkiletlkn Ijxåd besehen-Jäg- «wnterszssgkk
· · . c Bakåge lxiihnrgäasse Niss 2

· Um· ags
· St rvmmiTemp LZTJ Wind· Z·

. CICUIJOØP · « · M W· låel TTFFT S

zu see-kaufen Berg-se« up· 1» I stille, vitlllitst U. aklilzllll ZU Mcllelbezllgell Zwei Wohl««
· 3esi«;·«·iz;.3 Tsgfgs 3g-2.o"15"——v.III;

«—-
""szsz"— n «« h c tndkntcn Immer use» leise« als« l pl : l isilIs

IIIE WCIIIIIIIZ .

ekreawassz 9 F· kavasuscc · ·

««
·

Zeus« esse-just: 42

vou 3 Zimmer-n ist zu vertniethen Pe- Tlschdeckeo u« Kandel· H« vermmthea Äbxanderstrasse is? I· IT ·· ·· — l« «· «!-

Nk. 9. .
. .

—·—;——————————— 7M- 5319 J» 7Z7i s; T! T T E; «;

zwei möblirie
as— s . zu Einkaufspreisen bei Garten-strenge 24 sind III— gis IHZIHL THE« — o.4 l 1.3 o

-
n O o

»» H— - ; .
— —- 0.7 1

-
« . M·

««

··"."·"""·sp«-f—k
. c ExlttttxittkottdcerwTektltuFciiuräntiitelri den let

sind. zu us - . V
..

« VI«knnethen R h st 0 . 18 .

Igasc e rasse ·
««

« « i ·
» Jahren vom 27. August Minimum. —l- 904

Es— «—
«« ««««’«’·"«« s«"««"««" «« «

«« W Messer« s« Es« s s Es»
Isiåhssges Mitte! vom 2"7- Augen .«·13I82. ·

Rasse-one UCEIIPOHJ -- aspsjsss Askycskz l» «.- ·
’ · '

« , Dem! und Verlag von C. Mattiesem



Illeue ijrptscheBeitung» Erscheint täglich, »

ucgenvmmen Sonn- u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abdd

die Expeditivn is: oon 8 Uhr Morgens
is 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—-3 Uhr PkittagD geöffnet-
5ptechst- d. Reduktion v. 9—11 Botm-

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Abt.
50 Tod» vietteljährlich 2Rbl., monatlich

80 Kop.
» Nach - auswårts «:

Iäbkkkch 7 RbLZOKo« halbjJ Nb1.,
« vierte1j. 2 Nin. S.

Uutllme die: Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpältene
vrpuszeite oder here-i Raum bei dkeimaliger Jnfertion z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Ko» c20 PfgJ für die Korpu3zeile.

Abonnements
ruf die ,,Nene Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

illnser Cllougioir und die Clkrpeditian
find an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis I Uhr «
Nachmittags von. 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. l
Politischer Tagesbericht
BerlinerBriefr. ·"

·

Inland. D orpat: Zur Säcularfeier Werro’s. Das
Russifche in den griechischiorthodexen Landschulen R ev al:
Wirthschaftlichen Secretär des BörfewVereink Liban-
Ankunft zdes Gouverneurk St. Peter sburge Zu den
Makine-Manövern. Tageschronih M osk an: Sibirifche Pest.
Odess a: Atchäologischer Congreß. L odz: nirchweihr. Wut«
diwost ok- Tiger. . « g

Neues« Post. Telegramme Locales.
Handels« und Börfen-Nachrichten.

Fenster-In. Ein Jugendleben I1. M an nig fa l t i ges.
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Den IS. (30.) August 1884-.

Jn Berlin scheint die Regierung an der Absicht,
die ReichötagMWah len in der ersten Hälfte
des Octobercnonats stattsiiiden zu lassen, festzu-
halten; es dürfte daher die definitioa Feststel-
lung des Wahltages jetzt nicht mehr lange auf sich
warten lassen. Vielleicht stehen die in den jüngsten
Tagen stattgehabten Berathungen des Staatsministe-
rium zum Theil mit jener Frage in Verbindung.

Jn Oestetteich versprechen sich die Liberalen eine
heilfame Wirkung von der V arziner Entrev ue
in Bezug auf die Niederhaltung der C zech en— und

Polen. Sicher ist, daß die böhmischen und polni-
schen Nationalen nicht ein gewisses Gefühl der Be-
ängstigung verleugnen können, So fagt der Krakauer
»Czas«: Fürst Bismarek sei ein notorischer Gegner
derPolen und Graf Kalnolydüeftesfeinerzeit als Bot-
fchafter in der St. Petersburger Atmosphäre ähnliche
Gefühle in sich aufgenommenzhabem Das genannte
polnlsche Blatt kann sich der Furcht nicht entschlagety
man werde in Folge der Varziner Entreoue nach
Schluß der Parlaments-Session in Oesterreich ,,unge-
ahnte Ueberrafchungen« erleben.

Die öffentliche Meinung Englands folgt den
ostsasiatifcheir Ereignissen mit gespannt« Aufmerksam-
keit. Da der« englifche Handelsverkehr mit China
ein ganz ungemein entwickelter ist, so reicht der
bloße Gedanke an die Möglichkeit einer Störung
desselben durch kriegerische Actionen hin, die eng-

Neunzehnter Jahrgang.
lische Handelswelt zu Ungunsten der Franzosen zu I
prädisponirem ohne daß man sich jenseits des Canals «
bei Erörterung der Recbtssrage aufhielte. Frank- «
keichs Initiative hat stökeud i» das öskqsiatiiche i
Handels-Jdyll eingegrifseii —-" dieser Umstand veranlaßt «

die englische Presse, den französifch-chincsischeii Con-
flict in einer Weise zu besprechen, " welche fvon den
Pariser Blättern der verschiedensten politischen Rich-
tungen sehr empfindlich benierkt wird. Man stellt
Vergleiche zwischen den« Auslassungen der englischen
und deutschen Publicistik an, die zu Ungunsten der
ersteren ausfallem Einzelne Organe, so z. B. der
»Moniteur un"iversel«, liebäugeln gar schon mit dem
Gedanken der Proclamirung einer Art Jnteresseip
Solidarität der continciitalen Mächte, deren Spitze ·

sich gegen das Jnselkönigreich richten würde. —

Was für sonderbare Vorstellungen übrigens in den
Köpfen gewisser Leute spuken, davon zeugt der Be-
schluß, den ein Meeting englischer Rhederå und

Handelsfirmen am Sonnabend gefaßt, nämlich Lord s
Granville für eine Anfrage bei der französischen Re-
gierung zu interessiren, des Inhalts, ob englische
Schiffe, die sich, mit Waffen und Kriegs-
nia«terial beladen, auf der Reise nach China
besänden, von dem Admirallsourbet unbehelligt in
die chinesischen Häsen, wie z. B. Futschetn eingelassen
würden. Herr Coubet müßte schon inehr als naiv
fein, wollte er einen derartigen, den Gesetzen der
Neutralität schnurstracks zuwiderlausenden Haudelsveri
kehr zugeben. Das Ansinnen selbst aber ist äußerst
lehrreich für das Maß der Werthschätzung, welche
der Engländersden Geboten des Völkerrechts ent-
gegenbringt, sobald dieselben mit seinem Handels-
profit» collidirem « -

Trotzdem in China die sranzösisehen Panzers
schiffe in vernichtender Weise ihre Wirkung geübt,
wird i« Frankreich doch vielfach die Akmiihme fist- ,
gehalten, daß, nachdem Frankreich sich durch seine
cjiilitärischen Maßregeln Satisfaetton verschafft und
gleichzeitig Garantien erlangt hat, eine weitere Aus-
dehnung des Conflictes durch die Vermittelung einer«
befrenndeten Macht vermieden werden wird. Daraus ·
erklärt sich auch die dein Boisschafter Courcel zuge-
schrtebene Aeußerung, »welche er auszf dem Nordbahnk
hofe dem; chinesischen MilitäwAttachö gegenüber bei
ihrer gemeinschaftlichen Abfahrt nach Berlin gethan.
haben soll: ,,Hoffen wir, daß diese Reise einen ·"für
beide Theile günstigen Erfolg haben wird«. Damit
stimmt allerdingsswenig die im »Figaro« veröffent-
lichte Unterreduiig des chinesischen Gesandten Li-
Fong-Pao mit einem fremden Reportey dem gegen-
über sich der fremde Diploinat etwa wie folgt aus-
gesprochen haben soll: »China wird sich nicht auf
die Defensive beschränken; es wird das Beispiel der

Rcissen befolgen und vor dem Eindringlinge sengend
und zerstörend zurückweichen, ihn in bergige und
sumpfige Gegenden locken, wo der Landessremde steh
nicht zurecht findet, die chinesischen Genus« dank
ihren genauen Karten aber vollkotnmen zu Hause
sind. China hat die Zeit der diplomatischen Unter-
hsndlungen gut ausgenutzh um sowohl das Erdreich
für die künftigen Schlachten zu studiren, die Truppen
einzuüben und eine Menge Munition und Waffen
kommen zu lassen. Man zählt» zuversichtlich auch auf
das Klima als auf einen treuen Bundesgenossem
welcher die Fremden durch schreckliche Fieber ausrei-
ben und ihr. Vordringen hindern wird. Schon jetzt
ist die Zahl der Kranken groß, obwohl die franzö-
srsche Regierung es nicht zugeben» will, und in zwei
Monaten wird es viel schlimmer fein; von zehn
Franzosen dürften kaum zwei im Vollbesitze ihrer
Kräfte bleiben. Außerdemwird die Bevölkerung sich
zu einer rnörderischen Gnerrilla ausraffen, die den
Jnvasionstruppen keinen Augenblick -der Ruhe und
der. Sicherheit läßt. Der junge König von Annam,
von dem die Franzosen glauben, er sei Frankreich
ergeben, ist« ganz von chinesischen Rathgebern um-
ringt und, sobalder die Franzosen verloren sehen
wird, ist von ihm zu erwarten, daß er, um Thron
undLeben zu retten, die Hand dazu bieten wird,
ihnen den Rückzug »abzuschneiden. . . . Der Wieder-
stand wird ein furchtbarer und um so solgenschwerer
sein, als man in Frankreich davon keine Ahnung
hat«. .- . Der Gesandte gab-der Ueberzeugnng Aus-
druck, daß der Sie-g

·

den Chinesen bleiben werde,
und deuteie noch an, diei neu erwachte Eifersucht
zwischen Frankreich und England könnte auch noch«
das Jhrigezu diesem— Ausgange desibeabsiehtigten
Krieges bis aufs Messer beitragen. v

Inzwischen werden die französischen Oppositions-
-blätt«er immerungestünter mit der Forderung, daß
die Kammerneinbernfen werden müssen, um über
den Kkiegsfa ll zu berathecu Dem gegenüber
besteht Ferry auf seinem Standpuncttz daß Frank-
reich keineswegs China den« Krieg erklärt habe, son-
dernisieh demselben gegenüber« nur in einem »Bist sierepråsailloN befinde, er also nach dem Votum des
Paris-neues vorn -16. August das Recht have, sich die
Pfänder sür die Bezahlung des von China verlang-
ten. Schadenersatzes zu sichern. Seiner, Ansicht nach
braucht ers nur dann das Parlament zusammenzubei
rufen, wenn es zum o f se n e n Kriegemit China
kommen sollte« Ein solcher liege aber garnicht in
den Absichten Frankreichs. Die ,,R6publique Fran-
9aise« sagt, die Regierung sei durch beide Kammern
ermächtigt worden, die Durchführung des Vertrages
von Tientsrn durch zwei Hauptmethoden durchzu-
sehen, nämlich durch energische gegen China zu ge-

Ubvuaemeats und Jnskrate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is Au.
nonncen-Bureau; in Fellim E. I. Kaki-w? Buchhandlung; in Wert v: It.
Vielrofss Buchhandbz in Wall: M. Rudolfs? Buchhandlq in Re val- Bachs.
v. Kluge it: Sttöhnu in St. Petersbukg: N. Mathissety Kafanfche Btücke Jst- 21»

brauchende Repressaliem sobald die Unterhandlungen
bezüglich der Genugthuung für den unserer Fahne
angethanen Schimpf gescheitert sein werden; und
zweitens die Besetzung von Pfänderrk durch welche
die Zukunft auf alle Fälle gesichert werden muß.
Diese Pflicht erfüllemuii das Cabiiiet und brauche
deshalb die Kammern nicht einzuberufem Auch der
,,Voltaire« sagt, es handle sich nicht um- eine eigent-
liche Kriegspolitih sondern um gerechte Repressalien
und um die Beschlagnahtne von Psänderm Es kann
deshalb kein e s we« gs die Rede von der Mobil-
mach ung eines Armeecorps oder einer
Corp s a b t h e il u n g sein. Ebensowenig wird
eine neue PanzerschifFAbtheiliing in die chinesischen
Gewässer entsandt werden. Die Regierung ist ent-
schlossen, innerhalb der votirten Credite zu bleiben
und nur die bereits nach China . und nach Tonkin
entsandteii Mannschaften und Schiffe in« Linie zu
stellen. Deshalb brauche sie die Kanunern nicht ein--
zuberusem — »

Nach den neuesten Berichten scheinen die Ver·
hälinisse im Suduu eine günstigere Wendung zuneh-
men. In: Norden, zwischen Korosko und dem Rothen
Meere, haben die englischen Behörden 1500 Mann
des bedeutenden Stammes der Abbadbehsgegen eine
nionatliche Vergütung von 3000 Pia. St. angewore
ben, welche unter ihrem Scheik Beschir dasLaUd
zwischen dem Nil und dem Meere zudurchstreisen
und zu überwachen haben. Andererseits verlautet,
daß Oberst Chermside in Suakin mit den benachbar-
ten Siämmen wegen Bildung einer Contre-Liga gegen
den Rebellensührer Osman Digma verhandle und
daß diese Verhandlungen einen günstigen Verlauf
nehmen. Diese Nachricht würde übrigens durch die
anderweitige Meldung bestätigt erscheinen, daß die
englischen MilitävBehörden Dongvla als Operations-
basis für den bevorstehenden Feldzug zu nehmen be-
schlossen haben. Man sagt, daß es von demBaue einer
Eisenbahn von Suakin nach Berber sein Abkomnien
findenund das EisenbahnbaipMaterieal nach Indien
versaudt werden seh. « Es wäre. dies »insofe"·rn von
Bedeutung, als der große Stamm der Bischaris, der«
zwischen Suakin und Berber seinen Wphnsitz hat,

ausschließlich von dem Waarentransportespdurch die
Wüste lebt und durch den Bahnbau sich in seiner
Existenz bedroht sah, nun den Engländern ein» freund-
licheres Gesicht zeigen dürfte. Es liegt sogar im
Jnteresse dieses Stammes, den durch die« Schaaren
Osman Digmcks versperrten Handelsweg nach Saa-
kin möglichst bald offenzu sehen. «

· Die von England veranlaßte Einmischung Anss-
siuieusin die Su den-Wirt enscheint zunächst
eine Wirkung zu haben, welche keineswegs. Zur »Er-
höhung des Respectes szvor der Umsicht des gegen-

. Jfcuillctøn i .

« EinJngeudleben. Il. . «

lSechlu b)
Der Knabe war vierzehn Jahre alt, als er es

schwer verspürte, an Sonntagem wenn er keine Schule
besuchte, in der Druclereinoch mehr arbeiten zumüssen
als sonst. Er nennt diese Zeit sein »Mittelalter« mit
Beziehung darauf, daß er damals sich lebhaft habe vor-
stellen können, welche Leiden die Hbrigen im Mittelal-
ter erdulden mußten. Napoleon l» von Moskau zurück-
gekehrt, ließ in Paris fortan nur die großen Druck»
reien bestehen; die kleinen hob er auf, sda sie» sich aus
Mittellosigkeit angeblich zu jeder Arbeit hergaben und
dem Autokraten deshalb verdächtig waren. Von der
Maßregel der Unterdrückung wurde auch die IFamilie
Michelet betroffen, über die nun mächtiger als je Noth
und Elend hereinbrechem Jules soll in die kaiserliche
Dructerei eintreten, aber sein Vater weiß die Bega-
bung des Knaben zu würdigen nnd beschließt trotz des
Druckes der Verhältnisse, ihn fiudiren zu lassen. Jules
kommt in das Lhcåe Charlemagne; was er dort
erduldet, wie er dort wegen seiner scheuen Manieren,
feiner ärmlichen Kleidungxseiner linkischen Art nnd
Weise verhöhnt nnd verspottet wird, das macht einen
herzergreifenden Theil der Aufzeichnungen ans. Nie-
·mand wird diese Stellen lesen, ohne tief bewegt zu
werden. Jules ging damals am Liebsten des Abends
aus, wem! er hoffen durfte, nicht gesehen- zu werden»
»Nichts Mscht schüchterner als die Armuth«, sagte er.
Er lernte viel nnd hungerte noch mehr. Eine Schüssel
Gemüfs stschketl ihm als eine der kostspieligsten Schwel-
gereien. Wenn er vom Haufe in das Lvceum fort-
ging, gab ihm seine Großmutter manchmal versteckt
etwas ikleingeld mit. Er hätte fich am Liebste» Vkpp
gekauft. ,,Aber«, berichtet er- sskch hätte meine-Ar-
muth verrathen, wenn ich vor den Kameraden Brod

gegessen hätte! Jch sah mich im Voraus ihrem Ge-
lächter preisgegeben und davor schauderte mir. Die-
ses Alter· ist ohne Mitleid . . . . . .» Heute bildet die
durch Verfolgung entstandene Dürftigkeih die von den«
Meinen» stolz und vornehm ertragen wird, meinen
Ruhm. · Damals erschien sie mir schrnachvolL und ich
verbarg sie, so gut ich konnte . . .

.» Um den Spöt-
tereien zu entgehen, kaufte ich Etwas, was geeignet
war, mich auf den Füßen zu erhalten und dabei doch
einer Näschereiähnlich sah. Meisstens brachte ich mir
Lebkuchen als Frühstück mit. Unterwegs fand ich eine·
Menge Baden, wo man welchen seilbot. Für zwei
Sous bekam man ein großes Stück, einen präehtigen
Kerl, einen Riesen von Größe, aber so staat, daß ich
ihn in meine Mappe legen konnte, ohne sie auszubau-
schen. "Während des Unterrichtes, wenn vor Hunger
Schwindel mich erfaßte und die Augen mir den Dienst
versagten, brach ich ihm einen Arm oder einen Fuß
ab und knusperte ihn insgeheim. Meine sNachbarn
entdeckten bald dieses Nianöver. Fragte einer von
ihnen michkwas ich da esse, so erwiderte ich, ohne zu
erröthem »Mein Dessert«. Michelrt liefert ein Ne-
sumå seiner Entbehrungenx ,,Bis zu fünfzehn Jahren
kein Fleisch, keinen Wein, kein- Feuer. Nur Brod und
Gemüfe, letzteres meistens mit Wasser und Salz ge-
kocht« .

.
. Trotz seiner kümmerlichen Lage trug er

im Lheeurn einen ersten Preis davon; er hatte sich
schon daran gewöhnt, der Noth mannhaft die Stirn
zu bieten.

Jm Jahre 1815 fand feinVater eine befcheidene
Beamtenstelluttg tn der Maifon de Same, des Doc-
tors Duchenin Er behielt sie bis 1824, und nun
kam Jttles dazu, was ihm so lange nicht zu Theil
geworden: sich wenigstens satt zu essen. Seine erste
Stellung fand er in dem von einem Herrn Briand
gegründeten Institute. Er hatte täglich zwei Stunden
Morgens, zwei Stunden Abends zu geben. Seine
Gegenstände waren Philosophie und Geschichtej Als

Monatsgehalt bekam er sechzig Francs Hören wir
ihn über diese Position« »Im. Sommer war die
Sache leicht. Der l.ange«Weg, den ich zwei mal des
Tages zurücklegen« mußte, erschien mir als eines-Bro-
menade. Aber der Winter kam mit seinen Schnee-
fällen, seinen Frösten, seinem Glatteisez ich) mußte
bei jedem Wetter um 6 Uhr Morgens an Ort und
Stelle sein, also um 5 Uhr vom Hause weggehen;
die Promenade wurde mir bald zur harten F-r—ohn.
Jn Ermangelung anderer Tugenden hatte ich jene
der Pünctlichkein So gern ich schlief, die Furcht,
mich zu verfpäten, diente mir als Wecker Jch stand
in nngeheiztem Zimmer auf und gegen die Frostbeu-
len, mit denen meine Finger bedeckt waren, konnte
ich nichts Anderes thun, als sie ausmachen. Aber
die warme Feuchtigkeih die sich dadurch ans die Frost-
beuletr legte, machte sie gegen die kalte Anßenlust
noch empfindlicher. Darauf beschränkte sich mein
Elend keineswegs. »Es war Nacht, wenn ich aus-
brach, und zur Finsternis; gesellte sieh oft der Mbeh
den der Schimmer der Oellampen keineswegs durch-
brach. Wenn Abends vorher Schnee gefallen war,
und des Morgens Frost eintrat, glichen die Straßen
glatten Spiegelslächen Jch erinnere mich noch, welche
Mühe ich hatte, den steilen Abhang in der Rue
Saint-Gilles zu erklimmen, wo das Institut des Herrn
Briand gelegen war. Eines Morgens kam ich mit
meinen Schnhen, die an der Sohle mit platten Nä-
geln beschlagen waren, absolut nicht vorwärts; ich
mußte sie ausziehen und meinen Wegs in den Strüm-
pfen fortsetzen Immer aber blieb ich pünctlich . .

»

Später erfuhr ich, das; meine Schüler, die mich sehr
lieb hatten, über meine Pünrtlichkeit sehr unglücklich
waren. Wenn des Morgens eine sibirische Kälte
herrschte, dann hosften sie immer, man werde ihnen
meiden; »Ihr könnt' noch eine Stunde schlafen,
Herr Mkchsket ist nicht gekommen. Sie ahnten
nicht, daß die süße Fanllenzereh die sie sich sfo leb-

haft wünschten, mir eben so lieb gewesen wäre wie
ihnen .

..«.
-- ·

f·
.« l «

Am Abende seines Daseins mußte er neuerdings«
um das tägliche Brod ringen. Aber der Mangel konnte
den im Herbste stehenden Mann so wenig beugen,
wie er den Jüngling gebeugt. « Michelet hatte eine
unerschöpfliche Widerstand-straft; er holteTsie aus sei«
nen Jdealen, denen er unter allen Umständen-treu
blieb. z« Zu diesen Jdealen gehörte auch sein Gottes-»
glaube, der bei ihm Nichts mit äußeren consessionellen
Formen zu thun hatte. Jn feiner Kindheit war kein
Raum für ein« ruhiges Fortschreiten Alles mußte er
den Verhältnissen abringen, es sich selbst verschaffen,
sogar seine Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeiw
schaft Als er geboren wurde, waren alle Kirchen-
geschlossen, man konnte ihn nicht taufen; nach ihM
Wiedereröfsnung dachte Niemand mehr daran. Miche-
let genoß keine Art von Ieligiösem Unterrichte und er
war achtzehn Jahre alt, als sich in ihm der Wunsch
regte, in den Verband der chrtstlichenxskirtshe einzutre-
ten. Er bemerkt nachträgliix daß an diesem Wunsche
,,das Herz mehr Antheil hatte als der Verstand«, und
er fügt hinzu: »Katholik bin ich in Wirklichkeit nie
gewesen. Dazu hätte es der direkten Anleitung be-
durft, welche« die Kirche sonst frühzeitig den Kindern
giebt und die sich nie wieder vermischt. DerUnab-
hängigkeit von jedem methodischen Religionsuntew
richte verdanke ich es offenbar, daß ich mir als meine
eigenste Sache das religiöse Gefühls fest und dauer-
haft erhalten konnte«. Frau Michelet betont in einer
Anmekkuuz daß 1816, im Jahre von Micheleks Taufe,
eine lebhafte religiöse Propaganda in Frankreich
hekxschte —- Abbå de Ranzan gründete eben seine be-
rühmten Missionen «— und daß sie auf den empfäng-
lichen jungen Mann Einfluß geübt haben mag.

Das Buch ,,Ma jeuuesses von welcher Seite
man es auch betrachte, iist voll tesenswerther Episte-
den. Die ganze Entwickelung Micheleks legt— sich uns
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wärtigen englischen Crbinets beitragen dürfte. Aus
Kairo wird dem ,,Diily Telegraph« unterm 23. d.
gemeldet: Der abefsirische Generalissinirs Rasalula
plündert nnd verwüstet das Boghos-Gebiet.- Die
einflußreichsten Scheichs »und Norabeln der Provinz
Kassala, die bisheszr dem Khedrve die Treue be-
wahrten, haben sich soeb-n den Jnsurgenten ange-
schloss:n, nachdem sie in Erfahrung gebracht, daß

Kassrla an Abessiciien abgetreten werden solle. Dies
bildet eine Verstärkung der Rebellensrlrmee um l4,"0"00
Mann mit 6000 Recnicrgton-G.swehren, genügender
Munition und einiger Artillerir. Scheich EVVTS kst
vom Mahdi zum Eint: von lkrssala erhoben worden.
Dies sind die ersten Früchte des unpopulären und
trnpolitischerr Vertrages mit Abessttlksvs

« Berliner Beide.
Los Be rli n, 26. (l4.) Aug. l884.

Wir schicken uns eben an, zum vierzehnten Male
das Sedan f est zu feiern, und natürltcherörtern
wir mit der uns eigenen Gründlichkeit wieder, ob
der Sedantag überhaupt hätte gefeiert werden sollen,
oder noch lange gefeiert werden- wird-i Die Einen
höhnen über die Kurzlebigkeit des St. Sedan, wel-
cherHeilige schon seht. mit nur geringem Enthusias-mus und bald gar nicht mehr werde gefeiert werden.
Anderejwieder stellen mokalisirende Betrachtungen an
über die Undankbarteit der Menschheit im Allgemei-
nen und der Deutschen im Besonderm Beides , ist
gleich thöricht Es liegt in der Natur der Dinge,
daß im rollenden Laufe der Jahre selbst das größte
Ereigniß, ein Ereigniß von so weIthistorisch-r, man
darf wohl sagen, weltumwälzender Bedeutung wie die
Entfcheidungsschlacht von Sedan in der Erinnerung
der Menschen nach und nach verblaßt. Die Trauer
über den Verlust des Liebsten auf Erden wird mit
der Zeit gemildert, die, Freude über das größte
Glück mäßigt suhim Laufe der Jahre —— so willes die Natur in ihrer Weisheit und Güte. Nicht
der Vorwurf der Undankbarkeit also darf die Deut-
sche Nation treffen, wenn sie den Sedantag 1884
nicht mit dem Jubel feiert, wie sie den von 1874
gefeiert hat, und nur Thoren werden fpotten, wenn

Rad) zehn Jahren die Sedanfeier der diesjährigeu weit
nachstehen wird. Aber wie wir noch heute den Hel-
den der Freiheitskriege dankbar sind, noch heute und
noch nach— vielen, vielen Jahren deren Thaten uns
Bewunderung einflößen und mit Enthusiasmus er-
fljllen, obschon wir die Völkerschlacht bei Leipzig
langst nicht mehr feiern, so wird der Sedantag noch
Iedem Deutschen als ein epochemachendeh eine neue
Zeit einleitender in Erinnerung sein, selbst wenn es
Kemen mehr geben wird, der auch nur Einen der Hel-den von Sedan jemit eigenen Augen hätte sehen
können. Dieses Bewußtsein muß Diejenigen, die am
2. September ihren Ehrentag begeben, mit Stolz
erfüllen und nicht mit Unmuth darüber, daß ». die
Feier des Sedantages nicht mehr die enthusiastische
von vordem ist und bald es noch weniger sein wird.

»Aber gerade in diesem Jahre sollte der Sedantag
ganz besonders gefeiert werden; denn wiederholt im
Laufe des Jahres ist uns lebhaft« in Erinnerung ge-
bracht worden, was wir durch jenen Tag erreicht.
Nicht lange ist es her, da legte der Deutsche Kaiser
den Grundstein zum« ersten deutschen Parlaments-Ge-
blinde. Zum ersten Male in der Geschiihte der Deut-
schen Nation ist vor einigen Monaten der Grund-
stein gelegt worden zu einem Gebäude, das, wie kein
anderes, der so-zu sagen versteinerte Ausdruck ist des
politisch geeinigtem zur politischen Reife gelangten
und- daher zur Theilnahme an der Regierung berech-
tigten deutschen Volkes. Den Helden von Sedan
haben wir es zu verdanken, daß es einen Deutschen
Reichstag giebt, daß «ein so- stolzer Bau errichtet wer-
den kann.

Und als vor Kurzem in Paris der fanatifche Pö-

bel die Deutsche Fahne zerriß und in» den Staub trat,
wem anders als den deutschen Strettern von Sedan
verdanken wir es, daß. wir ruhig übe-r »die»U.k1vek-
schämtheit lächeln konnten, ohne , daß in der ganzen
Welt auch nur Ein Mensch auf den Gedanken kam,
man dü rfe der Deutschen Nation Derartiges bieten,
die. Feigheit, die Sthwäthe des Deutschen Volkes ga-
rantirten StrafIosigkeitP Nein, eine Nation, die einen
Sieg, wie den von Sedan, erringen konnte, brautht
nicht gleich an den Degen zn greifen, wenn ein trun-
kener Pöbel sich irgendwo vergißt.

Und ist das, wovon augenblicklich ganz Deutsch-
land, ja die ganze Welt sprüht, das Wehen der Deut:
schen Flagge in Afrika, ist das nicht eine mittelbare
Folge des Tages von Sedan? Oie Zerrisfenheih
die Schwäche der Deutschen Nation waren die Ursa-
chen, daß Deutschland leer ausging, als in früherer
Zeit die Erde vertheilt wurde. Der bei» Sedan er-
rungenen Einheit, der dort bewiesenenx und xdadurch
gleichzeitig erlangten Stärke verdankenzwir es, daß
wir ietzt auch in fernen Welttheilen zum Schutze der
Unserigen unsere Flagge entfalten dürfen und gewiß
sein können, daß, wenn jetzt Asrika vertheilt wird,
Deutschland nicht wird leer auszugehen brauchen.

Es ist daher nicht unmöglich, daß die nationale
Erregutig, in der wir uns dank der Entfaltung der
Deutschen silagge in Afrika befunden, auch der dies-
jährigen Sedan-Feier zu gute kommt. Jedenfalls he-
trachten wir Alle es als ein ganz besonderes Glück,
daß wir an Jahrestagem wie der von Sedan, beson-
ders lebhaft empfinden, daß die drei Großen noch le-
ben und walten, die das Deutsche Volk zu Sedan ge-
führt und die Folgen. des Weltereignisses gezogen:
Kaiser Wilhelm, der das große Werk begriffen und
ergriffen, der eiserne ,Kanzler, der Alles so genialersonnen und klug ausgeführt, und der Schlachten-denker Maule, der-Sedan im« Geiste vorausgesehem

» » c
Die Menschheit fängt an, alt zu werden und sichihren Altensitz in Ordnung zu bringen. Noch als der

schwarze Continent der geheitnntßvolle Ekdtheil war,
den keines Europäers Fuß durchkreuzt hatte, sagte man,
Asien sei die·Wiege der Menscheit gewesen; in Eu-
ropa habe sie ihre romantische Jugendzeit verlebt; in
Anterika werde das Menschengeschlecht das kräftige,
thätige Mannesalterverhringen und Afr ika sei für
das Alter der menschlichen Gesellschaft bestimmt. Nun,
Asrika fängt an am Horizonte sich zu zeigen; nichtdie» Küstenländer mehr, von denen Aeghpten ja eine
ältere beglauhigtesGefchichte hat als irgend ein ande-res Land auf Erden, nein, der mächtige Continent
selbst lenkt ietzt die Blicke nicht mehr nur der Afrika-
Forscher, der Missionäre, der Handelswelh nein der
Staatsmänner und Diplomaten der civilisirten Welt
auf sich. Welch eine Perspective eröffnet steh, wenn
man das weite CongosGebiet von rivilisirten Menfchen
bewirthschaften den Sudan nicht mehr als die Do-
maine barbarischer Sclavenjcigey die Sahara selbst
von Eisenbahnen durchzogen oder· in ein Meer ver-
wandelt sich denkt! Wohl ist es Recht und Pflicht
eines Staatsmannes wenn er kann, darauf zu sinnen,
daß er für sein Volk Fuß sasse aus einem Continente,
dem eine, wenn auch vielleicht erst in Hunderten« von
Jahren beginnende, glänzende Zukunft winkt:

Ganz Deutschland mit wahrlich kaum namens-
werthenAusnahtnen freut sich und ist seinem Kanzler
dankbar, daß er schon jetzit zwei Plätzchen auf- dem
Zukunftswelttheil der Deutschen Nation durch Auf-
hissen der Flagge gesichert. Zwar weder Arigra
Pequena noch Catneruns, an welchett beiden
Küstenstrichen jetzt die Deutsche Flagge weht, sind Co-
lonien, wie sie unsere Colonialschwärmer sich gewünscht,
wie denn auch die ganze Colonial-Politik, zu welcher
Fürst Bismarck sich offen bekannt, nicht nach ihrem
Geschmack» ist. Und sie haben Recht. Denn Angra
Pequena ist« nachübereinstimntendem Urtheil ein äußerst
trostloses Stück Erdreich, auf dem der Fluch Gottes
ruht und das,iohne Trinkwasser wie es ist, sthwerlich
jemals zu eigener Blüthe gelangen wird, und Carise-
tuns ist von zu geringem Umfange und zu nahe dem

Neue Dörptsche Zeitung.

Aequaton um auch nur ein en unter tausend deut-
schen Austvauderern die unsere Eolonialslkolitiker in
deutschen Colonien unterbringen möchten, anzulockecn

Fürst Bismarck hat sich so ganz und gar nicht
von unseren gewöhnlichen ColoniaLPolitikern umgar-
nen lassen. Denn deren Argumente passen» einmal
all? Allgkct Psquena und Cameruns sehr wenig und
dann sind sie erst nicht seit heute und gestern, sondern
schon seit zehn Jahren vorgebraht worden. Fürst
Bismarck aber ist nicht so schwer von Begriffen, um
so lange Zeit zum Verftändnifse der Argumente, wie
sie die ColoniahEZchwärnier vorbringen, zu brauchen.
Er hätte Cameruns schon längst unter deutschen
Shutz bringen können und Küstenstriihe h. la Angra
Pequena waren immer für ein Butterbcod zu haben.
Aber vor langer Zeit wußte man noch Nichts vom
CougwGebiete und dessen Aussichten. Jetzt erst, d. h.
seit ganz kurzer Zeit, ist die Aussicht aus eine neue
großartige Staatenbildung eröffnet und der geniale
Begründer des Deutschen Reiches greift schnell an der
Küste zu, ·wo Etwas- zu haben ist, nicht um verelen-
den oder winzigen Küstenstriche selbst willen, die kaum
der Mühe werth wären, die .nicht unseren eigentli-
chen Bedürfnissen irgendwie genügen, sondern damit
Deutschland bei der Regulirung der Eongo-Frage mit
mehr Recht mitsprechen kann, damitDeutschland Zu-

gang zum Meere hat, wenn im Congodsebiete neues
Leben sich regt. Der lebenden und der kommenden
Generation, janoch vielen Generationen nach uns,
werden die von der deutschen Flagge beschützten Co«
lonien in Afrika kaum irgend welchen Ruhm, speher
vielleicht Verwickelungen und Enttäuschungen bringen.
Aber in einer späteren Periode, wenn Asrila an-
fangen wird, die— Rolle in der Welt zu spielen, für
die es bestimmt zu sein scheint, dann werden Deut-
sche dem Fürsien Bismarck dankbar sein, daß er an
die ferne Zukunft, an des Deutschen Volkes Alten-
theil, gedacht hat. c «

Colonien find nicht nur an der Tagesordnung-
sieiisind auch Modesz man politisirt nicht blos über
Coloniem man plaudert schon über sie —-" kurz Alles,
was mit Colonien, natürlich unseren eigensten afrika-
nischen Colonien,. zusammenhängh ist populär und
ein Löwe der Saison würde werden, wenn-im Win-
ter ein Eommis einer Hamburger Firma, die mög-
lichst nahe dem« Aequater oder möglichst weit unten
in der Südsee die Eingeborenen mit Srhnaps ver-
sorgt und ihnen dafür allerlei schöne Sachen ab-
nimmt, sich in einem unserer Salons zeigte. Die
Colonial«-Producte, namentlich die Productesuns er er
Colonien, werden hothmodern werden und heimische
Fabricate werden mit möglichst safrikcinischen Namen
bezeichnet werden. Ein findiger Jndustrieller inserirt
»Bilder aus Afrika»«, wie er Briesbogen nennt, die
er mit theils farbig gehaltenen, theils nur in Con-
tourdruck hergestellten Zeichnungem Skizzen u. s. w.
aus dem afrikanischen Leben versehen hat Kacneele
und Palmen, Neger und» Beduinen, Zebras und. Giraf-
sen. »Antilopen, Straußen- und Löwenjagden sind die
modernsten Verzierungen für Liebesbriefe Für la-
chende Erben würden fiel) Vignetten mit weinenden
Krokodileky für CoqnettenSchlangenbildchen u. dgl. m.
empfehlen. Offenbar läßt sich auf diesem Gebiete
noch Vieles leisten. Daß die- ColonialsPolitik auch
musikalisch fructisicirt wird, ist nur natürlich. Wir
haben bereits ein »L"lngra Pequena-Lied im Volkston«,
einen deutschen Colonie-Marsch und die Camernns-
Polka wird auch nicht mehr lange auf sich warten
lassen. Da der Choleræschnaps unmodern gewor-
den -ist, ist ein AngrcvPeqnenaiBitter an seine Stelle
getreten. Jch müßte meine Possendichter nicht ken-
nen, wenn ich nicht jetzt schonsfür ein halbes Dutzend
AngrmPequenackäouplets undfjebenso viele Eameruns
garantiren dürfte. JaEwir haben, und das sogar
schon vor einiger Zeit, Angra-Pequena-Feste gehabt.
Die Festoeranstirlter waren jedoch vorsichtig genug,
die Zeit der Handlung um zehn Jahre hinauszu-
sehieben, auf 1894 zu verlegen. Die Herren nehmen
offenbar an, daß in einem Decenniums es Herrn Lü-
dseritz gelungen- sein wird, Angra Pequenajso weit zu
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civiliüren daß man dort Volksfeste nach europäischem
Einschnitte, aber mit afrikanischen Zuthaten zu feiern
im Stande seit: wird Jm Jahre.»1894 also bewegt
sich eine aus alleu Völterschafte n, Classen und Bestien
gemifchte Gesellschaft in AngrajPequeuaz von enco-
päklchet Cultur beleckte Löwen, Tiger und eingemau-
derte Germanen sowie eingeborene ächte Hottentottentanzen, nichts Böses ahnend, in,aller Gemüthlichkeih
eitle Qlllldtille Da naht ein englisches PiratenschifßVetmuthlichs dasselbe, das zehn Jahre kvorhergnämltch
anno l884, den Kutter ,,Diedrich« ausgeraulst hat,
die Flagge mit dem Todrentopf amKMaste wehend·
DE! Uebstfacl gelingt. Ein dickes Weib. wird ge-
fangen abgefiihrt und wer weiß, was aus der ganzen
Lüdekktklchen Colonie noch geworden wäre, wenn nicht
in der äußersten Noth ein deutsches Kriegsschiff auf-
getaucht wäre, das natürlich die »Piraten.:oertreibt,
die Gefatlgstle befreit-und unter allgemeinem Jubel
die Deutsche Flagqe aufhißtNichk WAN- Wir sitzen schon tief in den —- Co-
loniesSpielereten drin. Aber tiefer Sinn liegt oft im
kind’schen Spiel nnd die ColonialsShuäpse wie die
Colonie-Lieder, die afrikanischen Bilder und die Co«
lonial-Voltsfeste beweisen, spielend, wie sehr die Co-
lonien es -uns angethan haben.

- Inland
Worpah 18. August. Festlich bewegte Tage sind

für unsere nächste Nachbarstadt angebrochen : Wer ro
die jüngste unter den Städten Livlands, tritt in die
Feier des Jubiläum seines 100-jähri«gen
B esteh e n s ein. Pflegen wir bereits Antheil an Ge-
denktagen zu nehmen, welche einzelne, durch ihr
Wirken hervorragendere Persöalichkeiten begehen, so
ziemt es sich um so mehr, theilnehmend uns solcher
Erinnerungstage mitzufrerrem die einem geschlossenen
Gemeinwesem welches das Wohl und Weh Vieler
umfaßt, gelten. So entbreten wir denn unse-
rer Dtachbsarstadh welche durch Beziehungen rnannigsis
fachster Art aufs Engste mit uuserenr Gemeinwesen
verbunden ist, warmen Festgruß zu ihrer ersten Säm-
lar-Feier und wünschen derselben fröhliches Gedeihen
in alle Zukunft.

«

, Werro ist die jüngste Stadt unserer Provinzety
aber auf albhistorischem Bodenruht dieses Gemein-
w"esen. Nur wenige Jahre nach der Gründung Dort-·
pa»t’s soll, im Jahre 1226, Bischof Hermann das
stolze Schloß Kirrumpäh zum« Schutze wider die von
Osten her ins Land einbrechenden Rassen erbaut ha-
ben und, Jahrhunderte hindurch hat es sich trotz Kriegs-
stürme und Verwüstung gehalten. Dort begegnen
wir auch dem ersten Keime zur Bildung einer Stadt,
indem sich unter dem Schutze des Schlosses daselbst«
eine stadtähnliche Ansiedelung, ein Hakelw«erk. bildete,
welches freilich bereits im IS. Jahrhundert vernich-
tet wird und form» must bleibt. —- Auch das Schloß
liegt nun in Schutt und Trümmern und nur ge-
ringe Spuren erinnern uns an die einstige Existenz
desselbenz kein geringer Theil der Bausteinly die sich
zu dem einst gewaltigen Mauerwerke zusammengefügt,

slebt aber verjüngt fort: jene Trümmer lieferten vor.
100 Jahren die ersten Grundpfeiler für die nahe den
verfallenden Ruinen neu erstehende Stadt: zum Schutze
wider die Russen war einst die alte Beste aufgeführt
worden, jetzt befahl eine russische Herrscherinzum
Wohle des umliegenden Landes die Errichtung einer
Stadt unter den Augen jener einstigen Veste.

Werro ist in gewissem Sinne das Kind einer
Revolutiom seine Geburtsstunde liegt in dem Stnrze
der alten Landesordnung und der Einführung der

dar wie ein offenes Spiel Karten. Auch das Liebes-
leben des Jünglings in seiner ganzen Reinheit wird
geschildert. Micheletliebt Therese Jarlet, fast noch
ein Kind. Sie ist sechzehn, er neunzehn Jahre- "alt.
Seine Auffchreibungen hat er nicht für die Oeffent-
lichkeih sondern für sich selbst gemacht. Jahre sind
vergangen und noch — wir fühlen es mit —- zittert
ihm die Feder, wenn er schreibt: »Es war beinahe
Nacht, im Schatten des Cedernbaumes und wir was»
ren allein. Jcb konnte die plötzliche mir unbekannte
Erregung nicht meistern,· die mich gefangen nahm,
mich taumeln machte. Ohne es zu wissen, vielleicht
ohne es zu wollen, zog ich sie enger an mich, unsere
Lippen berührten einander. Das dauerte nur einen
Augenblick, wie ein Blitz, aber ich glaubte, ich müsse
daran sterben. Das tiefe Geheimnis; der Liebe, ihre
Freude und· ihr Leid, der Schmerzlder sich selbst in
ihre Wonne mengtxwurden mir in« der berauschenden
Süße des ersten Kusfes klar!«. . . Jules. gestand
seinem Vater die Neigung zu Therese Seine Mut«
ter lebte nicht mehr, und so übernahm es eine Dame,
die ihn wie einen Sohn behandelte, ihm begreiflich
zu machen, jdaß es für das Pärchen zu früh sei,
ernsihafte Lebenspläne zu schmieden. Sie erzählte
ihm wahrheitsgetreu die Geschichte ihrer eigenen Toch-
ter, welche an den Folgen eines zu früh geschlosseuen

Liebesbundes gestorben war. Jules wußte, was erzu thun hatte, Er entsagte, weil er Entsagnng als
seine Pflicht erkannte .

.
. . Auf jedem Blatte in

dem. Jugendbuche Micheleks wird man diesen ethisch
rein finden, als einen geistigen und« sittlichen Ritter
ohne Furcht und Tadel. « Er war überaus zart, viel-
leicht zu zartim Empfindem aber stark im Handeln.
Er hatte das Herz eines— Mädchens, aber den« Muth
eines Mannes. Diese Legirung ergab einen herrli-
chen Charakter, der in diesem Falle die Grundlage
einer glänzenden Begabung bildete. Man begreift nurzu
lacht, daß seine Wittwe in. dem Cultus seines An-
VMTSUS CUfgSht- Beweinen mag. man sie, daß —fie

ihn verloren; man muß sie beneiden, daß sie-« ihn
besessen. , «

We! nui»gsiat-ttgeg.
— Ein Gärtnereikundiger, Ludwig Möller. welcher

Russland und speciell die Ostseeprovinzen bereist hat,
um die hiesige Gartenproducti on und die
Bedingungen und Erfolge unserer Handelsgärtnerei
zu studiren, fällt in einem längeren Auffatze in der
,,Deutschen Gärtner-Zeitung« (Erf.urts betitelt ,,Gärt-
ner und Gärtner-ei in Nußland« ein-sehr günstiges
Urtheil über die baltische, fpeciell N i g a’s ch e G ritt-
nerei. »Ja den Ländern alter Cultur«, lesen wir
daselbst n. A» ,,in Polen und den Ostseeprovinzen,
treffen wir Gärtnereiem denen wir, z. B. jenen von
Wagner, Schoch und Goeggsinger in Riga,
von Ulrich und Hoser in Warschau, in Deutschlandgleich umfassende ausgedehute Etablissements wenige.
zur Seite zu stellen haben. Hier» ist bedeutender
Satnenhsandeh ausgedehnte Baumzucht und Pflanzen-cultur mit BouquekJndustrie und Land-schasts-sslärt-
nerei, stellenweise noch mit Samenbau, Gemüsebau
und .Conserven-Fabrication in ein und demselben
Geschäfte vereinigt. Und diese Svecialzweige werden
nicht etwa in bescheidenen! Umfange betrieben, wie
wir das in Deutschland bei Geschäften mit vielarti-
gem Betriebe gewohnt sind, sondern-in größter Aus-
dehnung. Die Baumfchulen z. B. der Wagnerschen
Gättnetei it! Riga umfassen ca. 100 Morgen undjene in ihrer Einrichtung— und Unterhaltung muster-
hafte von Ulrich in Warscbau sind fast von gleicher
Ausdehnung« . .. Die Gärtnereien Pol-en’s und
der Ostseeprovinzen sind die be ach tens werthe-sten Concurrenten auf dem russischen
Markte und in nicht allzu ferner Zeit werden wiruns wohl mit der Thatsache abzufinden haben, das;
sie mit leicht transportirbaren Massenartikeln, z. B.
mit Samen, Maiblumen und auch Hyacinthen und
anderen Zwiebelm auf dem deutschen Markte er-
fcheinen. Die Ausfuhr von Pflanzen und besonders
von Gartensämereien (unter diesen in erster Linie
Garten, Zwiebelm Bohnen, Kohli und Gehölzsamewaus Nußland ist« schon jetzt bedeutender, als man
allgemeinannimkntE An einer anderen Stelle wer-
den die »sehr bedeutenden Pandanus - Anzuchten«

Wagners undggdie Massen von vielerlei Decorations
Pflanzen Goeggingers in Riga hervorgehoberr

-- In der C a psc o l o nie ist die Post nach. eng-
lischem Muster eingerichtet nnd functionirt ganz gut,
besonders Angesichts der schwierigen Verhältnisse. Na-
türlich können nicht jedem Farmer in dem weiten
Gebiete seine Briefe ins Haus gebracht werden; er
muß Einrichtungen treffen, diszeselbenfsirgendwo an der
Postroute abzuholen . Die ,,post-aars«, die über Land
fahren, sind gewöhnlich recht primitive Vehikel, aber
solid gebaut. AngeschwollenelzFlüsse dürfen sie nicht
lange aufhalten; und schon mancher Postillon verlor
da sein Leben , wenn der Diensteifer ihn :,versührte,
zu früh durchzufahren Es kommt in der Regenzeit
mitunter vor, ssdaß man xdiehseitungen Cfür Briefe
wird besser gesorgt) ganz durchnäßt von den Fluthen
erhält« AnszIFindigkeit dürfen es die BeamtenIks auch
nicht fehlen lassen, wenn es z. B. gilt, die von einem
Boer geschriebene Adresse seinesspFreundes am Qranje-
Fluß zu entziffern oder gar »»diejenige einestzSchwars
zen," die zum Theil recht sonderbare Namen· führen
und nicht selten Briefe erhaltenk wenn sie nicht
selbst lesen und schreiben können, so findet sich schon
Jemand, der essz3besorgt. Weiter oben, simkFreistaat
und TransvaaL werden die Briefe anF entlegenen
Orten von der Landposts soweit lfsolche überhaupt
besteht, einfach neben den Weg an einen verabredeten
Platz gelegt, und der oft sehr entfernt wohnende Farmer
schickt dann Jemand um die ungefähre Zeit hin.
Die Post kommt da vielleicht alle acht Tage vorbei;
Niemand wird einen Brief wegnehmen. Bis vor
Kutten! war Herr Jeppe, ein Mecklenbrirgers Post-
meister von Transvaalz er ließ die Briefmarken in
seiner Heimath drucken. Dagegen ist die neue Emis-
sion derselben in Holland hergestellt. Die Cato-Mar-
ken bieten nichts Besonderes mehr, nachdem die drei-
eckige Form seit Langem abgeschafft ist; bemerkens-
werth ist nur, daß vielleicht an keinem Orte der
Welt soviel Briefmarken im Werthe von fünf Shil-
ling und einem Pfund verbraucht werden, wie in dem
Diamantenbezirke Kimberletp Die Diamanten müs-sen der Controle wegen alle per Post, in Blechbüchsen
und dann in Couverts vervackt, die ein Regierungs-
Commissar versiegelhversandt werden. So solljder
Schmuggel verhindert werden; wer auf anderem
Wege Diamanten zur Versendung giebt, bringt sich

dadurch in den Verdacht, daß ersspsie auf unreehtmäßd
gem Wege erworben hat, da von dem Commissar
die Hekkuktft qllek Steine controlirt wird. Diese
DiqmakttetkPackete wiegen ein »Beträchtliches, und da
sie postmäßig als eingeschriebene Briefe behandelt
werden, so kommt leicht eltlvPvttv Von «20—"-30-Shil-
ling (l Shitlikig = I Mark) heraus. Diamauten
können das eben vertragen. Bei de! Pvst Wtkdetl
die Steig« kticht Veksjcherh die Händler haben dafür
unt« sjch ein System eingerichteh das sie vor Ver-
lust schützen soll.

——- Für die Menschheit etwas beschä-
mend ist folgende StatistiPNimmt man die Be-
völkerung der Erde zu 1200 Millionen an, so fände
sie auf der Fläche des gefrorenen Bodensees Mag,
und das Gedränge wäre nicht einmal sehr gross, da
iedem Menschen 4 Quadratfuß zur Verfügung ständens
Bräche die Eisdecke und ginge auf diese Weise der
ganze Menfchenschlag zu Grunde, so würde dadurch
der Wasserstand des Sees nur um 6 Zoll steigen. «

— Eine sonderbare Wette. Jemand,
der längere Zeit auf einem Landgute nicht weit von
Kingston (Jamaika) zugebracht, erzählt das Folgende:
Als ich einst an einem sehr heißen Tage auf dem
Sopha ausgestreckt lag und die Zeitung las, hörte,
ich unter meinem Fenster Jemand mit lauter Stim-
me zanken. Neugierig stand ich aus und fah nach
draußen, wo ich einen Neget it! lebhaftem Gesptäche
mit einem beladenen Esel stehst! fshi »So. also Du
willst nicht weiter? Hccst ZU WkkkÜch· die Absschh
stehen zu bleiben? —- Num es if! gut, aber, ich wet-
te mit Dir um eine» »Dir«- daß iiv Dich weiter—-
treibe! Nimmst Du das an? Nun gut, dann gieb’
Acht! Nach diesen Worten packte der Neger das
Thier am Schwanze nnd begann« diesen mit aller
Kraft herumzudrehen Wirklich setzte sich der Esel
denn auch bald in einen gelinden Trab. Jch war»
neugierig, was der Neger mit seiner Wette im Sin-
ne hatte; ,,Bit« ist nämlich ein auf Jamaika einhei-
misches kleines Geldstüct »Ihr habt Eure Wettegewonnen,« rief ich dem Manne zu, »aber wer be-
zahlt nun den ,,Bit« ? »O, das thut der Esel! Mein:
Herr hat mir einen ,,Bit« mitgegeben, um in Kingston
Futter für den Esel zu kaufen —- nun bekommt er
Nichts und ich behalte das Geld«. e s



StatthaItekfchaftOVeefassmag. Mit dieser Neue-sung
wurden die alten vier Kreise des livländischsU Fksts
landes auf acht erhöht und einer der neuen Kreise
war der Wgkkkfsche ———- del· cilizigQ ZU Wclchclll
damals weder eine Stadt nvch CUch M« M! HAN-
werk gehörte. iJn dies« VEkCUUIssUUS besphl Die

Kaiserin Katharina die Gründung einer neuen Stadt,
um für-die Verwaltung des Kreises ein festes Cen-
trum zu erhalten, und zwar ordnete ein Kaiserlicher
Ukgs von; 7. October 1783 die Gründung der Stadt
auf einem bereits abgcstkckten Terrain des Krongik
tes KirrunipähsKoiküll an; bei den zahlreicheki Män-
gem dieser Localität entschied man sich jedoch schon
im nächsten Jahre für eine andere Stelle: auf Al-
lekhöchsten Befehl wurde am 2. August 1784 das
dem Baron C. L. v. Mengden gehört-ge Gut Werro
für 57,000 Rbl. von der Krone angekauft und hier
zwischen dem Flüßchen Werte, dem Woo und dem
TammulpSee ein ausehnliches Terrain von dem, Wer·
rohos umbenannten Krongute zur Anlage der Stadt
Werro abgesteckn Vierzig Häuser sollten zunächst
errichtet werden; zum Bau wurden die Balken un-
entgeltlich hergegeben, den hölzernen Häusern 3 und
den steinernen 6 Jahre völliger Steuerfreiheit zuge-
sagt; zu den Bauarbeiten sollten Arbeiter gegen
einen Lohn voninur 25 Kop. in Kupfer wöchentlich
von Seiten der Werrohoffchen Gutsverwaltung ge-
stellt und überhaupt sollte die städtische Ansiedelung
in jeder Weise gefördert werden. So erhob sich an
dem malerischen Ufer des TammulmSees die Stadt
mit dem Tannenbaume aus grünemHügel und gol-
denem Felde im Wappen.

Rasch breitete sich die neue Stadt aus: das äl-
teste Haus, das ehem. Herrenhaus des Gutshofes
und nachmalige Gebäude der"Kreisschule, nahm das
Stadthaiiph den Kreis-Rentmeister," mehre Behörden
und das 32 Mann starke Etappeipisoinmatido auf
und die Lage dieses Hauses diente den neu sich«bil-
denden Straßen zur-Richtschnur, indem diese legte-
ren entweder mit der sFront- oder Giebelseite jenes
Hauses parallel liefen) Noch vor Ablauf eines Jahr-
zehntes hatte Werro seine eigene ev.-lutherische
Kirche; um dieselbe Zeit erschloß sich auch die erste
staatliche Lehranstalt und bald gesellten-sich derselben
die Kreisschule und zwei Elementarschulen bei. —-—

Und gerade auf dem Gebiete des Schulwesens hat
Werro sich in erster Linie Anerkennung und Geltung
zu verschaffen gewußt: als Schulstadt hat es viele
Jahrzehntehindurch sich eines Rufes zu erfreuengei
habt, wie wenige andere unserer Landstädte. Sein
Ruhm in dieser Richtung knüpft sich vor Allem an
den Namen des Begründers der großen Privat-Kna-
benanstalt daselbst, den unvergeßlichen Kkümmey wel-
cher namentlich in den dreißiger und vierziger·Jah-
ren der Anstalt zu einem so hohen- Ansehen verhalf,
daß der Name derselben weit über die Grenzen un-
ferersProvinz hinaus mit Achtung genannt ward;
die Fottsetzung seines Werkes, welches vor» nicht
zwanzig Jahren an der Ungunst der Verhältnisse
scheiterte, übernahmen ·zuerst» derDirector H. Hör-
schelmann , Idann der hiesige Oberlehrer F. Stute-
nis. »—- Eiiien kaum minder guten Klang, als der
Name der Krümmersschen Anstalt, hatte die etwas
später gegründete Gengesche , nachmalige Barth’srhe
Mädchen-Anstalt, welche länger als die Krümmer’-
sehe Schule sich erfolgreich in Werro hielt, schließ-
lich aber gleichfalls sich nach einer anderen Heimstätte
utnzusehen genöthigt war« Ein reicher Kranz von
Erinnerungen an Werro knüpft sich für zahlreicheunserer Heimathgenossen an den Namen dieser bei·
den trefflichen Lehranstaltem

Werro’s· Ruf als Schulstadt ist hin; trotz des
Schlages, welcher es durch das Erlöschender beiden
Anstalten betroffen, und trotz der Ausschließung von
allen Communicatio»ns-Mitteln der modernen Zeit
hat Werro als Stadt, wenigstens was die Zahl sei-
ner Einwohner anlangt, nicht nur keinen Rückgang
erfahren, sondern ist stetig fortgeschritten: von 2114
Einwohnern im Jahre 1867 ist es nunmehr auf
etwa 27700 gestiegen. Es ist die jüngste Stadt un-
serer Provinz, überragt aber mit setner Einwohner-
zahl bereits zwei weit ältere Städte Livlands, Lem-
sal und Wolman .

So viel sich zur Zeit vorhersehen läßt, dürfte
Werro » schwerlich jemals eine besonders« glän-
zende Zukunft zu Theil werden. sWohl aber sind
wir -— zumal wenn das bisher von aller Commm
nication abgeschnittene Städtchen durch einen Schie-
nenweg in das Getriebe des modernen Verkehrslei
bens endlich» hineinaezogeii werden sollte —- der
wohlgegründeten Hoffnung, daß auch diese unsere
Stadt in treuem Bürgersinnh in redlicher Arbeit
und rührigem Streben seine Stellung stets wahren
Und stetig fortblühen werde. Dieser Hoffnung gel-
ten am heutigen Tage unsere besten Wünsche!

Vergl, 16. August. Wie der Neu. Z. mitgetheilt
WTM sind in der Nacht auf den vorigen Mittwoch
W CTUEM Skdßen Theile Estlands, wennnicht in ganz
EstkCUdedke Kartoffeln erfroren, was für
MS gsMöS LOUV des! ungeheuren Schaden von ge-
SEIT Ein« hCUE MTUTVU Rubel repräsentiren würde.

—- Jn der Donnerstag-Agnus des Vzksezp
EVEN« ksts Wie DE! Reis. Brod. erfährt, der frühere
Beamte der Libauer Abtheilung der Reichsbanh
Harmsen, zum ständigen Serretär des Revaler
BörsensVereins gewählt worden.

,Ju Lilien: ist der Gouverneuh Geheimrath v.

Lilienseld, am is. d. Mts. auf der Nückreise
aus dem Auslande eingetroffen(

St. Petekshurg,16.-;Acrgust. Heute sollten die großen
M a ri n e - Dr! a n 6 v e r ihren Anfang nehmen, und,
wie gemeldet, sind bereits gestern. Jhre Majestäten
nach dem Schauplatze derselben ausgebrochem Wie
die »Neue Zeit« berichtet, concentrirte schon am
Abend des 14. August der Commandirende der feind-
lichen Escadre, ViceiAdmiral Pilkin, alle ihm zur
Disposition gestellten Schiffen bei BjörkösSund —-

im Ganzen 14 Fahrzeuge, worunter die Panzerfre-
gatte ,,Admiral Lasarcw« und die PanzespBatterien
»Kreml« und ,,Perwenez«. Auch ein altes Kano-
nenboot, welches dazu bestimmt ist, von de: Kron-
stadt schüßenden Flotte durch Torpedos in die Lust
gesprengt zu werden, hat feinen Platz bereits ange-
wiesen erhalten, wie denn überhaupt alle Vorberei-
tungen zum Beginne der Manöver getroffen sind.

—- Ueber die Persönlichkeit der K a l j u sh n a j a,
welche in Odessa das vereiielte Attentat wider
den GensdarmekuOberst Katanski unternahm,
weiß der dortige Correspondent der »Neuen Zeit«
einiges Nähere zu berichten. Maria Wassiljewna
Kaljushnaja ist als Tochter eines Kaufmanns in der
Stadt Achiyikiy Gouv. Charkow, geboren. Gegen-
wärtig zählt sie 19s Jahre, sieht « aber jünger aus.
Am 1"8. December 1882, also in einem Alter. von
nur 16 Jahren, wurde sie in Odessa in der Woh-
nung des berüchtigten Mörders Degajew verhaftet,
wo sie sich unter einem falschen, auf den Namen der
Bäuerin Fersenkowa lautenden Paß aushielt. Jn
derselben Wohnung fand man damals eine geheime
Typographie und eine Menge verbrecherischer Schri-f-
ten und Brochurerk Sie wurde damals mit Dega-
jew nach St. Petersburg transportirh »in der Folge
aber wieder in Freiheit gesehn Nach einem Jahre
erschsen sie wieder in Odessa, woselbst sie auf ihren»
eigenen Paß lebte. Der leibliche Bruder der Ver—-
brecherin, Niidshipman der Schwarzen-Meer-Flotte,
Kaljushnijwar in den Proceß der ,,sieben« Verbrecher
Tschubarew, Wittenberg, Logowenko u. s-. w. verwickelt
und wurde laut Urtheil des Ikriegsgerichts nach Si-
birien verbannt. Jni Jahre 1881 entfloh Kaljushni
aus Sibiriem Am 4. Juni 1882 entdeckte der in
der Folge ermordete Oberst-Lieutenant Ssudeikin in
St. P tersburg eine Dynamii-Werkstatt. Unter den
dort Verhasteten befand sich auch Kaljiishni. Eine
Untersuchuung constatirte, daß er zum sogenannten
ExecutiwComitö gehöre, und das Kriegsgericht ver-
urtheilte ihn zum Tode. Die Todesstrafe wurde
durch Monarchische Gnade in Zwangsarbeit auf un-
bestimmte Zeit umgeändert »

-— Wie wir aus« der St. Bei. Z. ersehen,
wird die St. Petersburger Provinziak
Synode am -25. September eröffnet und mit
dem üblichen Gottesdtenste in der St. Petri-Kirche
eingeleitet werdens . . , «

·—- Jni großen Helling der Neuen Admiralität ist
dieser Tage der Bau einer neuen Panzerfrw
gatte in Angrifs genommen worden. Die Eisen-
und Stahltheile werden in russischen Fabriken ange-
fertigt. Die neue Fregatte wird, wie die russ.- St.
Pet. Z. berichtet, dein Voranschlage gemäß nicht
weniger als sechs Mill. Rnbel kostenY
- Wie die russisehen Blätter runden, sind, nach

Absolvirung der verschiedenen Militär-Lehranstalteii,
dies s Mal im Ganzen 768 Junkejr zum Osficiers-
Range befördert worden. .

Im Gouv. Moskau beginnt die sibirifche
Pest bedenkliche Dimensionen anzunehmen. Auch
der Scharlach und die Pocken herrschen in mehren

Kreisen des gen; Gouvernements.
In Odessa ist am vorigen Mittwoch in Anwesen-

heit von gegen 600 Theilnehmern der Arch äo lo-
gische Congreß eröffnet worden. Nachdem, be-
sagt eiri Telegramm der ,,Nowosti«, der Erzbischof
Nikanor ein Gebet verrichtet, hielt der Professor
Nekrafsow die ErösfnungsMede und das Stadthaupt
begrüßte die Congreß-Mitglieder Namens der Stadt.
Zahlreiche Telegramme gelehrter Vereine nnd Kör-
perschasten aus» dem Auslande wie aus Rußland
waren eingelausem Das Präsidiiim im Congreß
führt der Gras Uwarow, während Se. Kais. -Hoh.
der Großfürst -Sfergei Alexandrowitsch
sich telegraphisch bereit erklärt hat, das Ehrenpräsi-
diuni und das Protectorat desselben zu übernehmen.

Jn Jodz wird, wieder dortige Tiastor Rondthas
ler im »Lodz.Tgbl.« zu wissen giebt, die Einwei-
hung der neuen evangelischen Kirche
ain 22. d. Mts. stattfinden.

Jus Mladiwvsiolt werden lebhafte Klagen laut
über den großen Schaden, welchen die Tiger
unter den Hausthierem namentlich den Pferden, an-
richten. Jn der Zeit vom l. Juni 1883 bis zum
24. April 1884 wurden allein auf der Farm von
Jankowski II Pferde von Tigern zerrissen. Un-
längst, so berichtet die Zeitung ,,«Wladiwostok«, über-
fiel wiederum ein. Tiger eine Pferdeheerde und zer-
fleischte, ungeachtet des berittenen Pferdehirtem der
sein Möglichstes that, um das Raubthier zu ver-
scheuchen, drei Hengste.

L a c alte.
Das Jubelfest dessen wir in unserem letzten Blatte

an dieser Stelle gedacht, die Gedenkfeier desjenigen
Tages, an welchem Fu. Marie Mut) s chel die Lei-
tung der jetzigen MellirVschen Anstalt über-
nommen, hatte am gestrigen Tage Hund«« pp»

Theilnehmern und Glückwünschendem vor Allem zahl-
reiche ehemalige Schülerinnem in den festlich geschmück-
ten Räumen Der Anstalt versammelt. Nachdem die
Jubilarin um 8 Uhr in der Frühe durch Gesang von
ehemaligenSchülerinnen unter der Leitungdes Pro-
fessors F. Mühlau geweckt worden, fanden sich die an
der Feier nächstbetheiligten immerhin aber nach Hun-
derten zählenden Festtheilnehmer um 10 Uhr Vormit-
tags im großen Saale der Anstalt ein, wo Professor
Al. v. Oxttingen die Andacht hielt und in längerer
Ansprache an die Jubilarin die Bedeutung des Festes
entwickelte und der von ihr und ihren nächsten Mit-
arbeiterinnen für die Anstalt geleisteten Dienste in
dankerfüllten Worten gedachte. Während der Feier
trugen Schülerinnen einen vom langjährigen Musik
lehr-er der Anstalt, Fr. Brenney eingeübten Gesang
vor. -— Sodann wurde die Jubilarin in das an-
stoßende Zimmer geleitet, in welchem Festgaben aller
Art gruppirt waren. Vor Allem zog eine küns1lerisch,
in geschmackvollster Weise ausgefiihrte Adresse mit den Na-
men der früheren åchülerinnen die Aufmerksamkeit auf
sich -—- die Votivtafel einer größeren dauernden Stif-
tung, bestimmt zum Besten von Directricen und Leh-
rerinnen, die an der Anstalt» längere Zeit gewirkt. —-

Nachdem am Vormittage immer neue Gliickwünschende
ihre Schritte nach der Ptellickschen Anstalt gelenkt,
vereinigten sieh die ehemaligen Schülerinnem die jetzigen
und früheren Lehrer und Lehrerinnem sowie zahlreiche
sonstige Gäste um 8 Uhr Abends zu einer geselligen
Feier im Anstaltsgebäude wie in dem glänzend il-
luminirten»Garten. Nachdem von Kindern einstiger
Schiilerinnen eine Reihe mit ausgesuchtemGeschmacke
und größter Sorgfalt inscenirter lebender Bilder, die
selbstredend mehrfach in sinniger Beziehung zur Be-
deutung des Tages standen, vorgeführt waren, trat
man an die reich' besetzte"«Tafel, wo Rede auf Rede
das Mahl würztez neben dem von Professor F. Müh-
lau ausgebracbten Hoch auf -die Jubilarin sei hier
noch besonders der Toast auf die beiden verdientesten
Mitarbeiterinnen derselben, Fu. Marie V o ß, welche
gleichfalls gestern vor 25 Jahren als sLehrerin in
die Anstalt eingetreten, und Frl. Marie G ivg en-s ohn, gedacht. Erst nach Mitternacht trennte sich—-
die Gesellschaft von den Räumen jener Anstalt, der
die Meisten so viel zudanken gehabt und der ein
so dankbares, treues Gedächtnis; von ihnen bewahrt
worden. -- Heute um 11 Uhr Vormittags -unter-
nahmen sämmtliche Betheiligte, insbesondere auch- die
gegenwärtigen Zbglinge der Anstalt, mittelst Extra-
zuges eine Ausfahrtnach KerseL — s -

r Jn kürzester Zeit wird, wie eine Notiz der ,,Neuen
Zeit« besagt, das zur Aufstellung auf dem Dome
hieselbst bestimmte Standbild K. E. v.-Baer's
das Atelier des, « wie bekannt, mit der Herstellung
desselben betrauten Bildhauers Opekuschin verlassen

. Die am 28. v. Mts. hieselbst abgehaltene Ver-
sammlung des hiesigen estnisch en landwirth-
schaftlichen Verein set-öffnete, wie wir einem·
längeren Berichte des ,,Walgus« entnehmen, der Prä-ses J. Tülk mit einem fesselnden Vortrage über
die Geschichte der Ackerbau-Cultur, wobei er zum
Schlusse mit Nachdrnck die Nothwendigkeit der bereitsfest ins Auge gefaßten Errichtung. einer estnifchen
AckerbawSchule betonte und sodann auf die erfreuli-
chengauch Vonden deutschen Blättern anerkannten
Ergebnisse der landwirthschastlichen Ausstellung tin
Ringen hinwiesy Auf einen Antrag des Lectors Dr.
Weste wurde hieraus der Director des Veteri"när-
Instituts, Professor C. Raupa eh, einstimmig zumEhrenmitgliede des Vereins gewählt »und"sod"annwurden mehre geschäftliche Angelegenheiten erledigt;
unter Anderem wurde auch beschlossen, im nächstenJahre zu Ausgang des Juni-Monats abermals eine
Ausstellung in Ringen zu veranstaltenxV «

- åirchlicisr Aachtichten e
» Universitäts-Kirche.

11. Sonntag nach Trinitatis: Harrptgottesdienst
um 11 Uhr. Text: Lukas« »18, "1()——l4.

- - Prediger:Hoerschelmann.
Beginn der ConfirmandeniLehre

für diesweibliche Jugend den Z. Sep-
t e m b e r. ————————— ·

St. Johannis-Kirche. ·

Da die Renovirung der St. Johannis - Kirche
noch nicht vollendet ist, muß der Gottesdienstam 11. Sonntage nach Trinitatis
a u s fa l l e n. —

s EingegangeneLiebesgaben."
Collecte für die Jndenmissionz 34 Rblx 20 Kop.

Für die Armen: von Th. H. 1Rbl. «—- Z n m Bau
der St. Petri-K« che von Th. H.s2 Rbl.

« r Mit herzlichem Dank
— « W. S chrvartz ·

Für die St. Petri -.Kirch e sind eingegangen:
Gsmekvdes Collecte 11 Rbi. ’27 Kop., von PaulinePiarkus 5 Rbl., C. B. 5 JRbl·, G. Blurnberg 1
Rbl., E. Jürgens 2 Rbl., N. N. 1 Rbl., K. Krug
5 Rbl., Maria Lauritz 1 Rbl., K. Tootsi 3 Rbl.,Ttiino Pnssim 2 Rbl., Kata Hallikas I Rbl., F. H.1 Rbl.,—M. Vuns 3 Rbl., N. N. 1 Rbl., A. K. 3
Rot» J. T. 2 Rot» M. T. 1 Not» H. L. 2 Rot»H. J. 1 Rbl. 50 Kop. E. B. 1 Rbl., H. Ungerson
3 Rbl., H. Sillaots 1 Rbl., von Herrn C. Lanf-
mann eine Altarbibei. — .

. Mit herzlichem Danke ,
W. Eisenscbmidh

Eodtenliflh l»
Oskar von re mann am 9.Auu u

Jrkutsh F y « f g st z
Paulitte G eidies, geb. Sacklowsky, i— am 11.

AUgUst IF! Rigm « .
Wassili J g natjew aus Revah s· am 12. Au-gust in Dorpgh »

gFtlzsouise v. Salinger, s· am 11. Augnst
in Lodzt «—

Edgar Alexander Götscheh s— am 11. August
in Moskau. -

Gsvkg Bachmanm 1- im 78. Jahre am II.
August in Moskau. .

Baronesse Anralie von zum Berge, 1- inf
AS. Jahre am O. August in Pistol« «

Hsenriette Ste·rnberg, J« im 81. Jahre am
13. August in Rigm

1884.

U en e II: V) a It. iDetiim 28. (16.) August. Der »Reichs-Avzeiger«
MSlVEII DE! Kalt-r stieg in Babelsberg am 25.A’u-
gust Nslchkllkkwgs 672 Uhr zu Pferde und verließauf »dem Rttte im Paik den Weg, wobei das Pferd
it! SMM fsst Ullsichkbstev Sperrdraht gerieth und
der Kaiser, das Gleichgewicht verlierend, auf dem
Rasen zu Ficl kam. Der Kaiser erhob sich unmit-
telbsk UUV Uhr« ZU Fuß Uach dem Schlosse zurück,
ohne irgend welche Verlegung, außer leichten Pius-
kelquetschungem erlitten zu haben, welche in den
nächsten Tagen starke Bewegungen nichts rathsam ers,
scheinen lassen. Sonst ist keinerlei Störung in
den Lebensgewohnheiten und der gewohnten Thätig-
keit des Kaisers eingetreten.

Die Gesandtschaft für Persien ist nunmehr ek-
ki.chtet, An der Spitze derselben steht der bisherige
Generakiäonsul in Saft» v. Brannschweigz beigegeben
sind demselben Professor Brugfch als Legationse -
rath, ein niiliiärischer Begleiter und «ein Legationss
secretär. Die Gesandischast geht in der ersten Hälfte—-
des Septembers ab. «

Jigrquy 27. (15.) August. Landtag. Bei Bera-
thuug des Antrages aus Ausschließung des Abgeord-
neten Starcewicz entstand Tumult, so daß Gensdaw
merie requirirt werden mußte. Die Anhängerdes
Starcewicz beschuldigteii den Präsidenten der Ueber-
schreitung seiner Machtbefugnissin Der Präsident di-
mrssionirte. Der Landtag billigte das Verhalten des«
Präsidenten und nahm die Ausschließuiigs des Stam-
wicz an. — ·

London, 27. (15.) August. Wolseley reist wahr-
scheikilich am Sonntag nach Aegypten ab, und zwar
über Triest, wo er und Northbrooke sich auf dem
Avisp »Jkis« nach Alexandrien einschiffem —- Glad-
stone ist nach Edinburgh abgereistz um seine Wähler
in Midlothian zu besuchen. · z « i

Fandon,»28. (16.) August. Der »Times««wirdaus Futscheu telegraphiry daß heute um 2 Uhr 20..
Mim Nachmittags alle feindlichen Fort-s am«Mici-.
Flusse vernichtet und die chinesischen Truppen zur
Flucht gezwungen waren. Die französischeFlotte kann
jetzt zur Beschiesziing der Uferschreiteiy aber dieBes
setzung derselben erweist sich als unmöglich.

Ein Extrablatt der ,,Ti»mes« bringt ein Telegramm
aus Futscheu von heute, wonach» die KinpaisForts
um l· Uhr »50 MinntenNachemittags zerstört wurden.

Paris, U. (15.) August. Der Marineminister
richtete ein Telegramin an Courbet, worin er der
vollen Befriedigung— der Regierung überdies glänzende
Eröffnnng der Operationen und den Wünschen" für
Erzielung eines vollstäiidigen Erfolges Ausdruck gab.
—— Der ,,Libert6« zufolge wurden die Bergwexxebei
Kelong französtscher Verwaltung unterstelltj welch-e
dieselben biszur völligen Bezahlung der, Kriegsrat«
schädigung ausbeuten wird. , , i z;

Haken, 28. (16.) Aiigust. Eine der Militä»szr«h»es-hörde zugegangene Depische besagt, die Entsend·üng.
Wolselerfs sei durch die Erklärung Stephensocks vers
anlaßt, daß der. Plan einer« Expedition unter« Bienuk
tzung der Nil-Wasserstraße unansführbar sei. s «

Trleugra«mne- » .
der Nordischen TelsegrapihernAgenturs

Shatlghah Freitag, 29. (17.) August. Die hiesi-
gen Europäer sind bisher uicht beunriihigt worden.
Eine- Proclamation der.Consnln fordertdteEiniwohz
ner auf, in der-Stadt zu bleiben, da Frankreich » gez-H«
gen Shanghaiziinächst keinerlei Operationen vorneh-
men werde. —- Gerüchiweise verlautet, China"wünsche,»
sichs gütlich mit Frankreich zu einigen«

Si. Zslkkttsllllkg , Sonnabend 18. August. · Fürst
Barjatinsky ist nicht Krankheit halber, sondern ein-
fach des Dienstes entlassen worden. .

Paris, Sonnabend,,30. (1"8.) August. General,
Millot sigiialisirt eine Bewegung chinezsischer Trup-
pen an der Grenze der Provinz Kwantsim «

Das Journal ,,Paris«» hofft eine baldige Berti-e-
gung des Conflictes mit China, da keine der Mächte
für China Partei näherte. · s. « «

« graut-cis—- iinds Patienten-richten. «

Mikro, 15. August» Die ·Witte»rung bjiebj quch
in den letzten Tagentrockenund inäßig warm, dem-»
nach für das Einheinisen der neuen Ernte sehr gün-
stig. Gestern und heute früh zeigte das Thesrmok
nieter nur 7 Grad Würme, zur Viittagszeit jedoxh
12 Grad; Die fortdauernde rückgängige B-.wegun"«g-
der ausländischen Getreidepreise hindernan unserem
Markte jegliche Annäherung zwifchen Käufern und
Verkäufsrm Es fehlt jsde Neigung zu Geschäftenvon größerem Usnfange ·für den Exvorh Wenn wir
die lktzt bezahlten Preise für Roggen auf der
Basis von 120 Pfund niit 90 Kote-» für, frischen«ungedörrten Hafer mit 78 Rad. pro Pud," für
russische 180-pfündige G erste. mit 96 Kost» für
gewöhnlichen 7-maßigen Schlagleinsanien mit
143 Kop. pro Bad, für Hanfsamen 155 Katz.
pro Pud notiren, so siud dieselben noch als nomi-
nellezu betrachten, da Exporteure sctäter billiger zukaufen hoffen. Schiffe sind imsGanzeu 1586, davon
1415 aus ausländischen und 36 aus finnläiidisch.en.
Häfeiy angekommen und 1558 aiisaeci(1"aeii. .

Tecegrasphisctjer goursbericht ld» St. Petersburqer Börse.
St. PetersbUtO U« AUSUst I884-

Wechfelcøtrrfa .
London« 3 Wort. dato . . . . Lkkislsz Bfi 2472 Gld
Hamhukg 3 » ,, .

. . . 2U8- Pf· Zoskjz Gskesse s» « « — - « - Zeiss« ge«HalbWpeTICeTHZIJDSZ und« Åckien-id«ourfe.
« « «

Prämien-Anleihe 1. Emssßvn - - - ZISM Gib. 2191-z«Bf.Prämien-Anleihe 2. Etkilfilvn « — - 213»1-, Gib. 214 Pf.
By, Bankbillete l. EMIssIOU - - « 97743 Gib-By« Pf.e»- Vcmkviuete2,Em1ss1·-m - . - EVEN. Glis-IS»- Pf.by, Jnscriptionen H. Sense. «. . . 9654 Gldx Pf.
Pfand« d. Rufs. BodeniCredits . s. 14274 Ein, 143» Pf·Aktien der Baltischen Bahn -

-

·» 114 Glb.114!-, Pf.Berlin« Bot-se,
» de« 29. (17«) August 1884.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Monate dato . . . . . . 204 M.10Rchspf.3 Wochen date) . , . . . 206 n.3o Nchepz

Rufs. Ckkknviinxfuk 100 Ren) . . . 207 in. 35 stumpf.
Tendenz sur sussliche Werth« sehr se st.

· Fürdie Redaction verantwortlich: «
Dr.E.Matttesen. Oand.A.hafselblgtt.
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. . p V g zlehelÄ, Z ! Sclärgltueliistlftste,hGlasäaayger, Rohrgrzhllbend lälllachichlee- @ III"! liglleder 11. deren Familien.
._

_ V ‚ O rcn, miese, e rau -oce, c alle e- ammer,_ c mle e- ase age. @ _ 311 ang l2 glljt ‘gllittags,
am Sonntag den 26. :August 1884’ Nachmittags g Hufsraspeln, Hufmesser, Klappen, Fellkloben, Schmlrgelleln emp g Entree ä Person 10 Kqp

. ‚ präcise 3 Uhr f“ HOIIII-Sbl’. F. G. EGQÜWÜ. AN „d... Festcmite-
.

'

. .I. CODCIIIIGIIZ,
.. Vierrudrige outrigged gigs“ (englische RGDDPOOtBI . l I’ d! -

° w n„Metier“, Mannschaft: Trlcot roth-Welss, Mütze roth I, S
„u ň v n blalkwelss: n blau- ’ täglich mit Ausnahme der Sonn- '

. .

. Start und Ziel bei Quistenthal.
_ _

_ tage ___ von 9.40 und von 3_4 Uhr, Gonntarg, ben 19. Qluguft 1884 (Flelschhackmaschlnen. Kasserol-
‚Distande; 2300 Meter von Quistenthal aus stromaufvvärts mit elner 19min m.’ G5. gt ! Borfte Sir, '6B. 3,11m ‘erflten välfllal len’ Kaffeemühlen)Drehung‘ = ' ’ ‚ Hofgerichts-“Advocat. ' (mm3 :ܔ“ M9“, mabenni/ (große

Die|en_ K0 f d d t- Goncurrenzc
se“ er a“ R d _ dSt ‚ Tr. tm? e. 9 8533331310 mag. von ß. „gelb unb (a5. Jacobfvn- älluiii

_
_

. z _ , fgggiü u erel u" .
euermanm 1°“ glaugegg: m“ b“... ab werben, „im. von (s. Slllillbcfer unb (s. (Satenbufen. Dwerse Briefkasten.

.- n n 9 ß 9 ' „ _ ‚

. , Distanze: 1150 Meter von Qulstenthal aus stromaufwärts mit elner ‘gjidßeräieüdn angenommeiß d in Bärnn’Drehung" l x
-- ' '‘ ‚ ஏi‘? “um (Satmnßen älie in 5D tebe n, 8a Dem am d—tl.*'3- Maxlover , fmb ftetä borratbtg. töoftbeaterß in Cöt. äßet etß ={m beg Qgeregng ggancmume {mmmit dem Achtricmer „Dorpat“, ausgeführt von der Mannschaft der I. Concurrenz. _ giembayat bu r9 2d

e 5- Fischerstechen‘ e '
- Sep- äliorfle Sir. c9. ahhcl.cs.e..._.h.

J - älieu eln ' liuccacc " i) tt "'
-Siegern sind drei ‚freie/e ausgesetzt.

‚ ‘ v- '

,
‘ ____..._.__._——e—__.—_—.

' - - c
.

DCI äudwahlgend i.“ ‘la mgilldrdeäif des Publicums e „um mm %ta“—--—nämm guppö. v-v-ä fe
zur ve Bte len amp er ” g zur g in den Preislagenvon 3-4 Rbl. er- d Qlnfang Iyalb 8 Uhr..

Preise der Pjätze: h. p hielt in ganz vorzüglicher Qüte | shsorbeteituä ‘stoße im” beginne meine

l ‘

Tribüne, numerirter Platz ....i . .
. S3 Kop. e '

E. schone. ‘ßpcc Biittgnifvg am, 23,-“; 9g Bgfangffuggbgn
-

6 agmeucun. ecmawtueuex.
' i- i» n a v n- “nd HL Barke’ 20 "i e ist als erste Hypothek auf ein städti- GDet 11d) bietet Qivrllellum pticbhmbe von 2-3 üb”-.3°ba“’

" Der Dampfer „Olga“ ‘wird präcise 1/‚2 Uhr Nachmittags am Stege „bes Imm Vergeben. O Á gen m’ auch mid ! nlßeetr. WC. 20, Qauä (Siroftn
oberhalb der Holzbrücke zur Aufnahme des Publicums bereit stehen. „P2 in C. Mat Buchdr‘ und M3 59 I, tpa t e t am)“, „f“: gem.@tegnberg‚neben Der llntberfitat.. _ 5D

- Ein a“ 10 gplbä Qtoßßtoie 5“ 20 3011 Passe Partouts. um). gtabbc." Itmggtrgätem f Daehnägel - c -" 'r d mpl“ i Daehtheer i
ggigdgde gtd 6am“azetiauenmnblung. Drghtläagel

- ä i Rbl. sind zu haben in der

-

emp bmigst Fm“ .'
„.

011131113886 gehörlgen Waaljen- *
. un }:_.-;-‚ '

lagers, bestehend au? Wmwr"
- A0 - '“ A _ c ’ wird im Abonnement in und aus demtricots, Paletotsto Wlnter-‘Pale- Rathhausßtrasse Nr. 10. l n . 'I. Ranges ‘_ »

_ i Hause vcrabfolgt Magazin-Str. Nr. 12,totsetc. s t gggl
i Dl3 Vdlstandlge Emnchtuug des e Morgens ab. Dmers von 1 Uhr ab 1m Abonnement 9 Rbl. monatllch sffassg sah m: |2. b 1 ‘. ' ‘ concurs'curator‘ Tracteurs x

mit 2 Speisen 15 Rbl.-monatlich’3—Speisen und eine kleine Tasse ’ -
'-

-

eegenen
_._..__._.____.___._._ ——- ' Caffe e. ‚Ausrichtung von Dinersund Soupers in und aus dem Haus. Ge- Hause vermwthg. "Eh eine 4

’e «. h p g
.

Wlrd aus freler Hand’ vwkauft" z“ -Familien. Imi Hotel stehen Sälezu verschiedenen Festivitäten zur Disposition. ' e“d3”: 3"“? und Lampe“ 519d z“ erfrifgen galhhausßtr° Nr" 3' ' . —Lesezimmer mit den ersten Z eitungen und verschiedenen deutschen i’ Ohllll I1 gVWkWfE“ Alexander-Strauße Nr’ 17v Eine mübllrte ' _ und p olnis chen illustrirten Z eitschrlften. Zimmer von 75 Kop. an .
.

‚im Hof» ' . bis 3 Rbl . Vorzfl li h aus ändische Weine. Französische Küche. m“ alle“ Wlrthschaftsbe 1193111011‘
________.________...___„__‘Verschiedene _ „ Bier vom Fassiund Flaschen. Deutsches und französisches Billard. Gute Be- kelten. Täglich In den Nachmlt-

. . w
_ ‚ ’ - . - dienung, billige Preise. H h H . _ tagsstunden zu besehen.r n c von drei Zimmern zu vermlethen Gar- | v A oc achtungsvo _ ‘ E Me . ten-Strasse Nr. 10: ' \

. - T
- ° "SSO-

- zu verkaufen Botanische Str. 25. 1) ° "bl- t Ü w E’ GrosseIZu vermlethen reliiliinmer ——
l möhlirtes Zimmer Breit- mit separatem Eingang, Balcon, und “ I) 3S’ ‘ p l für mein Friseuääesdhäft als

_Str. Nr. 7, in der Nahe der Univer- allen Wirthschaftsbequcmlichkelten
sität. Nachwels belm Hauswächter werden abgegeben Stern-Str. Nr. 17, . A . ü

. c - 1m Hotel London Ist auch den .

< ar ‘m m er 13C er “T1593oder m der Beletage. , eine Treppe hoch. _ . . . Helnr. Holtlr-eter N 31 -nicht 1m Hotel Wohnenden Wieder R.“ St N 4 I‘. Zll vermlethen.Dl9 Maschlnenfabrlk äugängliioh ‘und wgirg guter gibt; I _Te_r. von ‚agst sc ‘chüsse n '. .
‚

' d l d, ‘H b. Ic.

beehrt sich hierdurch anzuzeigen, dass der Ingenieur. B. Hall zur Stufull Üiifnbnt! _

_Entgegennahme von Aufträgen am 25., 26.. und 27. er. in Dor at‚ _ tDr l1“ il t Btfttenfarten elne freundliche “an”
. . .

.. . . .
P a‘? a 9

.

..
.

1m Conlmerz-Hotel, slch aufhalten und auch erbotlg seln wlrd, zur 3m anhängen an sie neuem und mdn "� nung Von 2 Zimmern. mobllrt.
Berathung sich aufs Land zu begeben. . ' migrüne u Stift icbne unb billigft bei» 1m Garten 8919890» C3TIOW3‘SÜ'-
„ . _

I"

_ .

- . nur aus abiulut reinemellienthol, ange: E. Schöne. "Nl3 13-’ "ß i I b e ß - Wim}
- -

werben fdmcll, gut unb billig eingerahmt unb !jeglicher älrt billig zgjfnttegl,äpapieg —%anuhen’
angefertigt’. . . i . cm3 bei: cbemiicbeu’ %abrif von säugo Q8(llLurpurattoua-Ellbrr 111 gßfdllllilitn lliabmen um: 1 lßbl. 25 gop. pro Slum an.) Buräbarbt dem” . ‚ ‚ ‚

von 2 Zimmern Ist zu vermlethen m
_ - . 6 „ c S. ht & b liste Sh t ‚ttl von 7 Btmmern. mit a de, Rdselbstrasse NL 25,Bllbft 5 gl !’ Ülth UHU 1° e” es _ 69",“ s_°um“ e - bequemhcbfeiten tft du oermietben äliig.

. gf) zum; 59er äivslen tmrb einfach smtlcben bie_ an satt. im. 13, ‚sjauß Stieg. E1“ humh “mbmt” -
'

‚

'

m b°‚l‘b“s°“b°„“ 319b": ahne! 5933"“: EinJFamilienWolnnung von ' Studß ८i“9 ‘f-tlggegenftanbe, in bte (‚Slariere ui. m. 6Z- dG t i m .“Uäfgifgggßmßaa ニ৭ܶםニニニニਈflntßagelegt. B tlmrnetll-n 181:: Narän zu verm e en Ist am Barolay-Platz zu vermiethen.g 9 giabicatet gßaltgcntob 3Eiqss————r°eer’5%‘v’? | guceiiligi derKarowsche" Um".
.. o

_ ' lne _ l1

.. .'
-

.‚ .. o5Z' btll 'W'th-

- vermiethen in der Rathhaus-Strasse In ö“ Wrmietben Sobannißsöttaa, -

am » 9 5 1 u a e n 1 g n . Eine goldene Brochep c \

o . - deren "Nadel abgebrochen, ist heute. mt’ c f g _
__ v _ o0 elne mobl. Wohnung VOll 3-4 Zlm- l .

_

aus der Fortuna-Str. zur Holzbrücke.
‘ (HaberFsche Brauerei.) B mern nebst Küche, parterre oder 1 Tr. hnb du vermietßen in bet SDommlrtb= Abzugeben gegen Belohnung Russi.p hoch, sofort zu mlethen. ‘Adressen er- idiait. Sbaielbü werben 2 grobe �sehe Strasse Nr. 3, Hofgebäude, zweitebeten Hotel London beim. Portier. benbronbanme oerfauft. _ Etage „ddhm

03‘°"°“° HCESYPOIO- -- llepnrm, 18. Anrycra 1884 r. mm3 um, man“ ‚du i; gygduiefem



Beilage zur Illeuen Illijrptscljen Zeitung.
wies. Sonnabend, is. (30.) August 1884.

‘I3 u b H C a t i ° ‘l-
.

’ ’

ierhtbet} 570W“ “m” sm’
_ _

_ ‚o beabsichtige ich hier , i2 PHÖteI-de-Ville s Paris, j’ai l’inten-Durch hefanägämbadib bä ! des Livländischen Vereins _ i‘ tion de commencer des
hier im 3- 0i‘“l S“ '° 4 zur Beförderung der Landwirthschalt und des Bewerhe lä .

an der ‚Sltdibhaueftrdfae auf ®tdbt- , . ‚ H

gruiib belegene, bem ‘äferget Zrv ZI- BOrPa-‚t

gläserne 590939,": iaäm,“ a”?! PBOGB A M M; c t d i d; e S i. eQÜII S ippertiiientien au en n rag ei-
_ - onversa, ums .Sun gn d t.‚o o m»: t ' ‘

.

iisäibiersi,i‚°;iiLr:::.re.:;ri Thlerschau m u “WM?” W"-
fo (S8 werben Demnach Raufliefh ' nebst Meldungen von 11-2 Uhr Vorm. f; S’adresser de 11 h. ä, 2h.

'

. - - . ' lle ihabe: bierburd) aufgefotbcrt, fICl) gu -
_ m, (r FTHIIIZISGHI Stahlberg’ ii g, ML Stahlbgrg

bem beäbalb aufben 11. ©eptem=
1884 b ie rften, 'o mie _f’nläbailih egriilihtiitirhiineubeni gmei- eigen .yen i in" 913%otiämmnääsorlgttfibg: i?" landwirthschaftliche Maschinen im Betriebe fan Im’ h.“ Beginn der

1211rin messende i= ‘ n t o o o"
im s immer einsu ihren äßnt - (Dreschmaschinen etc.)

_ “i a c n känbgllöeiltrbot öu Derlautbareii unb . Anmeldungen nimmt entgeven Director Ed. Beckmann Alt-Str. 3F“ 93'.A.“5“9tf°’t5°iz.° “° eine“ cum“ l el Ü ll '
b M3 Buf 3 weitete Nr, 9, „ml,“,

i" für weibliche Handarbeit beginne. Nä-IÜ all“ me t
9 D A ,1, e heres täglich von 3-4 Uhr bei ' Montag, den 20. AugustQi°"i“9"“9 ° im" m‘

. I_.__.__..____________s°.33.- 11S Frau Pastor Krause. um 11i Uhr.SSD%Erar‚ ältatläbaus, am 1.4.3111;E534. h ‘ l ____...__„ ' Prof Vogelm amen im von wegen tue en G f_V 'g‘ g _ _

. cmatte bei Statt Seite“ ’ ESC a S er e m] ' Gesang - Unterrwhtg“ b9°“33“g2:”“fgmgii°"b Einem geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend hierdurch beginne ich am 2o August i -9" ‘w ’ ''“ m‘ ‘ die ergebene Anzei e dass ich mein i i’ iSir. 1311. Dheriecn: @tillmarf-. g i ' gmf“ Bu K‚- - z
- II fll- f II (Sngliidie/‘t i. " . um 8 Uhr Morgens.

1 . . tI "lt " v i "m
. . .

Rathhaus'str- Nr. 6 Ein armer Tagelöhner, dessen Weibgegen d? AmortisÄitäonh der rus- verlegt habe. 'sischen’ rämien - nei e zweiter Für das bisherige, in reichem Masse mir geschenkte Wohlwollen = Sehen Sein Heuge
Emission übernimmtfür diäilhSep-i dankend, bitte ich mit demselben mich auch ‘in meinem neuen Ge- Wünscht zu ertheilen i (Kg “I2 1.:,‘ d

i i ‘ '
--

,
n z r rzie ungtämfltie; g6O Kop. pro let im schaftslocale beehren zu Wollen. „m, Dr, Tammam‘ da er selbst „,„,ht im Stande ist, da;ur g "oppgs H°°haChWÜESV°H PfeTde'S,tl‘33se NP- 2- Kind zu erziehen. Zu erfragen Schar-

- Bucghandlung . Meye'l_ Sprechstunden täglich von 3-5. ’ ren-Str. Nr. 2, beim Hauswächter.
_““—‘”‘”“”'"”—"‘”‘“”“

—?z.» l --
» tLivii< M c

-

4-0455’;r S . Ņ und gut I ' .

/

emp Ferd, Stamm das pienstmalhn-ilgstitdi: fEiilpressä DOll33‘ .'

Edb -
' 30 yross-

..--..__ F356 33" 38-12" “ A'eXa"d°"S_".-.5- E'n gutes i 4 Ü i .?„i3<:i;i;i5;:;:„ litt"züchtiegbgäilnflcozl Sorten Verschiedene
l

_ ' - Strasse _„7„f*iqi; _,».‚'
P?» 95 htück 1 Rbl-a 100 Stück -- i'll? __

»

a am. wum sort‘cn zu 2s iswcu gebrauchte Mobel
i?rflllgteää %_T_____ graue, gilggazerliäigt Ilädoazlzmühlen-Str. _ ag är I8.11180 l‘ F '

‚
‘ ‘J a ‘

,

.. ,_
‚ ,5 H «——m——.s—»——.—e——-——— . e

pr. 100 Stück 4 Rbl.‚ 1000 Stück’ 111111113115“ NP- Ülso i , /

35 RbL, 3 grosse Blumen-Strasse 8, von 12-2 Uhr zu
_ , r ,Es"ag„„p ä2o Kop„ __ beschert. ___ _

von denrenommirtesten Fabriken lljent djfanb agngranbs u._älmcti
Pizge 2 Rblü i ,20 a, s s chranka Ein gutes.

_ Lolcomollrrlen uwoaräipldaestcheä’, Gopelgreschün Windgyer, Häck-
e ermu B a

. . l se masc inen eo ’s e rei 2- u. rass- ä masc inen reitsäema-sILt dvl-Ii- ‚J .
-'

. ’.6531:1»,‘135 1:32:32,,2, ,f“3,1,',»„„e eng käsetgä “gefjfgge ist 2„ väy schrnen, Tiger-Rechen, Schwedische Stahl- u. Eisenp vierschaarlge
„sche und fmzömche, m, Pfd, äusserst billig verkauft durch Fischer-str_ „mlO, Haugßundalzow, Schal- u. Saatpfluge,“ Zickzaclr-Eggen, Saat-Eggen, Exstirpatore, Saat-
-50 KO9, pr, 10 Pfd, 4 Rbi, daiDienstmann-Institut „Express“. ätbeseheu zwischen Uhr, dker, ierum, nel .8. . , i’

Job, naugn", ol I o Eie
‘

,
““““ "—"“

'l k‘, gIL g , l _NEUE (13.) UMGEARBEITETE ILLUSTRIRTE AUFLAGE.
Umstände halber zu ver au en: ei— Z 3
ter, l Sehlafdivan, 1 Groqnet-Spiel, 1 i _

_ V i? ‚ 2 s:’ '
von diversen rricots. mägenmantel-stof- Xiäiii ! |ণlrfi°ii°hhhihiםণથםे äiächchäf Zhwväfi ‘ä 0 Praykhaus

. E lf0"; Flß Rolll‘ 1L gang kl. Pforte auf dem Blumenberge. sche Str. Nr. 23, Haus Falckenberg. ä Onve’ Sütlüns-Lewtküil. 5
fen etc. emp zu äusserst billigen —""’“—“"‘“‘“ 5 S,» ,Preisen Die Verwaltung er patentirten “ 5; Mit Abbild”), d |. . . gen am Karten. „„Beamter Dampf- Saryfabmk d e -—-o°o——
185 w’ um: . m
———————————————————————— beehrt sich anzuzeigen, dass sie den Alleiinvel-katll’ ihrer Särge 0 Preis a‘ Heft 50 Pf. ä

in Dorpat und Umgegend an Herrn In. Bande-Her in Dorpat über- ä ,5
Im unteneichneten Verlage ist

trage“ m" “WM” i
- Frische llllllasche Zwe’ r dl‘ hlangen zu haben: cum, bei bteibefalleu mein

“
’ I i r_eu_n ic e

, ,. c
’ - der .R„„a,e„_Dam fB,“ für“, ' schaftsbequemlichkeitenund Benutzung

‘zur in Eichen- Eschen- und iTaunenholz poiilrt ‘im: Zeuv bezogen lackirt und i des Gartens zu Vermiethen" Nähere
Verfolgung emzemer Frage" gestrichen izu vanz nasser-ordentlich billlfger: Prieisen. 3 geformie Stücke ZU 40 KOll, kann ergitleiiäsgäg G’ Treff“ r"

„

unger“ Die ‚Särge zeichnen sich burch vute Arbeit, festen Verschluss und ele- bestellt werden im neu erbauten ———-————

D ‚Bllfsßhe gant äebogilalne ,Formen gar andäaren voätheilläaft aus. ,th ,1, Af, H; nri chs e Hwse an Zu Vermjethen sind 2 kleine
- a. 1c mir ausser em üege en wer e Je en mir er ei en u rag J._ _ _

i. ‘* '

(Als ManmLlPt gedruckt")
prompt auszuführen, so darf ich wohl hoffen, dass mir das bisher in so ho- Eiderr äeälpl l, iliäpplerhgph

VI. und 9 4 Seiten B°. hem Maasse bewiesene Vertrauen auch fernerhin Q1 gheil werililen wird. ü0 i’ 3e‘ er 0C "L
mit oder auch ohles m“ raum und—————' Dorpat, April 1884. i oc achtungsvo '

, ,

ipms 3o um s, 93 I, „ Sommerpahlen sche s WagenremisePetEsbEgraLS
o. Mattiesews Verlag..*BI]TT E E; Z" Vermie eine s“ möblirte

„ i e ava s eparator Familien-Wohnen
t , o urr HZCD 11. S ungen. —-————-——__?___'______,________ gen zu a, an, .HEUER - Gamaschen e l» 2500 separatore in Betrieb, Wovon 500 mit Göpel. -

. -—--—"-———----i—«

.
‚ _

g üh so _ Ein grosser goldaelber ° ° °

ein und bdoplpeßsohlige, fertige Herren-
und pmiateil- 32““ Ämd. Anzüge’. Da" “ . Äerhaftigkeitq billigen: Unterhalt ‘gcrin- i er lw" 7 Bmmm‘ m“ (9 ‘mm’. 'B“““b“113161-131: 021,86‘; äzälef und nimmt „ x > sm. schaumbimung, geringe.- � 5 unb alleinißirthicbaitßbequemlicbteiten ift08° 8 e“ an

_

»» k fmnd b l _ _ ,
.

,

. 4 ‚in nermietben unb gleich in begehenN s Go‘. h“ ra t aso unter llngefiilulichkelt. und ein weisser I rg“, ärossen M22?“ „In Complete Meierei-Anlagen liefern unter Garantie, —— Special-Technlker t Öauß
amvermiethen senden zur Besprechunäatieparatore und Meierei-Maschinen halten vorräthig. Pn‘l e l I 1'" e

, nt-Inhaber und Fabrikant: _ b tWOIIIIIIII g 0 II _ACTIEBOLAGET_ SEPARATOR, sTocKnoLM. __ beide Hunde w, Jahre alt —— il ÜI mmo 0009mvon 1, 2 und 3 Zimmern an Studi- Zu beziehen durchi und nähere Agskunft bei
_ ,

sind zu verkaufen Ufer-Str. Nr. 4m,1, 2, 3 „m, 4 Zimmern zu „b
rende Petersburger Str. Nr. 13. 186 ‘ Helmsmg ü!’ GPIIIIIII, Riga. l Treppe. miethen Techelfer-Str. Nr. 14.



Nachdem »1), der ArreiidatorEarl
Hals? zusolgägdes zwzxåheiugm und
der Wittwe Vsaria «» ots erow
und deren Kindern Jarob, Walde-
mar und Maria ani 7. April c.
aligeschlosseiieii und ain 13. desselben
Monats sub Nr. 25 corroborirteiis
Kaufc"oiitracts« die allhier im L.
Stadttlieil sub Nr. 170d und 170e
aii der Skolast-Straße auf Stadt-
griind belegeiieii hätt« u» ei» n
hoiiiiser sammt Appertietentien
für die Stimme von 3150 Rbl. ziiniEi-
geiithuiii erworben uiidnachdeni2)- d«
Lewoiati Wirchipow Råswvw
zufolge der zwischen ihm und dem
Jana Otto-s am to. August c.
abgelchlolseiieii und am 26 Sgptsmsbei: d..J..-.sub« Nr. 53 ei ie ein

Rathe rorroborirteii Kauf» und
rein.Fsäertaufcoiiitracts das all·
hierini Z« Stadttheil sub Nr. »188
an eiiier Ecke der Rathhaus- und
der Fortuna-» Straße auf Stadtgriiiid ibelegeice holzerae Wahr-band l
sqkuszmkt allen tYippertcrietitIeLI
für die Siiiiinie von 6100 Rbl. S.
käiiflich acqiiirirh haben dieselben ge—-
geiiioäijtig ziir Besicherung ihres Eigen-
thumes an« den gekaiifteii Jniniosbilieii um . den Erlaß sachgeitiaßerI
Edietalliidiiiigen gebeten. In sol-
cher Visraiilassiiiig werden unter
Bersicksichtigiiiig der supplicaiitischen
Anträge· ooii dem Rathe der· Kai-serlicheii Stadt Dorpat»aslle. diesenis
gen, ioelche die Zurechibestaiidigkeit zder oberlpiihntseii beideiiKaufcontracte s
anfechten, oder dingliche Rechte ans
deiitierkiiufteii Immobilien, welche in Idie Hyooihekeiibücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselbennicht. als noch fortdauernd osfeiis
stel)eii,- oder« aiif den in Rede stehen-
deinJininobilien riihende Reallasten
orioairechtlicheii Charakters oder end·
lich Näherrechte geltend inachen wollen,
desniitielst aufgefordert und angewie-
sen, solche Einwendungen, Ansprüche
undxxRechte binnen derFristvoii einem
Jahr ziiiid sechs Wochen, also spä-
testens tiis zum s. Novbr 1884 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise;
aiizuincldeti», geltend zii machen und
zu "kbr;gi«i«sitideii. An diese Ladung
knüpft "d··iZr""Rath die ausdrucklichel
Verwarnung, daß die ariznineldeiislden Einwendungen, Anspruche und»
Rechte, »wenn deren Anmeldung in.der peremtorisch aiiberauinten "Frist ,unterbleiben sollte, der Praclusionzunterliegen iind sodann zu Gunsten idessssrovoranteii diejenigen Verfusz
gungen diesseits getroffen werden .sollen, welche ihre Begrundung· in
dein Nichtvoithandensein der

»

praclui
dirteniEiiiwendiiiigen, Anspruche undRechte finden. Jnsbesondere szivird
der iiiigestörte Besitz uiid das Eigen-
thum aii dem allhier im L. Stadt-
theii sub Nr. 170d und 170e be-
legenen Jniiiiobil deiii Herrn Holst
niid an dein allhier im Z. Stadt·
theil sub Nr. lsslielegeneii Jinnioibil dein Leioonti Archipow Yiastvownach den; Inhalt der bezuglicheii
Kaiifcoiitracie zugesichert werden.
Dorvah Rathhaus am 22. September 1883.

Im Näåiitien und von wFgenDEtiiesEdlen athes der Stat orpat:
F· d. Justizbiirgermeisterx

Coinnierzbiirgertiieister Toepssrix
Nr. 1805. Obersecr.: Stillmark

Ins. Chrislopli Wilhelm hiifkliiiid
ker.dg8bberiiL-mielWerk. »die Fåinstö da; ttnenschz· . ver"ii rn', e rieeu a, unulicekgrespkelitietklnzitåit seicsiegkxlliakroloiotikie hat die Er-haltung oer Zähne unterdie lebensver1an-
gernfhen Mikteä gezählt. Wär whcäben sschonbät« daran in ewieien un erene miRelchtg uoch oft thklicy daß das Oslnarherins
ZW’-"«"IEHE «« z; iihd·siitxxkfksskk’x·cpv U( «« ZU, c! , Vg - -

zu denjenigen Mitteln gehört, die von keinemxllkenschety der es mit seiner Gesundheit gut ineitihunbeiiiitzt bleiben sollten. Das LlnathertmMnndwiisser wirkt belebend und erfrischenld
reinigt die Zähne gründlich von alleii daran
haftenden Unreinigkeitem lindert und verhi -

dert der; Zahnfrhmerz es beseitigt bei fort-
gesetztem Gebrauche den Weiiistein und heilt das
bluteiide Zahiifl-isch. Ja noch mehr : das Aug·
theriwWscundwasser verhindert bei regelmm
ßiger Anwendung das Stocken und Hohlrverden
der Zähne, alleo Uebel, welche auf die Erhaltung
eines gesunden Magens, eveiitiiell langen Lebens
von größtem Einflusse sind. Von den vielen
Mitteln, welche zur Erhaltung der Zähne öffent-Ikch cingepriesen werden nimmt das Esmatheiräijcklkiuridwasser unstreitig den ersten Rang
eilt« d« kein Fall vorgekommen ist, wo es seine-beli-lstme Wirkung noch nicht geäußert hätte. Um·
gekehrt aber ist das LlnatheritkMuudwasserDCZ III« Pvvp in ganz Europa verbreitet und
unzählige Atteste von Autoritäten der Medicin
und de! Wisse sikhsit sprechen sich seimmiiich hochstaxieitkennend dacuber aus; das Mittel kam: aus
diesem Grunde IurAlle, die es noch nicht kennen,zuverslchtlich eiiipfohlen werden. H»

M 192. Neue Dörptfche Zeit1:.n·-..«. 1884.

1 " E Die 4 4
-

-l Dorpt r _
s . Meme i e lGewerbe-Allfstexlung . Gfäsizfsägillsge l o t |

. ch wohne ieder i eigene
P8313 b Medaille. . - ?3“3°- sPrechstunde von 139 bis

“n”? und m? in der Jacobs-Stn, Haus Stamm, ist
k", O Uhr’

D s A
.‘ ü

herübergeführt zur  Nl’. 5

0P Haus Mansdorf und wird oweö an; --<——

-
-

‚ 20. Auoust. Küchen-Einfall un- M -

'

'
‚.‚„l‚‘„„„ .

’

„.7 F. . / von
nagen von dgraftg ! R' v.

. o .

f; _

_

_M_‚_g_ . osm..ü. B Tägm’ W 3 kmtig“ |loum UhrVorm‘
. le. m Revcl :E„l"}E°g.zueld:n rifwtzghnnchend Prei-

liefert zu den bllhgsten Preisen ä‘ Abonnämenkt, (‘liarlläowg-Str. Nr. 7, Ein- ne ৮flplgg‘?Patletnte?‘ ist) m3]-

'
..

„ A Sang urc . .‘ forte f d 0 nun etc - i
Wappens Kränze, Bosetien, Fensterbänke, Treppen- au_ 6m

Nr. 20, Haus Jannaen, fasse

S Xlandlgklerdungcn, Kamine, Parquetplntten,{‘a ! Vilfmilfatls von 8-10 Uhr

‘s; Pli‘ e", feuze; Grabancnumente, Snckelstenne, Bairisches Eiar-
"achmmags n ü“? n

uu_ a. e sonstigen Buu- und monumentalen Gegen- _

’ _._ D?» 53|11|80!!-

stande aus Garrara- und inländisehem Marmor und Altes Lagerbler, ‘*‘—-

auch aus dem vrclgewäilschten Seralob 01er Granit b -
älcrtigc glltßeifeu stehen in sehr grosser Auswahl in der Fa- um erg ler’ ü) m n '

brlk, Koppel-Str. Nr. 100 zur Ansicht bereit und werden Bestellun- ‘ . " v .
’ egen nach Zelchmmgen und Modellen p'rompt und reell ausgeführt. t ÄÄÜhcFf-e

9
.45. 5:4

-

fürDorpat: und l JlngGQQnd “hier” ‘1- 30593930 ‘Warme in (Sonate w
.‚.

‘ F -i lübfrbßmabrftnftalten mm 2 in nicht gar

1123136 „Flem Herrn Architekten C. v. Sengbusch übertragen und bitte ‘-
eine

- -
an plus" 3e“ m’ smm” b“

Ivnnnsammthche Bestellungen durch denselben zugeben lassen zu .Klewsche Nanhwkl X' t . 0

0 en. .
-

_

- C t ._ _ . _

Feinsten
' _

o

I_‚_____.___-_i_i___ - Q S elßrsb gereinigten sie" 98ern: m c». ‘lhtyrößurgex

ä """"! _ E. ‘ge ' ਝਝণ৭ণलਝ৭ওढलľH l sehr;
ren öneeu sc e 'ld l- u uE ten 730mm besonders] vgälgneäiraage ‘_ f gmm ' A ‚. ‚smwgmagguaty 4200 i geraume,

in zl;h] d T .--_ --„ h‘ - ‚ ‚__ . I een 1e auptte er finb:

sind’ esvxvreitäerenauflstaiggffä: ä ächmaedegessli und Schmaedeaehr- CTOÄ 0 B 0 E em (sjeminn 225 äßfunb ‘äit: . r
eraium Ostrowo bei Fi- ‘"9 Sucht F. G Faun: i. i t s“’ ä 53"": “*1 Eifer

i: 33h“, (PKW. Posen) aufme N HO-lnpstleasse m 4 _ a45 KGB; Btunb® beezgervtce. wen!) ‚ 80009ibI.
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faltiges —"

sllolitischer Tages-verirrt.
Den 20. Augnst (1. September) 1884.

Gegenüber den mannigfachen anders lautenden Mit-
theilungen glaubt die »Nat.-Z.« mit Bestimmtheit verst-
chern zu dürfen, daß essich bei der vielbefprochenen Kai-
swZnfuUtmenkUufl um eine gleichzeitige Be-
gegnung der drei Kaiser handelt. Ueber
den Ort der Zusammenkutist werde begreiflicher Weise
noch tiefstes Schweigen beobachtet. '

Die Krankheit der Prinzessin Wilhelm
nimmt zwar einen normalen Verlauf, man ist jedoch
wegen des durch das letzte Wochenbett noch immer
angegriffenen Zustandes der Prinzessin am Hofe nicht
ohne Befugniß.

Ja England fahren die Blätter fort, die C h i-
nese n zum äußersten Widerstande gegen F r a n k-
reich aufzustachelnz sie hoffen insbesondere, daß die
zopfgeschmückten Krieger mit dem geplanten Einfalle in
»Tokikin Ernst machen« werden. England scheint dem
himmlischen Reiche nahegelegt zu haben ,"-«",den Fran-zosen keine Handelsvortheile zuzugestehen, welche nicht
zugleich auch allen anderen Nationen zu Theil wür-
den; es redet den Chinesen-ein,- daß sie durch diese
Taktik die teuropäischen Mächte auf ihre Seite brin-
gen würdest. Wenn China diesen Standpunct Zfesr-
hielte, so würde die Frucht der französischen Anstren-

gungen dem übermächtigen englischen Handel in den
Schoß fallen. Der ,,Standard" spricht dies unum-
wunden aus. »Bei jedem Zugeständiiisse«, meint er,
»Welches die Franzosen den Chinesen abpressen, wird
England den Löwenanthcil davontragen«. Einen an-
deren Nebengewinn denkt die ,,Times« für England

, aus den französisch - chinesifchen Verwickelungen her-
auszuschlagenz sie erblickt in denselben eine willkom-
mene Gelegenheit, um zwischen Frankreich und Deutsch-
land Zwietracht zu säen. Das Cityblatt treibt sein
Handwerk diesmal allerdings mit mehr als gewöhn-
lichem Ungeschicke. Die- ,,Times« hält den Franzosen
zunächst eine Strafpredigtz in der sie ihnen die bri-
tischen Handelsinteressen dringend, ja drohend an’s
Herz legt, und fährt dann also fort: »Diese Be-
schwerde kommt von uns als von einem« befreunde-
ten Nachbar, ohne Zorn und ohne Eifersucht; aber
sie mag in ganz anderem Geiste von Deutsch l and
ausgehen, falls Frankreich dieselbe mit sträflicher
Leichtfertigkeit übersieht. Wir können dies offen fa-
gen, da versteckte Einflüsterungen und Anfpielungens
jetzt nicht angebracht sind. Ferry muß bedenken, daß
Deutschland auf diesem oder jenem Wege Sorge
tragen wird, daß die oft-asiatischen Verwickelungen
nicht zu seinem Schaden ausschlagen( Es Yist dies
die Pflicht der deutschen Staatsmänner «, wie es die
Pflicht der französischen ist, daß ihr unüberlegter
Krieg nicht in einer Art und Weise, welche jeder
kluge Franzose erräth, wenn er auch nicht liebt, diese
Aussicht in Betracht zu ziehen, zum positiven Vor-
theile Deutschlands ausschlage«. Der Histzaxtikel der
,,Times« erregt aber geradezu Mitleid, wenn man
die ,,sreundliche Beschwerde gegen die Franzosen«
näher ins— Auge faßt. Da fliegen den Franzosen
Worte wie »Thateti der Barbarei«, »Verruch-theit",
»Unmenschlichkeit«, ,,unnöthige Grausamkeit und Ver-
wüstung« hageldicht um den Kopf. Der angebliche
Vertreter der »Times« in Futfcheu schildert die Be-
schießung nach wohl nicht unberechtigter Ansicht der
Franzosen mit empörender Parteilichkeit. Er behaup-
tet, die Franzosen hätten ganz überslüssiger Weise die
chinesifchen Dörfer beschofsen, kanipfunfähig gemachte
Schiffe ohne Pardon versenkt oder in» die Luft ge-
sprengt, die Schiffsmannschaft gezwungen, über Bord·
zu springen, auf verwnndete und ertriiikende Männer
ein mörderisches Feuer unterhalten n. s. w. Die
Schlacht war angeblich in sieben Minuten beendet,
da die elf chinesischen Schiffe, leichte Flußschiffe und
Küftenfahrzeugh im Vergleiche zu den französischen

Neunzehnter Jahrgang.

Panzercolosfeu reine Spielzeuge waren. Brennende
Schiffe, Leichen und verwundete Krieger trieben als-
bald den Fluß herunter an dem englischen SchiffeChampion vorbei, auf dem derBerichterstatter der
,,Times« sich .befunden haben willz ein englischer
Lois"e«rvurde getödtet. Es ivflll uns scheinen, daß
nach den Proben, die wir bei Tel«-el-Kebir, bei Teb
und Tamanieb von englischer Humanitätin der

sKriegsführung erlebt haben, die Engländer einigen
Grund hätten, Erörterungen über Grausamkeiten» in
der Kriegsführung ängstlich aus dein Wege zu gehen.Frankreich hat seiner Fahnenehre die gebühren-
den Opfer auf Kosten· der Chinefen gebracht und Eng-
land seine Galle erleichtert, ohne im übrigen Euro-
pa Zustimmung-zu finden; die MandschiwDhnastiehat wiederum bewiesen, daß sie kein festes System
hat und durchführy kurz, daß sie nicht ein so großes
Reich regieren und reformen kann, sondern längst
verbraucht und auch physisch verkommen ist: jeßt alsoist der Zeitpunkt-gekommen, wo ein ehrlicher Viakler
auf ein Gelingen der Vermittelung rechnen darf. Des
frlmzösischen Botschafters Courceks Reise nach Var-
zin und Waddingtons zurvartender Aufenthalt in
Frankreich, augenblich auf seinem Gute bei La FertöViilom sind Anzeichen, daß auch Ferry gute Dienstesucht, um das Faß zuzuspunden und bis auf gelege-
uere Zeiten zu kellern. Augenblicklich ist »das per«
fide Albion« in Paris-verhaßter, als der gehässige

elliarquis v. Tseng nebst seinen 200 Millionen inBaumwolle und Seide gekleideten Landsleuten. Die-ser Eindruck wird sich sobald nicht· durch süße Blo-
wißiaden verwischen lassen; das Bitterste, was JohnBull heute zu Gemüthe geführt wird,.ist nicht das
Belegenmit Ghtentiteln schlimmster Art, sondern die
Bemerkung des ,,National«, daß dieser Iohn But!
eigentlich ein recht feiger Bursche geworden sei, da
er uiitDeutschlaiids Einspruch in Frgtikrsichs Streit
mit China drohe und Bismarck vor den Riė zu stel-
len sich erkühnk Am Schärfsten wird natürlich mit
der ,,Tiines« ins Gericht gegangen! Das das Bom-bardement von Futscheu in ganz England ein ,,Ge-
fühl der Ueberraschung und des Schmerzestt hervor-
gerufen haben soll, daß es als eine Handlung »un-linker« Grausamkeit« und als ,,Barbarei« dargestellt
und daß zuguterletzkgar mit Deutschland gedroht
wird, hat in Paris den allerhestigsten Unwillen her-
vorgerufen. Die ganze Presse spricht England« ein-
stimmig das Recht ab, über Bombardements ein ab-
fälliges Urtheil abzugeben und mit Gefühlen der
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Menschlichkeit Parade zu machen, nachdem es ihnen
bei Aiexandrien selbst so wenigjiiiechtinng getragen
habe. Damals habe die ,,Times««für den Helden des
Boknbardenients, Admiral Seymouy nicht genug Worte
der Anerkennung finden können und damals sei »das
Bombardement einer wehrlofen Stadt nicht nur eine
Heldenthah sondern auch ein der Menschlichkeit er-
wiesener Dienstigewesenl Die »Justire« kommt durch
den Artikel der »Times« so sehr in Hin-», daß sie
die Politik Ferrrys billigt, indem sie »von der ge-
re ch te n Wiedervergeltung des der französischen
Fahne bei Bacsie angethanen Schimpfesii spricht,
während sie bisher immer die Beschimpfung der fran-
zösischen Fahne und somit anch das Recht auf Wie-
dervergeltung in Abrede stellte. Fern) kann sich bei
der Times bedankeni

Die Sikzungen der Generalräthe ver-
laufen bisher in großer Ruhe nnd ohne bemerkens-
werthe Zwischenfälle Mit Politik beschäftigt man
sich auf denselben fast gar nicht und nur in einigen
wenigen Generalräthen wurde die Revision berührt
und wurden einige Wünsche bezüglich derselben for-
mulirt Dagegen nimmt die Cholera einen sehr
großen Platz in den Berathungen der Generalräthe
und namentlich der füdiichen Departements ein und
wurden vielfach Vorschläge zur Verbesserung der
sanitären Verhältnisse erörtert und angenommen.

Nach den »Basler Nachrichten« ist dieBasler
Polizei einem nicht unbedeutenden A n a r eh i st e n -

herd e auf die Spur gekommen. Am I9. d. Mts.
hielt sie bei dem Werkführer J. J. Pfau (aus
SchaffhaUfeUJ Haussuchung Sie traf denselbenvor einem Tischchen, auf dem. zweiKistchen mitsPa-
tronenhülsen lagen. Dann faudidie Polizei in PsauZZ
Wohnung noch zwei Packete mit anarchistischen Mord-
und Brandschrifieiy welche zum Versande nach Bogen
in SüdiTirol bereit waren. Mit Pfau wurde auch ·
ein Fremder verhaften der sich an jenem Nachmittage
inrgieichen Zimmer mit Pfau befand und der. sichWarowski nannte, der aber einige Wochen vorher.beim Versuche; in ein Laudhans einzuschleiehety « ais
ein gewisser Schüle ertappt und wegen»Haiis»sriedens-
bruches zu Gefängniß verurtheilt worden war. Der-
selbe wollte beim Eintreten der Landjäger einen ge-
ladenen Revolver ans der Hosentasche ziehen; aber
ein Landjäger entwand ihm sofort die Waffe· und
führte ihn in das Untersuchungszisefäiigniß (Lohuhos).
I. J. Pfan und Warowski werden unter der« Au-
klagez Artikel 51 des Basler Strafgesetzes (,,Wer

« «»ii·knitlktan.
Das Cameruus-Gebiet.

Im Jahre 1879 unternahm der Afrikareisende Eh.
Reh. Fle g el, nachdem er zur Vorbereitung drei Jahre
in Lagos zugebracht hatte, eine Entdeckungsreise in
das Jnnere der Länder, welche die BiafrcpBuchtuiiik
schließen. Flegel war für den Kausmannsstand er-
zogen, und wenn ihm deshalb auch die- wissenschafk
liche Vorbildung des Naturforschers oder Geographen
von Fach abging- so bot dies für sein Streben wieder
mancherlei Vortheilr. Er sieht das Land, welches er
bereist, mit dem Auge des Kaufmannes an, und man
darf deshalb in Bezug auf diese Seite feinen Ansich-
iien ein großes Gewicht beilegen. Jn den Verhand-
lungen der Geographiichen Gesellschaft in Berlin,
Sitzung vom "7. Februar 1880, theilte er in einem
längeren Vortrage Einiges über die Entdeckungsreise
mit. Seine plastische Schilderung vom Cameru«ns-
Gebiet wird das allgemeinste Interesse gerade in die-
iem Augenblicke auf das Lebhaftefte erregen. Der
Reisende berichtet:

»Die erste Reise, die der »Henrh Wenn« (ein Rad-
dann-set, Eigenthum der Church Missionary society
in London, und in Lagos stationirt) im Jahre 1879
unternahm, galt dem Cameruns-Gebiet. Als Passagier

kvvvte ich nicht mitgenommen werden und nur dem
Zufalls, daß der Clerk des Agenten Mr. Ashkrofter-
trankte, verdanke ich das Glück, diese Expedition be-
i leitet zu haben. Jch vexpfiichtete mich aus ein Jahr,E Vksfer Stellung auf dem ,,Henrh Wenn« zu dienen.

Z spllks TM Ccuneruns-Gebirge die Möglichkeit der
Therstellung eines bequemen Weges für Lastthiere und
Kranke die Berge hinauf, bis etwa 7000 odek 800o«
79stASst2Uk- Si« SEETSUEIST Platz zur Erbauung eines
Sanitarium aufgesucht und der Kostenanschlag ge-
macht werden. Vor 20 Jahren schon ist dieser V«-
Ichlag der Errichtung eines Sanitarium im Came-

. »ns-Gebiete von dem Reifenden Burton gemacht wor-
sz.. , doch bis heute nicht zur Ausführung gelangt, ob-
s. hl diese ohne Frage von großem Nutzen Jvekven
»He, da hier in dem gesunden Bergtlima Kkakkke

und Reconvalescetrten ebenso gut Genesung finden
und sich erholen würden, wie in Madeira, wenn nur
erst die nöthigen Borbedingungen zu ihrer Aufnahme
und Pflege geschasfen sind. s .

Eine kurze Schilderung der großartigen Natur die-
fes herrlichen Gebirges, in dem wir uns zehn Tage
aufhielten, sei mir hier gestattet.

Am Fuße der meerumwogten vielgestaltigen Felsen
bis zur Höhe von 2500 und 3000« zeigt sich die
tropische Vegetation in ihrer ganzen üppigen Schön-
heit. Da erfreuen neben den Riesen der tropischen
Pflanzenwelh an denen der Blick mit Staunen em-
porstrebh schlanke Palmen mit ihren Federkronen und
das herrliche Grün der Banane und des Pisang das
Auge. Endlose Lianen mit seltsam gefärbten und
geformten Blumen und Früchten und Notanggewächse
ranken von Baum zu Baum. Hoch in den Zweigen
lassen farbenprächtige Vögel ihre Stimmen ertönen,
unter denen man leicht das Girren der schönen grü-
nen Waldtaube und das Gekreisch des grauen, roth-
geschwänzteri Papageis herauskennt Von Zeit« zu
Zeit führt der Weg über Wiesen, die mit 10——12«
hohem Grase bestanden sind, und die dichtgedrängten
kräftigen Halmehindern den Wanderer, der seinen
meist nur fußbreiten Pfad durch dieselben zu ver-
folgen hat,«an jeder Aussicht. Hier in der Nähe
der Dörfer weiden die schönen, wohlgenährten Heer-
den der Bubis und durch das Pflanzengewirr des
Waldes siampft sich der schwere Fuß des Elephanten
seinen Weg.

Höher hinauf nimmt der Wald ein ernsteres,
gleichmäßigeres Aussehen an. Palmen kommen nicht
mehr vor, aber Haine von graziöfen Farrnbäumen
von 30 und 40« Höhe treten auf. Ein dichtes Laub-
dach wehrtjjden Sonnenstrahlen, den Boden zu ek-
wärmen, und die tropifche Unwegsamkeit ist verschwun-
den, mit ihr freilich auch der Reichthum an For--
men und Farben in der Pflanzenwelt Unterholz ist
sehr wenig vorhanden, aber schöne Farrnkräuter decken
den Boden und das Auge, das hier frei die Umge-
bung übersehen kann, haftet oft an heimischen ähn-
lichen Formen« Noch höher hinauf blühen Veilchen
und Vergißrneinnicht am Wege und es giebt Ge-

legenheit, Brornbeeren zu pflücken. Der Wald ist
schweigsamer nud ernster, als man ihn sonst so nahedem Aequator gewohnt ist. Mit Untergang der
Sonne erwacht hier wieder seine lärmende Insecten-
welt, es leuchtet ab und zu auf im Grase und in
der Luft schwirren Mhriaden Thierleim wie am Fuße
der Berge. . «

—Ueber 8 oder 9000« hinauf hört der Wald auf.
Nur Biifchelgras und vereinzelt stehendes Gesträuch
igelbblühende Schmetterlingsblüthley deckt die Lava.
Häufig ist auch dieser Rest der Begetation von den
Eingeborenen durch Feuer zerstört, zu Jagdzweckerrs
und um Honig einzusammeln, und dann sieht das
Auge Nichts als die«aschebedeckten, wild dnrcheinan-
derliegenden Lavastücke ausgebrannte Krateröffnungem
tiefe Erdrisse —- was den Reisenden glauben machen
kann, er sei der Erde entrückt und durchwandere eine
Landschaft des Mondes. -

Hier, wo vor Jahrtausendenglühetrde Lavaströme
fich von diesengewaltigen Höhen unter furchtbarem
Getöse ins Meer hinabstürztew herrscht jetzt tiefern-
stes Schweigen. Nur der heifere Schrei eines Adlers
unterbricht von Zeit zu Zeit die seierliche Stille, bis,
auf dem Gipfel angelangt, jede Spur pslanzlichen
wie thierischen Lebens aufgehört hat und nur jähe
Abgründe und Kraterschlünde den Wanderer umge-
ben. Die Mühe des Steigens lohnt von: Gipfel
ein« Bild von mächtig die Seele packender· Groß-
artigkeit

Jm Westen senkt fich eine ziegelrothe Wand lothi
recht in die Tiefe; ihr gegenüber, wie von» dieser los-
gerissen, liegt schräge und nach Nordwest eine an-
dere, aus der. zwei gewaltige Kraterschlünde em-
porgähnen Der Krater zur Linken kreisrund,
sein rechter Nachbar nach unten zu spitz auslau-
fend, beide sind von schwarzer Lava-Asche auf weiteStrecken hin umgeben, die etwa wie Steinkohlen-grus aussieht. Ueber weite Felder solcher Asche,
an deren äußerstem Rande der Fuß knöcheltief ein-
sank, klommen wir zum Gipfel empor( Nechts nach
Norden zu liegen nahebei noch zwei Rappen, welche
die freie Aussicht nach dieser Richtung verhindern.
Nach Nordosi und Ost senken sich die erkalteten La-

vaströme zu Thal. Jm Südost und Süden begren-
zeni mächtige Bergrücken den Horizont und im We-
sten liegt eine Welt von Kraterschliinden mitten un-
ter LavagerölL ebenfalls begrenzt durch hohe, viel-
und siböngezackte Bergrücken ·

Die beiden großen Kraterschlünde mit ihrer Um-
gebung würden unter Künstlerhand ein Gemiildewerden, wie es von der reichsten Phantasie nicht tief-ernster und großartiger ersonnen werden könnte.

Dieses herrliche Land mit« feinem überaus frucht-
baren Boden, der nicht allein alle tropischen Gewächse,
sondern auch die der gemäßigten Zone hervorbringen
könnte, würde die fleißige Hand, die es bebauen wollte,
überreich belohnen für die Mühe. Es erweckte in mir
den«-Gedanken und lebhaften Wunsch, hier eine deut-
sche Colouie begründet zu sehen, mit dem Zweck,
einst in die gleichfalls gesunden, sehr fruchtbaren und
volkreichen Gegenden südlich vom Benuä herabzustei-
gen, um diese der Cultur zu gewinnen, dem stetigen
Vordringen der Fellatcks ein Ziel zu setzen und so-
mit diese Länder vor Verheerung und Entvölkerung
durch fortgesetzte blutige Kriege zu bewahren. Alle
Bedingungen zum Gedeihen einer Colonie sind hier
vorhanden. Es ist gewiß der einzige Ort im ganzen
tropischen Afrika, wo der Weiße, unbeschadet seiner Ge-
sundheit, physisch von früh bis spät arbeiten kann.
Bestes Nutzholz ist in Menge vorhanden, Caffee wächst
wild in den Bergen. — Dieser, Cacao. Zucker, Tabah
alle Fruchtbäume des gemkißigten Klimas, jedes Ge-
müse, selbst Wein müßten hier trefflich gedeihen. Die
Spanier hatten hier in der That ein Eldorado auf-
gefunden, sind aber, ohne es zu beachten, weitergesegelt.

Der Gedanke: »wenn dieses schöne Stück Erde
für Deutfchland zu gewinnen wäret« drängte sich
mir zum zweiten Male auf, als ich in Fernando Po
hörte, daß diese Perle der Jnseln des Atlantischen
Oceans an eine englische Gesellschaft für 20,000L
verkauft werden sollte. Bei gleichzeitigem Besitze de:
Jnsel müßte eine Colonie im gegenüberliegenden Ge-
birge an Bedeutung ungemein gewinnen. Ueber die
Nothwendigkeit von Strafeolonien, wozu Fernando
Po sich eignen würde, sind die Stimmen gegenwärtig
ziemlich ungetheilt bejahend Was die Wichtigkeit

E Montag, den 20. August (1. September) ABBE.



mündlich oder schriftlich— zum Aufruhr oder zur Wi-
dersetzliehkeit aufreizt, wird, auch wenn die Ausreizung
keine Folgen hatte, mit Gefängniß bis zu einem
Jahre oder mit Geidbuße bestraft") übertreten zu
haben, vor das Strafgericht gestellt werden. — Pfan
jun» Sohn des oben genannten Pfau, ist wegen Ver-
breitung eines Gedenkblattes Verhaftet, welches den
in Wien hingerichteten Stellmacher verherrlichtz mit
ihm zngleich die Anarchisten Bächler aus Freiburg
und Weiß aus Dresden. --Die »Basl. Nacht«
schätzen die« Zahl der aus Deutschland und Oester-
reich nach der Schweiz geflüchteten Anarchisten auf
etwa hundert »und die in Basel sich aufhaltenden auf
ungefähr zwölf.

Die englische Regierung, welche schon alle Hoff-
nung aufgegeben hatte, die ofqhauische Greis-com-
miffion noch in diesem Herbste in die unwirthlichen
Gegenden des afghanischen Nordens abfenden zu kön-
nen, hat sich nun doch entschlossen, rasch zu handeln,
damit Rußland die Zeit nicht zu seinen Gunsten aus-
beute. Die Commission soll Quetta am 1. Septem-
ber verlassen und weder süber Constantinopel noch
über Persien, freilich auch nicht über Kandahay sondern
über Beludschistan und den Wüstenweg im südwesti
lichen Afghanistan nach Sarakhs vorbringen. Die
Commissiom welche Afghanistans Grenze festsetzen
soll, darf es nicht wagen, durch die bevölkerten Theile
des Landes zu ziehen. Der Emir Abdurrahman hat
sich nicht sehr günstig über die Durchreise der Com-
mission durch afghanisches Gebiet geäußert, aber
nichtsdestoweniger versprochen, jeden in feiner Macht
stehenden Beistand zu leisten. Die Commission und
deren Escorte soll aus etwa 1000Personen bestehen.
Der Emir wird wahrscheinlich eine Esrorte von 1200
Mann stellen.

Während die von der englischen Regierung an-
gekündigte Expedition nach Khartum noch in den
ersten Vorbereituugsstadien sich befindet, gewinnt die
Autorität des Wahdi stetig an Terrain. So hat
sich, wie man dem in Kairo erscheinenden ,,Akhbar«
aus Massauah berichtet, im Sultanate Wadai, das
an Darsur grenzt, der Statthalter der Provinz Ba-
schiaheHuni gegen seinen Gebieter, den Sultan Eli-
maleh erhoben und sieh für den Mahdi erklärt.
Ein Schreiben des Sultans an den treubrüchigen
Statthalter, in dem er ihn zur Rückkehr zu seinen
Psiichten ermahnte, wurde von demselben zerrissen
und der Ueberbringer des Schreibens wurde durch-
gepeitschh Der Sultan beschloß, den abtrünnigen
Diener mit Gewalt zum Gehorsam zurückzubringem
und zog daher ein Heer zusammen. Während er
jedoch seine Kriegsrüstungen traf, starb der schon
hochbetagte aufrührerische Statthalter. Dessen Sohn
Himni übernahm das Erbe seines Vaters und er-
kannte gleichfallssden Mahdi als seinen Souverain
an, der ihm 300 Reiter mit 2 Geschützen zu Hilfe
schickte. Himni ist jetzt mit seiner Armee den Trup-
pen des Sultans entgegengerückt und man erwartet
täglich die Nachricht« von einem entscheidenden Zu-
sammenstoßa

Jn Plymouth ist ein Schreiben aus Afthanti

der Erwerbung von Colonien überhaupt für Deutsch-
land angeht, so ist dieselbe« genug betont in unserer
Zeit, als daß ich hier näher darauf einzugehen nöthig
hätte-«.

Zur Naturgeschichte der Congreffe
Der Kop e n h a g en e r Correspondent der »Frankf.

Z« läßt sich unterm 14. August wie folgt vernehmen:
«Jch benutze die kurze Pause, welche die Luftfahrt

nach Helsingör in den Arbeiten des Congresses hat
eintreten lassen, um einmal aufzuathmen und —- über
den allgemeinen Charakter dieses Congresses nachzu-
denken, Dagertypisch ist für viele seines Gleichen,
so wird mein unbefangenes Urtheil möglicher Weise
als eines über solche internationale Congresse über-
haupt zu gelten haben »— das Urtheil eines Ein-
zelnen nur, aber Jeknandes, der aus eigener Er-
fahrung und aus Gesprächen mit zahlreichen Mitglie-
dern dieses Congresses weiß, daė seine bescheidene
Meinung »das Geheimniß aller Welt« ausspricht. .

D as steht unter den Mitgliedern, welche obenan
in der Wissenschaft rangiren, fest, das; solche Congresse
die Lösung der Probleme ihrer Wissenschaft nicht im
Mindesten fördern. Entweder wird von einem Manne
wie Pasteur ein Vortrag über die Jmpfung als Mit-
tel gegen Hundswuth gehalten, und es stellt sich her-
aus, daß der Vortrag genau dasselbe bietet, was seit
Monaten in allen wissenschaftlichen, ja in den Feuil-
letons von politischen Zeitschriften gestanden hat.
Oder Verneuil spricht über Neoplasie, Virchow über
Metaplasie, beide von ganz entgegengesetzten Stand-
puncten, aber es kommt zwischen ihnen zu keiner
öffentlichen Diseussion und in den Sectionen sich
gegenseitig zu bekämpfen orser zu überzeugen, halten
die ,,Koryphäen« für unter ihrer Würde. Zudem
fragt man sich: wozu müssen auf diesem Eongreß
diese Vorträge gehalten werden, da alle Redner vom
Blatt, einige sogar vom gedruckten Blatt ablesen?!
Jn derselben Woche, in der diese Vorträge gehalten
wurden, stehen sie schon in den medicinischen Zeit-
schriften nnd die Polemik, die sich daran etwa knüpfte-
findet nachher niittelst der Zeitschriften, nicht aber auf
dem Congreß oder selbst in den Sectionen Statt.

Die öffentlichen Sitzungen find S chau st ellun -

sen— Manche der wissenschaftlichen Theilnehmer
habet! »Pasteur noch nicht gesehen, Viele wollen Vir-
chow, ihren alten Lehrer und gestrengen«Examinator,
wieder einmal hören, applaudirt wird unter allen
UFUstgUdgtI, und nach einer Stunde ist diese Haupt-
fejskkchkslt des Cvygresses zu Ende. Jn den S ec-
tt Weis, wo der Schwerpunkt der wissenschaftlichenArbeit liegen sollte, wird in den allerersten Tagen
auch meist· wirklich gearbeitet, d. h. ein Jeder trägt

angelangt, welches mittheilt, daß das Land durch den
Tod des Königs und seines Vorgängers, Coffi Calcalli,
in Gefetzlosigkeit gestürzt ist. Die Pocken wüthen in
und um Camasfie herum; auch der König Qnacow
Dnah starb plötzlich an der Seuche. Unmittelbar
darauf wurde Cofsi Calcallt, der zur Zeit des Krieges
von 1873 König war und später entthront wurde,
todt in seinem Bette vorgefunden. Es wurde aus-
gefprengt, daß er nach dem Genusse einer tüchtigen
Mahlzeit vom Schlage gerührt worden; in Wirklich-
keit wurde er jedoch ermordet. Der Thronfolger
wird muthmaßlich Mensah sein, der bis vor wenigen
Monaten König war, aber wegensfeiner barbarischen
Grausamkeiten abgesetzt wurde. Angeblich in Folge
des Schreckens über diese Aussicht haben die Aschanti-
Häuptlinge eine Abordnung an den Gouverneur von
Cape Coast Castle gesandt mit der Bitte, daß
ihr Land einverleibt werde. Die Mörder des Exkönigs
sind entdeckt worden, aber sie stehen unter dem Schutze
einer mächtigen Partei. Das ganze Land ist in
Waffen und ein großer Bürgerkrieg ist wah rscheinlich.
Die ,,Köln. Z« bemerkt: Wie weit englische Ränke
hier mitfpielen, wird sich bald zeigen.

Das Bombardement von Fittichen.
Die Nachrichten über das am 23. und 24. August

erfolgte Bombardement des Arsenals und der Stadt
Futfcheu durch die franzöfische Flotte unter General
Courbet sind noch recht dürftig, was zum Theil sei-
nenGrund darin hat, daß die TelegraphewLeitungekr
unterbrochen sind«zum Theil aber auch daher rührt,
daß von europäischen Blättern gegenwärtig nur die
,,Times« einen eigenen Berichterstatter in kFutlcheu
hat. Es bringt daher denn auch nur dieses Blatt
über die dortigen Vorgänge der letzten Tage einen
etwas ausführlicheren Bericht, von dem man bei den
Erfahrungen, die man in neuerer Zeit mit den Nach-
richten des Cithblattes aus China gemacht hat,
noch nicht einmal weiß, ob derselbe ganz zuverläsfig
ist. Thatsache ist. daß man in denjenigen englifchen
Kreisen, deren Anschauungen die ,,Times« im Allge-
meinen vertritt, über denAusbrnch der Feindselig-
leiten recht verftimmt ist und die Interessen des bri-
tischen Handels für bedroht erachten es ist daher
durihaus nicht ausgeschlossems daß der Bericht die
Handlnngsweise des französischen Admirals in über-
trieben feindseliger Weise darstellt, wie diese auch in
wenig wohlwollendem Tone in einem Leitartikel des
Blattes besprochen wird. Das betreffende, auszugs-
weise bereits mitgetheilte Telegramm ist vom 23.
August, Abends 6 Uhr, datirt und lautet wie folgt:

»Das Bombardement war eine ekelerregende
Affaire Die bisher auf dem Min stationirte chinesi-
sche Flotte ist bis auf zwei Fahrzeuges vernichtet; es
wurde selbst den vertrüppelten und sinkenden Schiffen
kein Pardon« gegeben: nachdem ihre Geschütze zum
Schweigen gebracht waren, wurden sie noch Stunden
lang bombardirt. Um 2 Uhr eröffnete Admiral Courbet
das Feuer, das in demselben Augenblicke von den
Chinesen erwidert wurde. Vom Arsenal wurde sofort
Feuer gegeben, aber- mit nur- theilweisem Erfolge.
Die elf Fahrzeuge, welche die chinesische Flotte bilde-
ten, waren eigentlich nur Spielzeug, lauter leichte Fluß-
und Küsien-Transportichiffe, während die Franzosen
acht schwer bewaffnete Schiffe hatten, »Volta«, ,,Duguah
Trouin«, ,,d’Estainh«, ,,Aspec«, »Vipere«, ,,Lhnx«f
und ,,Villars«. Der Panzer . ,,Triomphante« traf
gleich· nach Eröffnung des Feuers ein. Einige der

Das vor, was sein wissenschastliches Steckenpserd ist.
Die Anderen sind nicht darauf vorbereitet und selten
entspinnt sich eine fruchtbare Discussion Obendrein
vergesse man nicht, daß die Verschiedenheit der Spra-
chen für solche internationale Congresse selbst die
Männer der Wissenschaft viel mehr hemmt, als man
glauben sollte. Man sieht das recht deutlich in den
Sections-n: derFranzose versteht die deutschen Aus-
führungen eines deutschen Collegen niemals, der Eng-
länder selten, der Amerikaner zuweilen. Spricht der
Deutsche, um verstanden zu werden, französisch, so
ahnt der Franzose ungefähr, was er will — es kann
aber auch passiren, das hierasusdie lästigsten Miß-
verständnisse entspringen. - Denn man glaubks nicht
eher, als bis man es aus einem solchen Congresse, wie
diesem, sieht, wie gering doch im Grunde die Fä-
higkeit unserer wissenschaftlichen Kreise ist, sich ge-
läufig und ohne gröbste Germanismen in irgend ei-
ner fremden Sprache auszudrücken. Die Leichtigkeit,
mit welcher sie die fremdsprachigen Zeitschriften lesen
können, täuscht sie über die Fähigkeit im praktischen
Augenblicksgebrauche des fremden Jdioms Aehnliches
machhsich natürlich bei den vielen schönen Tisch«-
den geltend, deren Langeweile durch die unverständ-
lichkeit für die meisten Gäste nur noch gesteigert wer-
den kann.

Fragt man irgend einen aufrichtigen »Congreßmen-
schen, ob er auf Pflicht und Gewissen versichern könne,
Etwas für seine wissenschaftliche Erkenntniß davon
getragen zu haben, so antwortet er mit einem entschie-
denen Nein. Es bleibt also wirklich nichts Anderes
übrig, als der so vielgerühmte Segen der persön-
li che n Beziehung von Fachgenossen. Dagegen ließe
sich nun Nichts sagen, im Gegentheil, eine solche Auf-
srischung alter Freundfchaften und Collegenschasten
oder vie Anknüpfung neuer Bande wären gewiß etwasso Werthvolles daß um ihretwtllen den Congressen
verziehen werden müßte. Aber ,,es giebt bestimmte
Grenzen« und diese Grenzen hat z. B. der Kopen-
bagener internationale Aerzte-Congreß überschritten.
Nämlich: von persönlichen Beziehungen kann doch
nur so lange die Rede sein, wie die Möglichkeit be-
steht, sich aufzufinden. Da nun aber die Meisten —-

sie sagen es Ia selbst unter 4 oder 6 Augen —·— nach
Kopenhagen gekommen sind, um Land und Leute, um
Tivoli und ThorwaldsemMuseum zu sehen und in
Klampenborg zu ·baden, so ist an ein Auffinden in
Congreßränmen mit Sicherheit nicht zudenken Da-
zu kommh daß eine vollständige und irgendwie zu-
verlässige Wohnungsliste der Anwesenden nicht existirtz
ehe man sich auch »nur nothdürftig in der fremden
Stadt orientirt hat, vergeht die erste Hälfte des Con-gresses und während der zweiten ist man müde. Jch
kenne viele Congressistem die einen Freund oder Be-

chinesischen Kanonenböte erwiderten etwa 15 Minuten
lang tapfer das Feuer, dann mußten die Ueberlebenden
der Mannschaften über Bord springen. Der Kampf
war jedoch schon in sieben Minuten thatfächlich he-
endet. Die bessere Llrtillerie der Franzosen machte
den Kampf, nachdem die gegnerischen Schiffe verkrüppelt
waren, nicht zu einer Schlacht, sondern zu einem
Massacre Zwei mit l8 TonsJHefchützen verseheneKanonenboote leisteten heftigen Widerstand, bis das
eine in der Nähe-des englischen Schiffes »Champion«»
sank. Die Franzosen unterhielten das Feuer ans das
Arsenal und die benachbarten Gebäude, die Forts,
Baracken und einige Dörfer bis 5 Uhr, trotzdem die
Küstenbatterien schon um 3 Uhr zum Schweigen ge-
bracht waren. Drei brennende Kanonenbooty darun-
ter eins mit französischer Flagge, trieben den Strom
herab, doch wurden dieselben ebenso wie zahlreiche
brennende Dfchunken aus der Nähe der Schiffe fern-
gehalten. Eine englische· Bari wurde von den engli-
schen Kriegsschiffen in Sicherheit gebracht, die auch
zahlreiche der im Flusse treibeuden Verwundeten rette-
ten. Der Blick aus den Strom, in welchem unzählige
Leichen und Verwundete trieben, war schrecklich Die
französischen Torpedoboote sprengten das Heck des
Transportschisfes ,,Yangwoo« und zweier« finkenden
Kanonenboote in die Luft.

Ein Telegramm vom 24., 3 Uhr Nachm» meidet
außerdem: Zwei chinesische Transpoktschiffe sind
gestern den Fluß hinauf entkommen, doch ist das eine
dort gestrandet und hat den Rücken gebrochen; das
andere ist unversehrt. Die Franzosen nahmen um
Mittag das Bombardement wieder auf und richteten
das Feuer hauptsächlich gegen die Pagode und die
Gegend oberhalb derselben. Gegenwärtig werden
die Baracken und ,Casernei1 bei Quantao bombardirt,
obgleich dieselben keinen Widerstand leisten. Die
Consulats-Gebäude bei der Pagode sind von bewaff-neten uniformirten Soldaten geplündert·, doch ist die
Stadt jetzt ruhig. Der Chef des französischen Sta-
bes berichtet, daß der Verlust der Franzosen 6 Mann
beträgt, doch ist dies wahrscheinlich nicht richtig.
Gestern Abend wurde ein englischer Lootse getödtet;
auch haben die Franzosen, wie man glaubt, eines ih-
rer eigenen Kanonenbootesin den Grund gebohrt.

Zur Orientirung sei noch das folgende über den
Hafen von Futscheu erwähnt. Futscheu liegt etwa
in der Mitte zwischen Hongkong und Shanghai und
wurde durch den Vertrag von Nanking im Jahre
1842 dem fremden tfpandel eröffnet; die Stadt stehtaus. einer Ebene auf dem linken Ufer des Flusses
Min, etwa drei englische Meilen von diesem und 34
Meilen von der Mündung entfernt, während sämmt-
liche fremden Hongs und Consulate auf der entge-
gengesetzten oder Südseite des Flusses sich befinden,
die aus einer massiven Steinbrücke zu erreichen ist.
Der Fluß ist durch zwei Einfahrten zugänglich, doch
wird die südliche von großen Schiffen nicht mehr be-
ntttzt und nur noch von Dschunlem die aber auch
sehr vorsichtig sein müssen, befahren. Die nördliche
Einfahtt liegt zwischen den Inseln Woga und Won-
sou, oberhalb welcher der Strom auf beiden Seiten
durch Festungswerkegeschützt wird. Die Schifffahrt
ist wegen der vielen blinden Klippen im Flusse sehr
gefährlich und augenblicklich in noch höherem Grade,
weil im Min zahlreiche Torpedos ausgelegt worden
sein sollen. Der gewöhnliche Ankerplatz ist an der
Südspitze von Losing Island, neun Seemeilen un-
terhalb der Stadt, indessen können Fahrzeuge mit
12 Fuß Tiefgang bis Futscheu hinauskommen. Die

Lootsen sind sehr geschickt, aber dennoch kommen der
stetig sich verändernden Sandbänke und des gewunde-
nens Fahrwassers wegen häufig Unglückssälle vor.
Die kaiserliche Dockyard und das Arsenal liegen Lo-

kannten schon seit Tagen suchen und nicht finden.
Daß er hier ist, hat ihnen das Bureau gesagt, aber
wo er zu finden ist, weiß Niemand. «

Summa: internationale Congresfe fördern die
Wissenschaft so gut wie gar nicht und machen selbst
die persönliche Beziehung zu einerchöchst zweifelhaften
Sache, wenn sie zu einer Theilnehinerzahl gelangen, wie
der internationale Aerzte-Congreß in Kopenhagem eine
Zahl, die über 1000 Mitglieder wohl um das Drei-
sache hinausgeht, ist jenseits der Grenze, wo die Ge-
selligkeih die Gemüthtichkeit und die geistige Leistungs-
fähigkeit liegt;

Wannigsnltigrm
Die höchsten Berggipfel der Erde.

Es ist ein natürliches Interesse, das wir denjenigen
Erhebungen des Bodens entgegenbringen, welche am
Weitesten in den Luftlreis hinausragen; allein die
Kenntniß von den Riesen der Bergwelt steht hinter
dem Interesse noch ziemlich weit zurück. Man hat
Ursache, anzunehmemdaß die höchsten Berge sich im
HimalahasGebirge befinden; allein auch im Norden
desselben giebt es Berge von ungeheurer Ausdehnung,
welche Gipfel von fast gleicher Höhe, wie die höchsten
Spitzen des Himalahm enthalten. Jm Großen und
Ganzen jedoch sind wir über sie wenig unterrichtet.
Im Anfange dieses Jahrhunderts war-selbst die große
Höhe der HimalaymGipfel noch unbekannt. Erst im
Jahre 1820 begann man in Europa zu berichten,
daß dieselben die Höhen der CorditleremGipfel weit
überträfen, und daß auf dem Plateau Von Tibet
schöne Wiesen und üppige Kornfelder in Höhenlagen
angetroffen worden wären, welche die des Montblanc
beträchtlich überstiegen. Bis zur Vermessung des
Dhwawalagiri wurde der Chimborazo als der höchste
Gipfel der Erdoberfläche betrachtet. Eine Zeit hin·
durch galt dann der Dhwawalagiri als der höchste
bekannte Berg, hierauf wurde der Kachinginga noch
höher gefunden, aber auch dieser wurde depossedirt.
Während der Vermessung Indiens in den Jahren
1845——1850 gelangte der Mount Everest zur
Ehre, für den höchsten aller Berge erklärt zu werden, und
gilt nunmehr immer noch dafür. Jn wieweit diese
Würde ihm sicher ist, wird aus folgenden Mittheis
lungen hervorgehen, die einem Aufsatze von R o hlss
in der Zeitschrift »Aus allen Welttheilen« entnom-
men sind: Mount Everest ist an. der Nordgrenze
Nepaks gelegen und die Winkel, durch welche seine
Lage und seine Höhe bestimmt worden sind, sino in
einer Entfernung von 100 englischen Meilen und
darüber von dem Berge genommen, da die Regie-
rung von Nepal die Betretung des Landes für eine
solche Operation verweigerte. Dadurch erlitt dte

fing Island gegenüber an der Nordseite des FlussesUND find neueren Ursprunges, doch siud sämmtliche
Ekahkjssementz obgleich erst kürzlich vollendet, in
VVUIZTUV kg ..betriebsfähigem Zustande. -»;j;,-»Die Dockhard
hat m denjsletzten 10 Jahren jährlichjjfüns Kriegs-
schiffelpauen können; das Arsenal beschäftigt 2000
chineltschs Atbeiter zunter Au ssicht von 66 europäischen
Beamte« UND ist vonsxdem französischen Jngenieur
PWZPEV GENUS! gebaut, der auch die Vertheidigungs-
werte unterhalb der Stadt angelegt hat. Der Thre-handel der Stadtwird auf jährlich 65——70 xzMillio-nen Psd. Sterling veranschlagt.

Inland "

Demut, 20. August. Ueber die V er hsa n d lun g e n
der griechischsorthodoxenVolksschulleh-
V S V bringt V« »Rklh- Westn.« einige weitere Mitthesp
langen. Jn der zweiten Sitzung beschästigtg sich die
Rigaer Conferenz namentlich mit der Frage, unter
welchen Bedingungen etwa das vom Ministerium vorge-
schriebene, letzthin bereits mitgetheilte P r o g r a m m
für den rusfischen Strrachunterricht aus-
geführt werden könnez dabei wurden von der Ver-
sammlungfolgende Sätze "aufgestellt: I) Die Schü-
ler müssen die Schule 5—6- Winter hindurch (statt
der gegenwärtigen 4 Winter) besuchen und beim Ein·
triite in dieselbe bereits in ihrer eigenen Sprache zu
lesen und zu schreiben verstehen. Z) Vom vier-
ten Winter an, muß die Unterrichts-
sprache die russischeseim Z) Für die Schule
sind russische Wörterbücher anzuschaffen, desgleichen
eine Bibliothek russischer Bücher zum Lesen, ausge-
wählt auszskxden Editiosznen der ,,Voik8bibliothek«
(,,Eo«pogktaa B1t6nio1sana«). 4) Die Schüler sollen
vom vierten Winter an in der Anfertigung von Be-
schretbungen verschiedener Gegenstände, in der Ab-
fassung von Vrieseiy Bitts christen u. dgl. mehr
(natüriich in russischer SpracheJ geübt werden. —-

Von diesen Sätzen acceptirte die Versammlung den
ersten in etwas veränderter Fassung. Der zweite
Satz wurde vollständig angenommen und nur noch
durch den Zusatz ergänzt, daß man sch o n im d r i t-
ten Winter anfangen könnte, den Unterricht in
rnssischer Sprache zu ertheilen, und daß von dieser
Maßregel von allen Unterrichts-Gegetiständen nur die
Religion auszunehmen sei, welche in der Viuttersprache
gelehrt werden müsse; doch sei es wünschenswerth,
daß bei derRepetition der Geschichte des
Neuen Testaments dieselbe in russischer
Spr ach e geschehn —- Die Versammlung verhan-
delte weiter« über die schriftlichen Uebungen der Schüs
ler in derrussischen Sprache. » Die Frage, in wel-
eher Unterrichts-Periode die Unterhaltung mit den
Schülern in rnssischer Sprache begonnen werden

könnte, wurde von der Versammlung dahin entschie-
den: Jm ersten Winter kann man von den Schülern
noch nicht verlangen, daß sie sich aus »russifch aus·
drücken, ddch kann man einfache Fragen und kurze
Befehle (z. B. »Ein-taki« (,,liesi«), ,,ou;rn« s,,sitzel«)
und ähnliche mehr) auf russisch an sie richten; im
zweiten Winter kann man von den Schülern leichtere
russische Antworten aus vorgelegte Fragen verlangen;

Sicherheit »der Vermessung Einbuße, da auf solch«
große Entfernung hin Ungenauigkeiten nicht zu ver-
meiden sind: erscheint doch der 29,002 Fuß hohe
Gipfel von Mount Everest daselbst nur wenige Grade
uber dem Horizont. Von solcher Entfernung aus
kst der Berg im Osten, Westen und Süden gesehen
worden: die Nordseite hat noch kein Europäer er-
blickt, geschweige denn betreten. denn die Tibetaner
siUd noch exclusiver als die Nepalesenszsund wehren
jedem Fremden den Eintritt. Der Kanchinjinga
ist jetzt als der dritthöchste Berg zu betrachten, da er
auf 28,156 Fuß hoch bemessen wurde. Er kann leicht
Von einer Station der Eisenbahn EalcuttasDarjenling
besichtigtkwerdenzs doch ists noch Niemand bis zur
Spitze, ja, noch Wenige sind bis an seinenFuß gelangt,
da die Terrainschwierigkeiten zu groß sind. Dhw a-
wal agiri, auf 26,626 Fuß bestimmt, wird jetzt
für den vierthöchsten Berggipfel gehalten; er liegt in
Nepal, vielleicht zum Theile in Tibet und ist daher
noch unnahbar. Der fiinfthöchste Berg ist der N an g a
Parb at mitsmehr als 26,000 Fuß ; er liegtan der
Grenze im Nordwesten des Gebietes des Maharaja
von Kaschmir und bietet lich von der, Stadt Srina-
gar Jüberraschend dar. Er ist ,unbetreten; die Ab-
hänge und Abgründe der nördlichen Seite werden
als einzig an Höhe und Pracht geschildert; der Jn-
dus, welcher den NangasParbat im Norden bespült,
liegt dort 3000 Fuß über dem Meeresspiegel und
so kann das Auge nahezu 24,000 Fuß hohe wunder-
bare schneegekrönte Klippen erspähen! 150 englifshe
Meilen ostnordöstlich von Nanga Parbat befindet ltch
ein unbekannter Berg von fast gleiches: Höhe Mit
dem Mount Everest, da er 28278 Fuß hvch fett!
soll. Er ist sonach der zweithöchste Berg der Erde,
und doch liegt er inmitten ungeheures: Gletscfher und
so« weit ab von allen Vekkehksstraßekr daß ihn als
die einzigen Europäer wohl nur die Beamten der
Vermessungs-Commission gesehen haben. It! fein«
Nähe erhebe» sich Mascherbrummnd Guscherbrnm
mit 25,676 und 26,400 Fuß Hohe und zahlreiche
andere Gipfel von 22——-’25«000 Fuß. Die allge-
meine Elevation der nördlichen Provinzen des EGe-
bietes des Maharajah von Kaschtnir ist größer, als
die irgend eines Gebietes in Indien, Die Pässe in
den Gebirgsketten daselbst sind mehr als 19,0()0 Fuß
hoch; viele mehr als 18,000 Fuß hohe Pässe werden
auch anderwkirts allgemein begangen und von be-
frachteten Thieren überstiegen. Es ist daher einleuch-
tend, daß das HimalahwGebirge und die angrenzenden
Ketten an vielen Stellenjbis zu einer großen Höhe
DKM Betgbestekger keine nennenswerthen Schwietixk
kettcfefn Tieren. Hier wäre Bergfexen ein großes Terrain
eto ne .
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vom dritten Winter an muß ums! sich MS»-
schiikßtich in russischek Sprache s» dtei
Schüler wenden und von ihnen ausschließlich Wssis i
sche Antworten fordern. 7

Neben den Erörterungen Ab« Vie- bsste Akt UUD «
Weise, wie die Schar« i« den griechticlpvtthvdvrev «
Schulen zur Kenntniß V« Rulsilchen Sebkacht VII'

de» könnten« beschäftigte sich die Rigaer Conferenz-
namentlich in der dritten und vierten Sitzung, mit «
d« Pkükung d« empfehlenswerthesten S ch u l b ü ch er.

Uns« Andekkm wurde für den estnischen District der i
N jg g p Fjche Leitfaden als das beste Lehrbuch zur Er-
lernung der russischen Sprache anerkannt; ferner wurden
das für die tataris chen Schulen zusammengestellte i
,,Zweite Lesebuch« sowie besonders nachdrücklich das
vom-Grafen L. N. Tolstoi zufammeugestellte Lesebuch
empfohlen, welches letztere auch in die estnische und
lettische Sprache übersetzt werden soll. »

Schließlich wurde die Frage aufgeworfen, wie die
Schüler nach Absolvirung ihres Cursus am Sicher-
sten vor dem Vergessen des in der Schule Gelernten
geschützt werden könnten. Als dahin zielende Maß-
nahmen wurden befürwortet: die Einberufung der
ehemaligen Schüler zu Repetitions-Cursenz die Ver-
legung des, Vergünstigungen hinsichtlich der Abtei-
stung der allgemeinen Wehfpfticht gewährenden Exa-
mens auf ein späteres Lebensalter, als dasjenige ist,
in welchem es gegenwärtig absolvirt zu werden pflegt;
die Errichtung russischer Volks-Bibliotheken u. dgl. m.
—- Die Frage über die Errichtung einer Volks-
schullehrer-Unterstützungscasse wurde
da sie noch nicht genügend vorbereitet war, einstwei-
len vertagt. —- Den Schluß der Berathungen bilde-
ien einige, von einzelnen ConferenzsMitgliedern ver-
lauibarte Vorschläge auf Hebung der griechischwrthos
doxen Volksschule und Förderung der Kenntniß der
russischerr Sprachy welche Vorschläge jedoch zu keinen
positiveu Resultaten führten. «

Der Gouverneur von Livland, Geheimrath J.
S ch ewitsch, hat, wie die L. G.-Z. berichtet, am
Donnerstage eine Revtsiousreise nach den livländischen
Kreisstädten angetreten, um, wie nach der Rig. Z.
verlautet, u. A. auch der Feier des hundertjährigen
Bestehens der Stadt Werro beizuwohnem

«—- Wie der Rief. Z. aus St. Petersburg mit-
getheilt wird, ist unlängst eine bedeutende Crhö -

huug des Geh« aus des Livtakkdiicheu
Gouv.-Procureurs verfügt worden.

«— Mittelst Tagesbesehls vom 13. d. Mts. ist
der stellt» Stadtarzt zu KrassnysJar im Gouv. Astrai
than, Dr. rund. Neuman n, zum jüngeren Ordi-
nator am Marinespospital zu Kronstadt ernannt
worden.

—- Die von Seiten des Vorstandes des· Ssergiuss
tklosters erfolgte Weigerung, einen· sey-lutherischen
Prediger CPastor Freifeldy bei der B ee r dig u ng
des weil. Grafen Baranoff amtiren zu las-
sen, und· die vom ,,St. Petx »Ev.-Sntgsbl."« hieran
geknüpfte Remarque überJntoleranz haben in einem«
Theile derrussischen Residenzblätter zu mehrfachen,
zum Theile recht leidenschastlichen Auseina"ndersetzun-
gen Anlaß gegeben. Jn einem Schlußworte zu die-
ser Angelegenheit constatirt nun die St. Bei. Z. zu-
nächst, daß sowohl itnAlexandewNewskiz wie auch
im Ssergiusäkloster wiederholt ev.-lutherische Pastos
ren die Funeralien vollzogen hätten, und stelltschließs
lich den Hergaug der. in Rede stehenden Affaire wie
folgt dar: Als Pastor Fteifeldt am Tage vor dem
Leichenbegängnisse mitgetheilt wurde, daß stch dem
Schwierigkeiten -entgegenstellten, verzichtete er auf
jede Betheiligung an der Beerdigung seines Gemeinde-
mitgliedes (Graf Baranoff hatte vor nicht langer Zeit
in der St. Sinnen-Kirche communciri), zumal die- An«
verwandten meinten, daß durch die im Auslande
stattgehabte Ginsargung durch einen lutherischen Pre-

" diger dem Bekenntnißstande des Verstorbenen Genüge
geleistet sei. Die erwähnten Schwierigkeiten in Be-
treff des Amtirens am Grabe, welche in Folge eines
Mißverständnisses der Jntoleraiiz der Klostergeistlicly
keit zugeschrieben worden sind, hatten,.wie sich spä-
ter, nachdem die Angelegenheit leider« in die Presse
gedrungen war, heraussielltg ihren Grund darin,
daß die erforderliche Erlaubniß von «der geistlichen
Obrigkeit nicht eingeholt war. Demgemäß konnte
der Prioy da die Genehmigung des Metropoliten
fehlte, von sich aus dem lutherischen Geistlichew
innerhalb der Fdlostercuauern zu fungiren, nicht ge-
statten. Der Vorwurf der Jntoleranz trifft ihn nicht.
Hätte inan die Erlaubniß des Metropoliten nachge-
sucht, so wäre sie, wie in früheren Fällen, so auch
in diesem, wohl gegeben worden.

Kinn, U. August. Die neueste L inde n r U h’.
lch e Afsaire hat, wie der ,,Rish.· Westn.« zu
MADE-U weiß, die Aufmerksamkeit der Gouv-Bedeu-
ratur aus sich gelenkt, und zwar soll der Gehilfe des
Gouv.-Procureurs, K ab isch, mit der Controle des
Gultges der Untersuchung in Sachen der angeblichen
schWMU Mkßhandlung der Life »Kalning betraut wor-
den sein. « ; . « -

It! KMU steht mein; wie diedortigen Blätter be-
kichtekz zu Beginn dieser Woche einem mehrtägigen
Besuche des, Fkmlttzministers v. Bunge entgegen,
Welch« Auf DE! Rückkskse aus dem Auslande aus
Lübeck daselbst eintrifft. . «

In Jllitau ist der Gouverneurp Geheimkath v.
Lilienfeld, am 12. d. Mts. von seinem Urlaube
zurückgekehrt uud bat wiederum die Verwaltung der
ihm anvertrauten Provinz übernommen.

3L ßcieräbarg, 18. ‘llnuft. 6in2 ber erften ‘I
Etagen, welche nach bem l ber Serien im b

gur Gntfdyeibung gelangen bürften, ift, f:
wie bie „EReue ßeit" annimmt, bieienige über baß f
fog. älemteroereinigungbmerßpt, b, L9
baö Qäetbot, neben hohen ftaatliehen Qlemtern auch i
folehe in prioaten inbuftriellenfuxib Qlctieu-(Sompag: ‚
nien gu befleiben. Echon im ürühiahrc, Iefeu mir ‚i
weiter im gen. ßlatte, feien (Eerüehte laut geworben, S
benen gufolge mit ‚ßilfe ber intereffirten Sßerfbnlichs i
fetten ‚(Eompromiff gegenüber bem geplanten iäerc g
bote heranreiften, unb gegenwärtig träten bie ange: 1
ftrebten (Sompromiffe bereitß greifbarer herhor. @o I
feien foeben im „Guten. 230i.” Sliorfchläge in biefer f
Efiichtung oerlautbart, beren Qlnnahme baß gange pro: i‘
iectirte (Sekt de facto gum Scheitern bringen würbe. i
unter Slnberem werbe bafelbft barauf aufmerfs i
fam gemacht, ba bureh baß eo. SBerbot nicht nur ‘f
bie betreffenben Sßerfönlichfeiten, fonbern häufig noch i
fchwerer .bie (Befellfchaften, benen ihre SDienfte unent: i
behrlid; feien unb bie mehrfach oon ber iltegierung i
felbft inß ‘Beben gerufen wären , getroffen unb mas 1
terielI würben gefrhäbigt werben. ääor allem aber i
gehe man barauf auß, baß in ERebe ftehenbe ääerbot i
nach E in feinen (Sirengen eingufmränfen; 1
u. 21l. fei proponirt worben, überhaupt garteine i
feften (Mengen gu giehen, fonbern in iebem eingelnen '
gegebenen ‘galle bie Dberbehbrbe über bie 3uläffig= i
teit ober einer Qiemteroereinigung
entfcheiben gu laffen. _„l1eber alle biefej Sßerfuche,
baä 8emteroereinigungsaiierbot gu äalle gu bringen",
fchließt bie „älteue seit" ihre Qlußführungen, „braucht
man feineäwegß gu wunb er n ‚ auch Ia bie:
felben nicht im (Entfernteften auf baä allenbliche
äcbidfal biefer ürage fihlie G8 ift aber nicht
ohne gntereffe, fiel; unmittelbar oor ber
nahme ber ‘llrbeit im {Reiehßrathe mit ber 6achlage
befannt au machen“.

— lieber bie E liegt borab
nur folgenbe iDebefche auä Rronftabt bom 16. b. 2MB.
oor: Qiuf ber Raif. ‘ „€Derfhawa" trafen geftern
hiefebft ein unb verbrachten bie Wacht auf ber Rleinen
iRhebe: Shre Smajeftäten unb 33. RR. 53%. ber (cßroß:
fürft Ehronfolger, bie (ärofafürften ßjeorg Qllegaubros
witfch," Slßlabimir Qlleganbrowitfeh, ber (ßeueralsillbs '
miral, ißring Qlleganber oon Dlbenburg, unb bie
Qergbge ‘Engen unb (ßeorg oon ßeumtenberg. beute
um 6 llhr ging bie „fberfhawat unter bem Qäreit:
wimapel Ür i in ‘Begleitung ber Qaeht „Bus
rewna“ auf bie Eftbrblime äfihebe. 11m 9 Uhr er:

öffnete baB feinbliahe Gßefchwaber baä äeuer gegen
bie äortö. ®ie beiberfeitige Ranonabe bauerte über
eine halbe ätunbe. Giaobann begann ber {feinb fiel:
gurüdgugiehen. SDaß Qäoot „Dffet wnrbe effectboll
unb fpurloß burch gwei ißhitheabs gefpreugt.
®er üeinb oerfchwanb am sjorigont mit ber ihn ber:

folgenben Schiffßabtheilung unter iIBerchowöEi. 11m
halb elf Uhr folgte ihnen auf SBjßrfb au baä (Ee:

fchwaber unter Efchiehatfmew, beftehenb auä bier
äßangerfregatten, brei (ioroetten unb brei Rlippern.
übte „€Derfhawa" machte fieb, begleitet oon gachten
unb SDampfern, um halb zwölf llhr eben borthin«'
auf. 3m (bangen nahmen an ben heutigen ‘JJlanboern
25 igahrgeuge säheil.

- -——©e.©oh‚ber ürbpringoon
befuchte, wie man ber ätißet. ‘B. fchreibi, am 14.
b. WM. ißawlowäf, unb gwar traf er in iBegleitung
beä Gabitänä 3. Sßlati, älügels ©rQ Spoheit,
beß (öeneralsiäonfulä 3. b. Sßlancher, unb beß ihm
attaehirten anß 6L ißeterßburg
ein. 9er Sßring wurbe am SBahuhofe von ben 23e-
hirben’ empfangen unb nach ber gro ßoge
geleitet. Gileicl; beim (Eintritte in ben 500i intonirte

baö Drchefier oon sfplawatfch bie {Rationalssghmne oon
Monaco, was auf ben äßringen einen fehr erfreulichen
(Einbrud machte. Zlm 16. Qluguft begab fid; 6e‘
boheit, einer fbeciellen iäinlabung’ är. Mai. beä
Raiferß äolge gebenb, ‘auf ben Sßlag beä ‘efaeemaubs
berß, um bemfelbenbeiguwohnen.

: — Der Dberprocureur beB SDirigirenben ähnobä,
: SIBirfl. (Eeheimrath äßobebonoffgew, hat mit

illlerhochfter ßenehmigung auf einige Beit 6st. 213e:
; t-erßburg berloffen unb für bie ‘Dauer feiner
m heit bie Eührung ber @efchäfte feinem ©ehilfen,

; Qeheimrath Sfmirnow, übergeben. _

_ — QBie bie ßlätter melben, ift ber Gieneralsälbs
. jutant ‘Ifeh er-e win nach 52B arfch au abgereift.

. 31l wilna follte -bie ötabt-berorbnetens "
= lung vom 14. b. rm9., ber Eageöorbuung gufolge,

p u. 91. über bie ällieberfegung einer Giommiffion behufö
* Decorirung ber 6tabt im söinblicfe auf bie eb. Ql n:

. funft ör. ilRai. beä Raiferö fclylüffig werben.
i 3113 Weinbau gehen ber „M. ifr. SBr." über

= eine begeichnenbe beutfdyfreunblirhe milis
5 iär if d) e R u n b g e b u n g folgeube illlittheilungen
i gu. 21m 6. (18.) b. Mtß. beging baä bort locirte
I ßeibgarbe=®renabier !fein Subiläum unb
' biefen ünla benugte ®eneral sfpurfo, jebenfallß auf

einen QBinE auä Rraffnojesöfelo, gu einer impofanten
- militärifwen Emanifeftaiion für bie „tuf
l Rriegßbrüberfwaft’. ‘Bach bem ißotteäbienfte unb
, bem üblichen ßoafte auf ben Raifer brachte (Senergl

5 burto folgenben iirinffprucl; aus: „Sei; trinte auf
baB 51.80h! 6L S beä Raiferß oou ‘Deutfchlanb

. unb Rbnigä oon Sßreu beö erhabenen unb be-
e rühmten Ghefß unfereB Siegimentß unb beß mächtigenr ibunbesgenoffen unfereß QerrfcherŌ. Eliaehbiefemioafte

erhob ein wahrer äturm von burralyißufen.

Das Regiment senkte seine Fahne und die anwesen-
den vier Musikcapellen der dritten Grrde-Divisioii «
spielten die preußische Volkshymnq welche Viele mit-
sangen. Dabei eutblößteii alle Generale, Osficiere ,

Beamte« Und Civilpersonety wie auf ein Commando,
ihre Köpfe. Die Geistlichkeit sang den Hyinnus
»Viele Jahre« »für den Kaiser von Deutschland.
Hieraus entsandte General Hurko an den Kaiser
Wilhelm eine Glückwunschs Depesche und noch im
Laufe desselben Tages traf vom Kaiser Wilhelm fol-
gende Dankdepesche ein: ,,Jch danke Ihnen für das
liebenswürdige Tetegranim und wünsche dem Regi-
ment zum heutigen Tage Glück. Dieser Tag ist
für die preußische Armee der Tag des Ruhmes bei
St. Privat und dient zur Erinnerung an jene Tha-
ten, welches in den Jahren 1813 und 1814 den
Grund gelegt haben zu der Kriegsbrüderschaft zwi-
schen der russischen und der preußischen Armee.
Wilhelm«. Der Jubel, welchen die Verlesung
dieser Depesche unter den Officieren und Soldaten
im Lager hervorrief, hatte keine Grenzen. »Es lebe
unser deutscher Bundesgenossesp »Es lebe unser
deutscher KriegsbruderM »Es lebe die mit uns
verblendete» berühmte deutsche Armee l« »Es lebe
die russisilydeutsche KriegsgenossenschastN ——« das
waren die Ausruf« die sich stürmisch wiederholten.
Des Abends fand ein Feuerwerk Statt. Eine Fa-
qade trug die Inschrift: »Hoch lebe unser Bundes-
geuosse Kaiser Wilhelm l«

xl a c a l es.
Jn diesem Jahre verspricht die D orpater

Thierschau nebst Zuihtviehmarkt (25.
bis 27. August) ungewöhnlich reiehhaltig auszufallen —
Die ·bisher eingegangenen Anmeldungen lassen -er-
warten, daß besonders viel Preiswürdiges an Rt n d-
vieh, Pferden und Schweinen - vorgeführt
werden wird. Demgemäß wird wohl auchidie Zucht-
vieh-Auc·tion, zu welcher der ,,Livländische Verein«
wiederums1000 Rbl zur Verfügung gestellt hat, Ent-
sprechendes darbieten. Von hier noch nicht dagewe-
sener Reichhaltigkeit wird in diesem Jahre die Ma-
schtnen-Abtheilung"sein, namentlich an in
vollem Betriebe vorgeführteu Apparatem dar»-
unter zwei Separatorem der eine nach dem
Laval’schen, der andere nach dem Burmeister-Wain’-
schen Systeme) ein schwedisches Sägewerk
-von Jacobsen et- Co., eine Dres chgarnitur des
Herrn F. G.»Faure hier, sowie eine ganze Reihe
von Dres chsgarnituren für Wirthfchafteii ver-
schiedener Grüße von Lanz in Mannheim —— alle,
wie gesagt, in vollem Betriebe vorgeführt. Wie in
früheren Jahren wird auch ein Preis pslüg en
statthaben; zu demselben sind diesmal auch.verschie-

- deue Pflüge eingesandt worden mit· dem Ersuchen,
dieselben bei Gelegenheit» des Preispslugens zu be-
gutachten Endlich wird sich, wie schon wiederholt«
der Fall gewesen, an die Thierschau ein vom Dor-
pater Rennvereine veranstaltetes W e t t r en n e n an«s schließen« Ueberdies wird die bis-her in steigendem
Maße gemachte Erfahrung sich wohl auch in diesem
Jahre bestätigen, daß nämlich die regelmäßig wieder-
kehrenden Dorpater Thierschauen und Zuchtviehmärkte
den Charakter einer landwirthfchaftlicheii
Börse für NordsLivland und zum Theil auch für
die Nachbarprovinz gewinnen, zum Abschlusse von
Lieferungsverträgen aller Art und zur Vereinbarung«

».
gemeinsamer Unternehmungen. ·

Schweren Schaden haben die Nachtfröste der
letzten Zeit —- namentlich derjenige von Sonnabend auf
Sonntag, wo das Thermometer selbst in der Stadt
auf 2 Grad unter Null wies — wie zu fürchten steht, dem
ganzen Norden unserer Provinz gebracht. Das Kar-
toffelkraut, welches stellenweise schon durch den Nacht-
frost aus den letzten Dinstag arg mitgenommen ge-

wesen, ist allenthalben, selbst an geschützteren Orten,
erfroren; ebenso sind die« Sommerkornfeldey nament-
lich die Gerste, und die noch nicht abgeernteten Ge-

- müsepsianzungen mehr oder minder schwer durch den
, Frost geschädigt worden. —- Nur wenige frostfreie
, Tage noch und der Landmann hätte in hiesiger Ge-
, gend eine reiche Ernte als gesichert betrachten kön-
« neu; nun aber hat so Mancher derselbenfheinen be-
« strächtlichen Theil seiner Hoffnungen zu Grabe zu
s. tragen.
’ Ohne verkennen zu wollen, was die ,,alte« Musik-
- Capelle uns an Gutem geboten, nnd ohne wider

dieselbe Partei zu ergreifen, glauben wir doch mit der
, neuengagirten Th eate r- Caip eile, als einem ge-

gebenen wichtigen Faktor ·in dem musikalischen Leben
unserer Stadt, rechnen und dieselbe auch unsererseits

- in ihren Bestrebungen fördern zu müssen. Unter ihrer
- so häufig, wenn auch auf anderem Felde, an dieser
, Stelle anerkannten tüchtigen Leitung hat dieselbe nach

dem übereinstimmendenUrtheile Aller uns bisher sehr
·· Schätzbares geboten: sie hat es·· an Eifer und Fleiß

.nicht fehlen lassen und « ihre Leistungen haben mehr
als den Stempel bloßer Pflichterfüllung getragen —

- die Glieder der Capelle haben sich auch innerlich er-
», füllt gezeigt »von der ihr zugesallenen Ausgabe. Aus
z diesem Grunde lenken wir die besondere Aufmerksam-

keit Unsere-s niusikliebenden Publicum aus das mor-
« gen, Dinstag im Handwerker-Verein stattsindende
. Concertzum Besten der Theater-Ca-

» pel le; möge dasselbe den ausübenden Kräften einen
,

Beweis dafür liefern, daß das hiesige Publicum ge-
· willt ist, ihren Bestrebungen Anerkennung und För-
« derung zu Theil werden zu lassen.
g
p Cl ri d t e n l i st e.
f PCUI Fkksdkkch Wihksne ,

9 Man. alt, am -s-
, 13. August in Riga.
« Friedrich Johann Graf Stenbock.Fexmpk,
f. f am 15. August aus Schloß Nitau.
d Ferdtnaud Aßmuth, »s- im 61. Jahre in St.
l Petersburg
- Euaen Mori Z, -s· am 19. Aug. in Riga.

I b! en e sise is) o It.
Potsdavy 29. (17.) August. Die Prinzessin

« Wilhelm hat in der vergangenen Nacht mehre Stun-
9 den erquickend geschlafen; Körperwärme kund Puls-
. schlag sind erheblich gefallen. -

Hamburg« 29s (17.) August. Heute Morgens
wurde der Geldwechsler Kaner in seinem Geschäfts-
WMS dUkch einen Unbekannten mit einem spitzen Jn-strument angefallen und im Nacken, jedoch nicht le-
bEUsgFfChkUch, verletzh Kaner konnte noch ein Fen-stek Cmschlsgsv und um Hilfe rufen. Der Thäter
Entfloh, VEVVV St sich Werthgegenstände aneignen
konnte, und wurde auf der Straße ergriffen zgzer ist
ein Schlossergeselle Bornemamn Ein zweiter Theil-
nehmer an dem Verbrechen, welcher während des
Ueberfalles Wache stand, ist noch nicht ermittelt.

Zlt-Aiissre, Steiermarh 29. (17.) August. Prinz
Jvsef von Koburg, 15 Jahre alt, Enkel des Kaisers
von Brasiliety stürzte heute von dem Frisselwand
genannten Berge hinab und erlitt nicht ungefähr«
liche Verletznngem ·

London, 29. (.17.) August. Der »Tismes«« telei
graphirt man aus Futscheu von heute: Jm Frem-
denviertel herrscht Ruhe; die eingeborene Bevölkerung
der Stadt scheint freundlich gesinnt zu sein. Heute -

früh beschoß die französische Flotte das Lager und
die Erdbefestigungen bei Kinpai. Man glaubt, daß
die Flotte sich nun nach Forinosa wenden wird. Die
,,Ticnes« bringt die anderweitig unbestätigte Meldung
aus Futscheu von gestern, daß chinesische Truppen
das Fremdenviertel stürmend durchzögem seitdem die .

Franzosen sich stromabwärts bewegten. Reuter? Bu-
reau meidet aus Simla von heute: Die Escorte
der afghanischen Grenzdsommission wird wahrscheinlich «
verdoppelt werden. « . —-

Pakis, 28. (16.) August. Die Zeitung »Paris«
will wissen, nach der Occnpatiou Keloiig’s werde
Courbet sich der Jnsel Hainan bemächtigen. Der
,,Temps« erklärt die Nachricht über die bereits er·
erfolgte Qccupation Kelong’s als verfrühtz die Orm-
pation werde erst in einigen Tagen stattfinden. «

Paris, 30. (18.) August. Eine vom 29.August
datirte Depesche Courbei’s« dankt für die» der Flot-
teninannschaft gezollte Anerkennung und meldet, daß
alle Batterien am Min-Flusse zerstört— seien und .

sämmtliche Schiffe diesen Fluß gestern verlassen hät-
ten und heute auf der Rhede von WenkTschu ein-
treffen würden. Der Verlust der Franzosen beziffert
sich auf 10 Todte, darunter ein Osficiey sund 41
Verwundete, darunter 5 Officierik Mehre Batterien .

der Forts von Mingan und Kimpai waren casemat-
tirt, mit eisernen Brustwehren gepanzert und mit 14
und 21«Centimeter-Geschützen armirt. —- Ferry sprach
Courbet im Namen der Regierung den Dank der
Nation aus. Vormittags fand unter Ferry’s Vor-
sitz ein Ministerrath »Statt. -— An Stelle N2illot«s,
der wegen Krankheit zurücktritt, wird Briäre de PJsle
TruppemCommandant in Tonkim -

,

. Rüssel, 29. (17.) August. »Etotle Belge« theilt
mit, der Minister-Präsident Malou sei nicht unerheb-
lich erkrankt. . —

Hrlgraik 30. (l8.) August. Der« König von Ru-
inänien ist Vormittags auf· der Yacht ,,Stefan der
Große«, von den Kanonenbooten ,,Griwiz"a« unq
«»Alexander« begleitet, hier eingetroffen und mit 101
Salutschüssen begrüßt»worden. Die Musikcapelle der
am Landungsplatz aufgestellten Ehrencompagnie into-

» nirte die rumänisehe National-Hymne. König Milan »

begrüßte König Carol an Bord des Schiffes aus’s
Herzlichsta Auf der— Yacht erfolgte. auch die Vorstels -

lung der beiderseitigen Suiten, der Minister und
Würdenträger. Jn den mit Triumphpforten geschmück-
ten Straßen bildete die Garnison Spalier. Jm Pa-
lais erfolgte die Begrüßung des königlichen Gastes
durch die Königin— und den Kronprinzem Das Volk
bereitete dem Könige von Rumänien einen enthusiasti-
sehen Empfang. »—

Tklcgtamnie «

der Nordischen Telegraphen-Agentur·
St. Meinst-arg, Sonntag, 19. August« Wie des;

,,Grashdanin« erfährt, hat sich die zur endgiltigen
Beurtheilung des Entwurfes eines neuen Universi-
täts-Statnts zusammengetretene MinistersConferenz
zu Gunsten der von der Minorität des Reichsrathes

» vertretenen Meinung ausgesprochen.
Paris, Sonntag, 31. (19.) Aug. Die Flotten-

Abtheilungen in Tonkin und China sollen demnächst
vereinigt werden. Dem ,,National« zufolge hat Ad-

« miral Courbet für seine Operationen cnrte blanohe
erhalten.

Zhrüssth Sonntag, 31. (19.) Aug. Die Kammer
genehmigte das Schulgesetz mit 80 gegen 49 Stimmen.

Werte, Montag, 20. August. Die ganze Stadt
prangt in» Grün und vielfarbigem Festschmucka Der
erste Festtag verlies in Anwesenheit des Goupernenrs,

Kammerherrn v. Schewiisch, programmmäßig; allent-«
halben that sich die freudigste Feststimmung kund. --—

Der nach dem feierlichen Festgottesdienste veranstal-
tete Festzng war, vom schönsten Wetter begünstigt,
in allen Theilen gelungen. «—- Die Frauen Werro's «

überreichten der Stadt als Festgabe ein geschwenk-
, volles Banner. —- Das Festdtner Verlies unter Ver-

lesung zahlreicher Glückwünsche und Adressen aus
- den Schwesterstädten sowie von in der Ferne weilen-

i den Söhnen der Stadt. — Des Abends bewegte
T sich die Freiwillige Feuerwehr im Zuge mit Lam-

j pions nach dem Stadtparke, woselbst sbei glänzender s
I Jllumination ein GartensConcert gegeben ward.

Donations» Montag, l. September (20. August)
Der »Ag. Varus« zufolge erließ die chtnesische Re-
gierung eine Proclan1ation, durch welche auf den Kopf

- eines. jeden Franzosen ein Preis gefctzt wird.

Tours-vereint.
R i g a e r B ö-r s e, 14. August 1884".

Gem. Verk. Kauf,
M« Orientanleihe 1877 . . . . .

—- 0384 98
ZZ » 1878 . . .

.
—- 9354 93

534 . ,
1879 . . .

- 938498
554 Livl Pfandbriefh untunbb . .

-—- 100 99
W« Rig. Pfandbr d. F2vvoth.-Ver. -— Los« 95
Niggviinospceifkkeiaes Nu. .

. .
—- 1s1--, way, «.

g? Rig·-Dun. EtsiSHZIOO . .
.-

. —· ·—- —

Baltisebe Eisenbahn ä- 125 .
»

. .

—- .- .-

oziuxt.Pfvhk.........-..,.«

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E.Mattiesen. 0aa(1.A.Hqsse1b1gtt,

Neue-Dörptsche Zeitung. 1884.
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hinten-d. D orpat: Zum neuen Universitäts«Statut.
Anläßlich der Bestattung des Grafen Baranom ,,Nord. Rund-
schau«. Personal-Nachrichten. E rl ca: Ernte. R igai Neue
Schulen. Re v al: Von der Gesellschast ,Neptun«. S t. Pe-
te rsburg: Zukunft des russischen Volksschulwesens Von
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Neueste Post. Telegra mm e. Locales.
Aus dem kroatischen Landtage. Handels- und Börsen-Nachrichten.

Fee-jucken. Die Deutschen in Cameruns M an nig-
saltigesx « «

politisch« Engel-beruht.
Den 21. August (2. September) 1884.

Der Deutsche Ktoupriuz ist von den Truppen-
besichtigungen in Süddeutsehland nach Berlin zurück-

»
gekehrt und von dort sogleich nach Potsdam gefah-
ren, woselbst seine Schwiegertochtey die Prinzes-
s i n W ilhe1 m, bekanntlich krank daniederliegt Nach
dem am Donnerstag» ausgegebenen Bulletin hat die
Prinzessin eine etwas bessere Nacht gehabt und fühlt
sich weniger schwach; auch ist eine allmälige Ab-
nahme der Krankheitserscheinungen bemerklich. —

Wie die Münchener ,,Allgemeine Zeitung« ver-
nimmt, hat der König von Baiern bei dem
jüngstgeborenen ·Sohne des Prinzen Wilhelm eine
Pathenstelle übernommen.

Jn parlamentarischen Kreisen Berlin? hält
man daran fest, daß der neue Reichstag späte-

" stens Anfangs November. berufen Iverden wird, da
i der Preußische Landtag nicht später als am 15.

Januar k. IS. zusammentreten kann und es im drin-
genden Jnteresse der Regierung liegt, bis dahin we-
nigstens einen erheblichen Theil der Beraihung über
den Reichshaushalt erledigt zu haben.

Wie schon mitgetheilt, ist in Hamburg» die Mel-
dung eingetroffen, daß im unmittelbaren Anschlusse
an das CanierunssGebiet auch die Küsten-
strecke südlich desselben bis Batang a in deutschen
Händen ist, indem Dr. N ach tig a l auch in Malimba,s Klein-Bahn ga und Groß-Batangacdie Deutsche Flagge

! iaufgehißt hat. —- Maiimba liegt an dem südlichsten

Neunzehnter Jahrgang. Ubonuemeats und« Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is An-
nonnceniButeauz in Fellint E« J. Kakus-'s Buchhandlung; in Werte: It.
Vielroscks Buchhandbz in Wall: M. Rudolf» Buchhandhz in Re val: Buchlx
v. Kluge E Ströhmz in St. P etersburg: N. Mathissety Kasansche Brücke Æ 21.

gehangen, die je in Yorkfhire gehalten worden,
fand in voriger Woche in Noftell Priory unweit
Wakefield, dem Latidsitze des Parlamen"ts-Mitgliedes
Rowland Wink» Statt. Vormittags bildete der ina-

lerifche Park mit feinen berühmten Anlagen ein un-
geheueres Lager und für den Comfort der auf 130,000
Personen gefchätzten Besuches: war« nach allen Rich-
tungen hin Rechnung getragen worden. Nicht we-
niger als 40 Extrazüge hatten die Contingente zahl-
reicher Städte und Districte herbeigeführt. Gegen
Mittag defilirten Deputirte von 133 confervativetn
Affociatiouen vor Sir Stafford Northcote und Lord
Carnarvon vorüber und überreichten Adreffetn Die
Haupiredner des darauf abgehaltenen Pteettings wa-
ren außer Sir Stafford Northeote und Lord Car-
narvon, Mr. Afhtnead Bartelett, Mr. C. S. Wort-
ley, Mr. Cecil Staates, der Herzog von Norfolk und
Mr. W. S. Stanhope. Selbstverständlich hatten
fämmtliche Reden die Vertheidigiing des Oberhaufes
in feinem Verhalten gegen die neue Wahlreforti1-Vor-
lage zum Zwecke. « i

Neben den Franzofen in China macht auch die
aufrührerifche Preffe in Ostindieu jetzt
der ,,Times« viele Sorge. Jhr Correfpondent in
Calcutta telegraphirt unterm 24. d.: »Der aufrüh-
rerifche und genieine Ton, welcher sich nur-zu oft
in den Artikeln der EingeborenemJouriiale kund-
giebt, hat inszdeu letzten paar Wochen fo fehr alle
Grenzen überschritten, daß viele gemäßigte und libe-
ral gefinnte Männer anfangeii zu fragen, ob- die
Wiederinkraftfetzung von Lord Lhttows ,,Knebe-
limgs«-Acte nicht eine absolute und ntcht zu verzö-
gernde Nothwetidigkeit ist; Der folgende· Auszug
zeigt, wie eines dieser Journale feine Lefer lehrt,
die Beniühungen der indifchen Regierung zur Linde-
rung der Hungersnoth zu würdigen. Es heißt dar-
in: ,,Die teuflifchen Engländer fagen lachend, daß
die Bevölkerung von Madras dem Hungertode an-
heimfiel, weil sie unbekümmert um die Zukunft« in
den Tag hineinlebtex Wenn Diejenigen sich bekla-
gen, denen man Alles geraubt hat, dann nennen ssie
die « teuflischen Engländer Rebellein Um Arbeit zu
bitten, ist Unverfchänitheii. Sie befchuldigen Männer
der Faulheit, wenn dieselben in Folge unzureichender
Nahrung vor Schwäche nicht arbeiten können«.. —-

,,.Dacca Prokafh«, eine beitgalifche Zeitungübertrifft
vielleicht alle übrigen Blätter. Diese Zeitung be-
merkt in ihrer Nummer vom 27. Juli: "-»Ausläiider
haben Jndien in Befitz genommen und fangen es
aus. Die Bevölkerung »Jndiens sieht hilflos zu.
Jhre besten Jnteressen werden dein Wohle der Eng-
länder geopfert. Die unschuldigen Eingeborenen
werden iufultirt und getödtet. Bei jedem Schritte
stößt das Volk einen Schrei um Hilfe aus, wenn

der vielen Flußarnie des Cameruus-Fliisses, Quaqua
genannt, so daß dieses ganze Fluß-Gebiet von Bim-
bia bisvMalinsba von dem von Deutschland erwor-
benen Theile eingeschlossen ist. KleiikBataUga und
GroßsBatanga find Handelsstationen an der Küste
südlich von Malimbm Jn "Maliniba und Klein-Be»
tanga existirt ein lebhafter Handel in-Palmöl, Palm-
kernen und Elfenbeim Batanga ist der bedeutendste
Elfenbeinmarkt an dieser Küstenfronh Fast die
Hälfte des unter dem Namen- GabumBeiii in den
Handel kommenden Elfenbeins wird in Batanga an
den Markt gebracht und von dort aus verladen. —-

Jm »Hamb. Corr.« lesen wir: Nach allen Berichte-n,
die bisher über das Vorgehen der Reichsregierung
in W e st - Afr i ka bekannt geworden, handelt es sich
in Angra Pequena sowohl als im Gebiete von Togno
lediglich um die Gewährung desReichsschw
tze s, nur mit dem Unterschiede, daßin Togno der
König von Togno und die übrigen Häuptlinge di-
rect unter den Schuß des Deutschen Reiches gestellt
sind. Ja Bezug auf Cameruns liegen heute brief-
liche Nachrichten vor, allein auch da ist von einer
Annexion des Gebietes noch nicht die Rede. Es
giebt jedoch Leute, welche weitergehende Pläne haben,
und diese stellen die bisherige Action anders dar.·
So heißt es in einem BerlinerBriese der Wiener
,,Pol. Corr.«: -,,Cameruns, einer der wichtigsten
Handelsplätze an derWestküste Afrikas, stand seit
langer Zeit unter englischem Einfluss» so« daß Eng-
land mit Rücksicht auf den factischen Zustand es für
überflüssig gehalten zu haben scheint, die Aneignung
formell auszusprechem Dieser Umstand hat es der
Reichsregierung ermöglicht, dem durch Vermittelung
dort angesiedelter deutscher Handlungshäuser ihr
überreichten Gesuche eingeborener Häuptlinge, man
möge sie und ihre Unterthanen in den Verband
des Deutschen Reiches aufnehmen und ihr
Gebiet für ewige Zeiten de m Deutsch en R eich e
ein verteib en, nachzukommen. Hier handelt es
sich also nicht mehr um bloßen Schutz von Besitzum
gen deutscher-Unterthanen im Auslande, sondern um
die Aneignung eines bedeutenden Gebietes, welches
fortan gerade so gut deutsch en Bodse n darstellh
wie etwa die'Mark Brandenburg«.",

Betreffs eitier EougwConfereUz wird aus Lon-
don der ,,Pol. Gott«. geschrieben: »Es steht fest, daß
ein officieller Schritt Deutschlands in Betreff
der Einberufung einer internationalen Conferenz zur
Behandlung der Gage-Frage bisher uicht erfolgt
ist, allerdings aber vertrauliche Anfragen bei den
»Cabineten, welche die Absicht Deutschlands, die Initia-
tive in dieser Angelegenheit zu ergreifen, außer
Zweifel stellen. Die Nachricht, daß erst die Berichte
des Dr. Nachtigal abgewartet werden, um den offi-

ciellen Schritt zu thun, ist als vollkommen zutreffendanzusehen. Die ersie Anregung ging vom Könige
der Belgier aus, dessen Jdee in Berlin sofort freund-
lichegpslufnahme fand. Jn englischen Kreisen ist man
vdIFer treu-en Conferenz nicht eben erbaut, obwohl man
kann! so weit gehen dürfte, ihre Beschickung zu v»-
wseigerm Dagegen wäre es sehr wohl möglich, daß
das englische Cabinet seine Zustimmung eventuell an
eine genaue Begrenzung des Programms knüpfte.
Zumal wenn sich bewahrheiten sollte, was ge-
rüchtweife vermutet, daß Fürst Bismarck selbst das
Präfidiunp dieser für den Spätherbst in Berlin zu
vereinigenden Conferenz zu führen enischlossen sei,
würde man hier mit etwas beklommenecn Herzen in
dieselbe —eintreten«.

In Oesterteirh ist jetzt die Einberufung
d ereLand tageider Kronländer erfolgt. Es wur-
den die Landtage .von Böhmen, Steiermark, Krain
und Sitzlesien für den J. September, die Landtage
von Niederösterreiclz Qberösterreieh und Salzburg für
den 15. September, der Landtag von Kärnten für
den 2«2. September und der Landtag der Stadt
Triest mit ihrem Gebiete für den 6. October einbe-
rufen. - "

Während in England die· »Ticnes« für ihre
Schimpfereien auf den französischen Admiral Cour-
bet in Sack und Asche Buße thut und komischer
Weise bitterlich beklagt, daß die böse deutsche Presse
die Franzosen nur deshalb freundlich behandle, um den
englischen Anklagen gegen F rankreich ein besse-res Rselief zu geben und so die Briten in die Tinte
zu reiten, macht die »Pall Mall Gazette« Deutsch-
land wieder, einmal einen Freundschafisantrag Das
radicale Blatt meint, da GranvillMs franzosensreund-
liche Politik gänzlich zusammengebrochen sei, so mache
die Nothwenigkeih einen neuen Botschafter nach Ber-
linszu".entsenden, dem englischen -« Ministerium viel-
leicht"·dieszZweckmäßigkeit einer neuen Politik, einer
Politik »der Freundschaft, wenn nicht der Allianz mit
Deutsghlkany klar. Wir»gest«ehen, schreibthiezu die
Köln.szZ.«, wir sind gegen Anträge dieser «Art, auch
wenn sie unt« einem Schwall von Schmeicheleien um«-
geben werden, etwas abgestumpft. So lange« zwi-
schen Frankreich und Deutschland eine unheilbare
Kluft zu gähnen schien, haben wir in englischen
Blättern nie sonderlich viel von einem englisch-deut-
schen Bündnisse gelesen.- Aber genau seit dem Au-
genblicke, daß wir die Möglichkeit einer europäischen
Verständigung zu erörtern anfingen, wurden wir mit
den ausgiebigsten Freundschafts-Versicherungen heim-
gesucht. Wir schließen aus diesen merkwürdigen Er«
scheinungen nur, daß Deutschlands Haltung Englands
Politik bestimmt.

« Eine der größten conservativ en Kund-

gfe n i l l c t a n.
«» Die Deutschen in Cnmeruns

i Die ,,Frankfurter Zeitung« bringt die nachstehen-
; den interessanten Auszüge aus Privatbriefen über die

» Vorgänge in Cameruns vor Anfhissung der Deutschen
; Flagge Dieselben ergänzen die schon von der »We-

« set-BE' verbsfentlichten Notizen aus jenem afrikani-I kschen Gebiete: -s ·.«:.Camernns, 17. Juli. Wirsindzu einem außer-z ökdentlich interessanten Momente hier angekommen
I und scheinen Gelegenheit haben zu sollen, wichtigen

E Ereiguissen beizuwohnen Um das, was sich hier vor-
I bereitet, verständlich zu machen, muß ich etwas in die
i Vergangenheit zurückgehen. « Seit Jahren herrscht
J zwischen den N eger stämm en hier an der Küste

und den weiter landeinwärts hausenden eine stets
; wachseude Sp an n ung, die schon mehr als ein mal
I in ernste Streitigkeiten ansartete und jeden Augen-
. blick zu offenen Feindseligkeiten ausarten kann. Dies Stämme an der Küste haben sich dadurch ein sactiiz« iches Monopol für den Zwischenhandel verschafft, daß

sie den an der Küste etablirten Kaufleuten den Durch-
s[ zUg durch ihr Gebiet verweigerten und sie so hinder-z EDU- in directe Handelsbeziehungen mit den Stäm-

l meu am oberen Flusse zu treten. Der ganze Han-
; Dslsvstkehr mußte deshalb dukch ihre Hände gehen,

mit dem Resultat, daß die Binnenstämme die euroi
päische Waare viel theuerer bezahlen mußten und sür
khts it! TAUsch gegebenen Producte viel weniger er-
bkklteth als dies bei direetem Verkehre der Fall ge-

« West« Wäkes NCkükIkch war dies sowohl den ento-
päiichen Kaufleuten, wie des: veuachtheirigten Nega-
MMMSU ülskch UUAUgOUehm, und wenn die wenigen
KTUFILUIS stch MS gsfalletl lassen mußten, so waren

« die Binnenstämme dazu immer weniger geneigt und
« deren Haltung war allmälig so drohend geworden,

daß die Küstenstämme ansingen, besorgt- zu werden.
Letztere hatten deshalb zu Anfang vorigen Jahres die
Protection Englands nachgesucht, waren
aber ohne Antwort geblieben. Dies hatte den deut-
sch en K a u f l e u t e n, welche hier geschäftliclz
wenn auch nicht an Zahl, überwiegen, Veranlassung
gegeben, den »Kbnigen« der Küstenstämme den Vor-
schlag zu machen, den Schutz Deutschlands
nachzufuchem dessen Kriegsruhm auch bis hierher ge-
drungen war. Nach und nach war es gelungen, die
Neger — zu überzeugen, daß sie unter Deutschlands
Schutz besser fahren würden, als unter demjenigen
Englands, das sie offenbar gar nicht als Schützlinge
haben wolle, und es war verabredet, daß die Küsten-
stämme die Oberherrschaft des Deutschen Reiches
nachsuchen sollten. Eine »beziigliche. Eingabe ward
aufgesetzt und von fast sämmtlichen i,,Kbnigen«, na-
mentlich den wegen der Lage ihrer Dörfer wichtig-
sten, wie ,,Kbnig« Beil, »König« Aqua und ,,«Kbnig«
Joß uuterschrieben. » -

Natürlich darob große Aufregung unter »den hie-
sigen Engländern, denen die Sache nicht verborgen
bleiben konnte. Sie agitirten aufs Lebhasteste da-
gegen und einen Augenblick schien es, als wenn Alles,
was die Deutschen bereits erreicht hatten, wieder ver-
lorengehen sollte, da die Engländer den Elngebore-
neu eingeredet hatten, sie würden, wenn sie unter
Deuts chland kämen, sammt und sondeks
Soldatenwerdeu,umindenKrieg gegen
Frankreich geschickt zu werden, da in
Deutschland Jedermann Soldat werden müsse. Un-
terstiitzt durch liberale Spenden von Rum ward das
niedere Volk dadurch so in Wuth gesetzt, daß es sich
gegen seine Könige auslehnte und alle Deutschen um-
zubringen drohte. Einige Tage lang war es fiir uns
Deuts che nicht räthlicly uns öfsentlich sehen zu lassen,
doch ist die Sache jetzt wieder ausgeglichen, da es
den Bemühungen der hiesigen Vertreter deutscher Fir-

men gelang, die Neger davon zu überzeugen, das;
gar kein Krieg mit Frankreich bestehe, und daß sie
für deutsche-n Schuh Nichts zu bezahlen haben würden.
Ins Gewicht fiel bei den Negern auch, daß ihnen
gesagt wurde, Deutschland werde keine Abgaben oder
Zölle von ihrem Handel erheben, während die Eng-
länder- erdrückende Zölle fordern. Um die Sache
nochplausibler zu machen, wurde ein Vertrag aufge-
setzt, nach welchenr die Könige sich bereit erklären,
ihr Gebiet nicht an Deutschland, sondern an die hie-
sigen deutschen Kaufleuth die Firmen Carl Wo«-
mann und Ja ntzen u. Thormälen, Beide
in Hamburg, abzutreten und diesen die Souveräue-
tät zu übertragen, wogegen diese den Schutz Deutsch«
lands versprachem wozu sie autorisirt zu sein erklär-
ten. Es scheint denn auch in der That, daß die
Reichsregierung um die Sache wußte und ihre Ein-
willigung zu diesem Vorgehen im Voraus ertheilt hat.
Man erwartet nur die Ankunft des Deutschen Kano-
nenbootes ,,Möwe«, um mit der seierlichen Prokla-
matjon der Besitzergreifung vorzugehem Die »Möwe«
wurde schon vor acht Tagen hier erwartet, doch hat
srch ihre Ankunft unbegreiflicher Weise verzögert.
Wenn damit nur nicht die Sache aufs Neue gefähr-
det wird. .

17- Juli. Soeben läuft ein- englisches
Krieg sschisf, von Cape Coast Casile kommend,
hier ein. Der Commandant ist sofort an Land ge-
kommen und hat die »Könige·« zu einer großen Be-
sprechung eingeladen.

18. Juli. Der englische Capitän hat die
Könige einzeln besucht, das ganze Abkommen
mit den Deutsch en für Schwindel er-
klärt und hinzugefügt, daß er von dem englischen
Gouverneur der Goldküste beauftragt sei, den Köni-
gen den Schutz Englands zu versprechen. In acht
Tagen werde der Gouverneur (nach einer anderen
Lesart der englische Consul von Sierra Neue) selbst

hierher kommen und die Sache in Ordnung· bringen.
Jedenfalls sollten die Könige Nichts unterschreiben,
sonst werde es ihnen schlecht gehen und England sie
sammt und sonders absehen. Da König Bell aber
bereits unterschrieben hatte, so wurde ihm angst, und
die Wirkung desAttstretens des englischen Capitäns
hatte genau die entgegengesetzte Wirkung, wie beabsich-
tigt war. Beil, Aqua und einige andere Häuptlinge
kamen zu dem Vorsteher der Woermannschen Factorei
und verlangten Schutz gegen die angedrohte Rache«
Englands. Die Sache ist dadurch sehr kritisch gewor-
den, denn die Neger wollen sich nicht länger mit der
Aussicht auf die erwartete ,,Mösve« trösten lassen,«die
man noch nicht kennt.

l9. Juli. Alle hier anwesenden Deutschen
hatten noch gestern Abends eine lange Berathung in
der beschlossen wurde, wenn die ,,Möwe« nicht in den
allernächster: Tagen komme, a us eig e ne e? au st d fe
deutsche Flagge auszuhissen und es darau
ankommen zu lassen, was daraus folgen werde. Was
Bismarck Herrn Lüderitz in Angra Pequena gewährt
hat, kann er uns doch nicht verweigern. Wir sind in
einer desperaten Lage. Sollalle Mühe und Arbeit
vergebens gewesen sein, nachdem wir bereits einen so
großen Erfolg in der Hand zu haben glaubten?

20. Juli. Heute früh , war der hier liegende
Hamburger Dampfer ,,Betth Sauber«,
mit dem ich diesen Brief schicken wollte, verschwunden,
und zwar früher, als anfänglich bestimmt gewesen.
Es heißt, das; der Agent Woermann’s, für welchen
der Dampfe: eine Ladung Kohlen gebracht hatte (zum
großen Theil für die ,,S)Jcöwe« und andere erwartete
Deutsche Kriegsschisfe bestimmt), ihn nach Madeira
geschickt habe, um von dort zu telegraphiren Andere
sagen, daß die ,,Betty Sande-r« die ,,Möwe« an der
Küste aufsuchen solle, um sie zur Eile zu treiben.
Seit gestern hat sich in der Lage Nichts geändert;
das englische Kanonenboot ist noch hier. Der Cupi-
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die englische Peitsche oder der englische Fußtritt es
trifft. D·ie Dämonen sind mit Herz und Seele da-
mit beschäftigt, die indischen Weiber zu mißhandeln
und umzubringen. Welch’ herzzerreißender Anblick!
Es ist ein Gegenstand des Bedauerns, daß das
Volk Jndiens sich nicht rüstet, um das Joch der
weißen Männer von sich zu werfen«. — Das fehlte
etzt den Engländern gerade noch! s
It! Paris veröffenilichen die ministeriellen Blät-

ter ,,R6publique fran9aise« undsz,,Voltaire" eine offi-
ciöse Note, welche die Nachricht demen tirt, daß
der CönseilsiPräsident die Absicht hätte, die Ka m -

mern auf den 15. September e,inzuberufen,
Um ihnen eine Creditsorderung von 50 Millionen zur
Bestreitung der ferneren Expeditioiiskosten in China
vorzulegen. »Es ist«, so liest man, »in der äußeren
Lage keine Aenderung eingetreten, welche eine solche
Maßregel rechtfertigen würde. Man wird übrigens
begreifen, daė ein solcher Entschluß nur von dem
Ministerrathe gefaßt werden könnte. Der Beginn der
nächsten Session bleibt nach wie vor auf den 15.
October festgesetztC —- Aus Paris wird der Wiener
»Neuen Freien Presse« versichertz die Reise des fran-
zösischen Botschafters Ba r on Co u r ce l n a ch
Varzin habe den alleinigen Zweck, eine Verstän-
digung mit Deutschland bezüglich der afrikani-
schen Angelegenheiten zu erzielen und festzustelleiy
auf welche bestimmten Puncte hin sich die Action der
Mächte, namentlich am Congo, richten soll. Wenn
auch anzunehmen ist, daß das Gespräch andere Puncte,
inwelchen Frankreichs usw«-Deutschlands zJnteressen
parallel laufen oder identisch sind, ebenfalls berühren
wird, so habe Baron Conrcel von seiner Regierung
keinen Austrag, welcher die Stellung Frankreichs zu
Deutschland wesentlich ändern könnte. Aus Paris
wird ferner der ,,Köln. Z.« geschrieben: Courceks
Reise nach Varzin wird von « den hiesigen Blättern
mit großer Vorsicht, ja« Aengstlichkeitz behandelt. Die-
ministeriellen Blätter bringen blos die Depesche der
,,Agen"ce Havas«, andere behalten sich ihr Urtheil bis
auf Weiteres vor. Man glaubt nämlich, es handele
sich um eine Ve rinittelung Deutschlands in
dem ehinesischen Streite und zugleich um
eine Annäheruiig der französischen und deutschen Po-
litik. «Wenri einige Blätter schon von einem vollkoms
menen Bündnisse sprechen, so ist das Entengeschnab
ter. Von einer Allianz ist nicht die Rede, wohl aber
von einer Annäherung der politischen Anschauungen
beider Regierungen über gewisse fest begrenzte Ziele
und Verhältnisse. Hierbei braucht der chinesische Zwi-
schenfall nicht einmal die Hauptrolle zuspielem Man
verkennt hier keineswegs die Bedeutung der jetzigen
Lage und es wäre zu wünscheiy daß sich die Verhält-
snisse besser gestalte"ten, als bisher. Eben deshalb ist
man aber in seinen Bemerkungen vorsichtig. Das
Mißvergnügen gegen England konnte die ,,Evolution
der französischeii Politik« erleuchten, über es ist dabei
der eingefleischte Haß der Chinesen gegen die Frem-
den· nicht zu vergessen-e. Jm Uebrigen ist trotz der
guten Aussichten vor Optimismus zu Warnen;

Der Exäiliedive von Aeygpien hatte unlängst
in Marienbad eine Unterreduiig mit einem Corre-
spondenten des· ,,Standard«. Er bemerkte bezüglich
des Gerüchtes von der Absetzung des gegen-
wärtige n Kh ediv e, daß dadurch Nichts gewon-
nen werden würde. Er könne das Endziel der eng-
lischen Politik nicht versteheiiund ebenso wenig, was
durch die Mission Lord Northbrookss erreicht wer-

den solle. Wie könne ein Fremder im Lande sich
von der wirtlichen Lage der Banernschaft Kenntniß
verschaffen, ausgenommen aus amtlichen Qnellen?
Was den Sudan anbelangt, so würde Aegypten rni-
nirt nnd verloren fein, falls nicht Khnrtuni und
andere wichtige Plätze im oberen Nilthäle in feinen:
Besitze blieben. Durch die Uebergabe von Kassala
an die Abessinier seien die Gefühle der muselmänni-
schen Bevölkerung auf das Tiefste verletzt worden.
Er interefsire sich selbstverständlich für Aegyptem
habe aber keinerlei» persönlichen Ehrgeiz.

. Inland
Mermis, 20. August. Während nach den Infor-

mationen des ,,Grashdaiiin«, wie eine Depesche un-
seres gestrigen Blattes meidet, dievielbesprochene
Frage übers das Schickfal des projectirten neuen
Un iversit äts- Statuts in gewissem Sinne ent-
schieden sein foll, und zwar zu Gnnsten der für eine
radicalerzNeorganisation des Universitäts-Lebens ein-
tretendeniReichs.raths-Minorität — begegnen wir in
der legten Nummer der ,,Neuen Zeit« einer von die-
sen Jnformationen völlig abweichenden Auffassung
der Sachlage. In einem Rückblicke auf die gesetzge-
berischen Resultate des verslossenen Halbjahres schreibt
dieses Blatt: »Ein e wichtige Ausgabe der verflys-
fenen legislatorischeii Session ist unerledigt geblieben.
Obgleich der Reichsrath, wie.bekannt, der Prüfung
desProjectes des Un iversitäts-Statnts eine lange
Reihe von Sitzungen gewidmet hat, ist diese anstren-
gende und schwierige Arbeit gleichwohl erfolglos ge-
blieben: bis zum heutigen Tage ist das neue« Uni-
versitätssStatut nicht« bestätigt oder gar publicirt
worden. Wie verlautet, wird sich einstweilen die
ganze Reforgn auf vereinzelte Correc-
turen und Verbesserungen im Detail
befchränkenlk —- Vorläufig bleibt abzuwarten,
ob der ,,Grashdanin« oder die »Neue Zeit« das
Richtigere getroffen hat. i

Beiläufig bemerkt, prophezeit das letztere Blatt
auch den Arbeiter: der Ka cha n ow’s eh en Com-
mission das gleiche Schicksal, wie dem Universi-
täts-Statut: auch von einer systematischen site-organi-
sation der gesammten localen Administration des
Reiches foll man, wie verlautet,« abgekommen sein und«
sein Augenmerk lediglich auf Eorrectureii im Detail
gerichtet haben. «

Eine aus Estland dem »Kirchl. Gem.-Boten«
zugegcmgene und auch von anderen russischen Blät-
tern reprodncirte Eorrespondenz befchwert sich leb-
haft über die angebliche Bedrückung der zur
Orthodoxie Uebergetretenem Der· Cor-
respondent erzählt zunächst, daß die. übergekretenen
Esten fortwährend zu hören bekämen: »Ihr wer-
det niemals weder Kirchen noch Schulen hu;
ben« — und fährt darauf fort: »Was die Kirchen
betrifft» so ist das bisher freilich richtig, denn es
giebt daselbst noch keine. Nicht viel besser ist das
Schicksnl der orthodoxen Schulen. Jm Flecken Leal
existirt freilich in einem Miethlocale eine Schule;
aber in einem Dorfe eine Schule zu errichten, ist nicht
so leicht. ·Jn der Umgebung von Leal giebt es nur
wenige bäuerliche Eigenthümer, die Mehrzahl- sind
Pächter. Im vergangenen Jahre wurden im Lea!-
schen Kirchspiele drei Gemeindeschuleri in den Häusern
zur Orthodoxie übergetretener Pächter errichtet. Die

Bauern aber, welche in ihren Häufern verho-
doxe Sihnlen aufnahknen, wurden des Contractbriu
ches angeklagt, und zwar auf Grund dessen, daß der
Pächter kein Recht habe, ohne den Willen des Guts:
besitzers fremde Leute in fein Haus zu lassen, und
das Gericht verurtheilte alle Drei zum Verluste ihrer
Pachtstellem Auf das inständige Bitten der Bauern
ließ der Gutsbefitzer ihnen zwar ihre Pachtstücky
aber nur unter der uunatürlichen Bedingung, daß
sie die orthodoxc Schule dislocirten und in Form
einer freiwilligeii Spende zum Besten der lutherifchen
Schule eine Pön zahltem So wurden

»

diese drei
Schulen allefammt geschlosseii«. Nach einigen wei-
teren Beschwerden schließt die Correspoiidenz mit der
Bemerkung, es könne auf Grund des Vorausgcschicb
ten nicht Wunder nehmen, daß die Bewegung ders
Esten zur Orthodoxig die noch bis vor Kurzem ei-
nen recht lebhaften Charakter gehabt, nunmehr in
Folge des wachsenden Mißtrauens und zweifelnden
Abwartens in Stillstand gerathen sei und gar einen
rückläufigen Charakter anzunehmen drohe, worauf die
Gegner der Orthodoxie ja gerade rechneten und sh-
stematifch hinarbeitxten«.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 15.
d. Mts. ist dem Gehilfen des Liyländischeii Gouv.-
Procureurs, Tit-Rath Gubs it, der ihm in das
Innere des Reiches bewilligte Urlaub um sechs
Wochen verlängert worden.

— Die seit dem Abgange des Pastors Jürmann
nach Tarwast vacante Pfarre zu N üggen ist end-
lichwiederum befetzt worden: am vorigen Sonntage
sollte Pastor M. Lipp von dem Propste des Wer-
ro’fchen Sprengels,» in Assistenz des Pastors Heffeaus Ringen, daselbst als Prediger introducirt wer-
den. Der zu Jntroducirende ist, wie der ,,Olewik«s
meldet, festlich begrüßt, am Abende des II. August
an der Stätte feines Wirkens eingetroffen. -

—-— Leopold Pezold befindet sich z. Z. wie-
der in der Heimath, und zwar bei seinen Verwand-
ten in der Nähe von Weißensteiiu Seinen Rückweg
nach Carlsruhe gedenkt Pezold, der Z. f. St. u. Bd.
zufolge, über Riga zu nehmen. s

— —- Eine Mittheilung des Zoll-Depa»rtements vom
10. d.Mits. giebt zu wissen, daß das ans F i n n l a n d

nach Rußland zu importirende Gußeis en nach-
wie vor zo l l frei werde eingeführt werden dürfen,
und zwar in unbeschränkter Menge. —— Dagegen wer-
den die aszns Finnland iniportirten Ste iukohlen
Coaks nnd Torf gleich den entsprechenden ausländi-
chen Producten besteuert werden, indem nur für
Holzkohleii in dieser Richtung eine Ausnahme statu-
ikt ist- ’ e .

III! Erluikfchen Hirchfpikle werden, wie dem ,,Balt.
Setnkop." von dort geschrieben wird, nur Klagen
laut über die heutige Ernte. Aus Mangel an Regen
follen Gerste, Hafer nnd Flachs zum größten Theile
verwelkt und von Unkraut erstickt fein; selbst der
Roggen sei fchlechter, als im vergangenen Jahre.
Nur Klee und Heu sei genügend vorhanden. -

In Riga hatte, wie s. Z. gemeldet, die Stadtver-
ordnetemVerfacninlung anläßlich der Krönungsfeier
im Mai 1883 beschlossen, eine städtiiche Mädchen-
Elemeiitarfchiile mit ruf fifch e r Unterrichtsfprache
in Riga zu gründen, welche mit Allerhöchster Ge-
nehmigung den Namen ,,Marien- S ch"u«le«« füh-
ren follte. Die Eröffnung der Schule hat sich bis-
her, wie die ,,Rig. Stadtbl.·« mittheilen, aus dem
Grunde verzögert, weil der Curator des Dorpater

Lehrbezirks auf Anregung des. Ministerium der Volks-
aufklärung einige durchaus ni cht u nw e se ntli ch e
Abänderungen im Statut der Schule
vorgenommen hatte, mit denen sich das Stadtamt
nicht einverstanden erklären konnte. Letzteres war
daher zu Gegenanträgen veranlaßt, die kürzlich sei-tens des Curators, bez. des Ministers inallen Punc-
ten ihre Bestätigungerfahren haben. Es find somit
zur Zeit alle Schwierigkeiten beseitigt, die» der E» «
öfsnung seither im Wege standen; da die vorberei-
tenden Maßnahmen indessen noch einen größeren
Zeitaufwand erfordern werden, »j«kann die Eröffnung—
V« MEUEIESchUIS nicht schon jetzt erfolgen, sondern
ist für den Januar 1885 in Aussicht genommen.

—- Die lettische Rieinhotdxschuce fük
Mädchen in der Mitauer Vorstadt, welche vom letti-
schen Vereine aus einem ihm zugeflossenen Vermächk
nisse des Reinhold Stohke gegründet worden, ist, wie
der »Balt. Wstn.« berichtet, eingeweiht worden.
Die Weihrede hielt Pastor H. Se e s em nun, wel-
cher zur Zeit Pastor Kählbraudt an der Martins-
Kirche vertritt. Außerdem: traten noch als Redner
auf Consulent Kalning, als Präfes des lettischen
Vereins, und Redacteur Dihrik, als Präses des Cu-
ratorium der Mädchenschule des lettischen Wohlthä-
tigkeits-Vereins. — Bis jetzt sind 13 Schülerinuen
angemeldet. ,

Zu Keim! haben, wie die dortigen Blätter be-
richten, die Actiouäre der neu bestätigten russischen
Bergungs- und TauchersGesellschaft ,,Nep tun« am·
legten Dounerstage ihre erste Generalversammlung
abgehalten. Zunäszchst wurde mit-getheilt, daß sämmt-
liche Amen, im Ganzen 1000 Stück z. 500 Rbl.,
gezeichnet seien. Hieraus wurde beschosseiy die Ber-
guugsdampfer ,,Neptun«, ,,Aeol«, ,,Assisteut« und
,,Freya«s,und das Transportschiff ,,Erik« anzukam
fen, sowie der Verwaltung anheimzustellem nach ihrem
Ermessen, je nach Bedürfnisse, sowohl noch weitere
Bergungs-Dampfer, als auch uameutlich Bugsirschifse
und sonstiges Bergungs-Material anzuschaffen. Fer-
ner befchloß die Gefellschaft, ein Grundstück an der
Narvschen Straße, 700 Qu.-Faden groß, zu acquiri-
re» und daseibst ei» Wohuhaus und Geschäftstocah
sowie einen Speicher für Gefchäftszwecke auszubauen.
Schließlich wurden zu Directoreri gewählt: Sidney
Baron Fr anck en, Kaufmann Carl G ahlnb aeck
und Rechtsanwalt O. Gregory, von denen der
Erstere sich zugleich serpflichtetq das bisher von ihm
betriebene Bergungs-Geschäst aufzugeben.

St. Weltkzbursp 19. August. Mit gehobenen Er—-
wartungen sieht die »Neue Zeit« der Z uku n ft
des kirchlich en Volksfchulwefens entge-
gen. ,,Zu den bisher uuterhaltenen Volksschulery
den landwirthschaftlichery communalen und staatlichen-«,
schreibt das russifche«Blati, ,,tritt nun ein ganzes
System von Schulen, die der Sorge und Obhut der
KirchspielssGeistlichkeit unterstellt find. «Obgleich in
Wahrheit die kirchlichen Gemeindeschuslen keineswegs
eine Neuerung darstellen, indem sie ja auch früher
existirt haben, war ihr Loos bisher doch ein äußerst
trauriges: sie fristeten zum größeren Theile alle nur
nominell ihr Dasein, indem sie lediglich der persön-
liehen Fürsorge der Kirchenvorsteher anvertraut und
nicht dem allgemeineu Systeme der Volksbildung ein-
gefügt waren, sondern gewissermaßen— zufällig sich
mit demselben nur berührten. Von jetzt ab Jverden
die kirchlichen Gemeindeschulen ihre reguläre Orga-
nisation erhalten: sie werden ausgehen in dem all-

tän war wieder an Land und hat einige kleinere
Häuptlinges-herumgekriegt. Die Haupt-Könige« sind
jedoch auf« unserer Seite geblieben und sind auch
durch ihre Unterschrift gebunden. Letztere würde
übrigens wohl nicht viel bedeuten, wenn die Eng-
länder hier Verstärkung erhalten und wirklich Ge-
walt brauchen sollten. . s

20. Juli Abends. Soeben kommt die
»Möwe« an. Unseren Ju«bel kann man
sich denken. Nun geht doch noch Alles gut.
Die Vorsteher der-hiesigen deutschen Factoreien sind
bereits an Bord gefahren. "

21. Juli früh. Jn einer Stunde geht ein
englisches Fahrzeug nach Cape Coast Castlr. « Jch
will versuchen, diesen Brief damit befördern zu lassen,
da Jemand an Bord gegen ein zugestchertesi gutes
Trinkgeld bei richtiger Ablieferung versprochen hat,
ihn durchzuschmuggelm Dr. Na chtig al hat zuge-
sichert, daß die seierliche Entfaltung der Deutschen
Flagge noch heute stattfinden soll. Hoffentlich kann«
ich Jhnen mit nächster Post melden, daß Alles gut
gegangen ist. Der zwischen den ,,Königen« und den«
Firmen Woermann und Janssen u. Thormälen ab--
geschlossene Vertrag überträgt Letzteren die volle
So uveränetät Die Kaufleute wieder cediren
den ganzen Vertrag an das Deutsche Reich und Dr.
Nachtigal ist autorisrrh den Vertrag entgegenzunehmen

jtllaunigsaltigen .

Die Nothlage von Gewerbe und
Industrie. ,,’Wir haben«, schreibt die »Råpubl.
francaise«, ,,uns niemals der Erkenntniß verschlossem
das; die Pariser Industrie seit einigen Jahren d a r -

nrederliegt, und nach dem Beispiele unserer eng-
Iischen Nachbarn eine Enquäte eröffnet, deren Pro-
tocolle uns über die Ursachen der Stockung einiger-
maßen belehren. Fast auf jeder Seite derselben
finden· wir gleichlautende Aussagen der Vertreter der
Syndtcath sowohl der Meister als der Arbeiter:

die Lehrlinge werden nicht mehr ge-
schult. So fehlt es z. B. in der Maurerei, welche
in gewöhnlichen Zeiten durchschnittlich 45,000 Arbei-
ter beschäftigt, an jeder einschlägigen Organisirung
Forscbt man näher nach den« wesentlich auf Pariser
Boden einheimifchen Industrien , so wird man der
Thatsache gegenüber gestellt, daß sich die Generatio-
nen der Arbeiter nicht mehr erneuern oder im Ver-
falle sind. Das Shndicats-Comit6 für künstliche
Blumen, Grünwerh Früchte re. constatirt, daß das
Gewerbe, welches er vertritt, einen Schulzverein für
Lehrlinge vor zwanzig Jahren gegründet und ohne
jeglichen Erfolg ungeheure Ausgaben gemacht hat.
Aehnlich soll es in allen übrigen Zweigen der Pari-ser Jndustrie stehen, auch in der bedeutendsten, der
Kunsttischlerei. Jn dem Protocoll der Fabricanten
von Kunstrahmen heißt es: »Das Lehrlingswefen ist
beinahe unmöglich geworden, darum erdrückt uns die
deutsche und italienische Concurrenz Von 15 Lehr-
lingen harren kaum 5 ihre Zeit aus«. »Von den
Lehrlingen«, sagt der Delegirte der Shndicatskamss
mern der Tapeziergehilfem ,,ist Nichts zu erwarten;
sie können Nichts, kennen aber dafür alle Straßen
und Winkel von Paris, ja sogar der Umgebung.
Mindestens 600 befinden sich in diesem Falle; das
Uebel sitzt tief, denn es läßt sich nicht leugnen, daß
die Berufungsfertigkeit im Auslande Fortfchritte Macht«.
-— Solcher Citate ließen sich noch viele anführen.
Die Enthüllungen über diesen Gegenstand haben den
EnquåtæAusschnß lebhaft betroffen, namentlich auch
die, daß, während der Volksunterricht aller Grade
sich entwickelt, die Gewe rbeschulen zurück-
gehen. Vor Allem ist es Deutschland, welchesuns scharfbeobachtet und es auf die Nachahmung
unserer Pariser Producte abgesehen hat. Nur noch
wenige Jahre der heutigen Zustände und der Verfall
wird unvermeidlich sein. Was am Meisten betrübt,
das ist, daß alle Anstrengungem gleichviel, ob sie von
der Gemeinde-Behörde oder von der Privatinitiative
ausgehen, fruchtlos bleiben. Als eine der Hauptur-
sachen des Uebels wird die Gleichgiltigkeit bezeichnet,
welche die Meister gegen die Lehrlinge statt der ein-
stigen väterlichen Fürsorge an den Tag legen. Die
Jungen sind angewidert und mögen nicht länger Lehr-
linge bleiben, während die Aeltern ihrerseits in ihrer

Ungeduld verlangen, daß sie zu früh Geld verdienen.
Der Geselle nimmt sich des Lehrlings nicht mehr an,
oder thut dies nur noch in der Provinz, wo die Lehr-
zeit eingehalten wird. Vor dem Auftauchen der gro-
ßen Industrien wurde die Jugend in den Werkstätten
erzogen. Aeltern und Meister beschäftigen sich ange-
legentlicher mit ihr. Wir stehen hier vor einer der
Folgen des gewerblichen Umschwunges. Die Dele-
girten bezeichnen verschiedene Mittel, um diesen Zu-
ständen zu stenern, insbesondere die Wiedereinfübrung
der schriftlichen Lehrverträge und eine strengere Be-
wachung der Lehrlinge, sowie endlich engeres Zusam-
menwirken der Meisterk und Arbeiter-Syndicate in
Betreff der Lehrlinge. —- Es kann Niemandem zwei-
felhaft sein, daß, was hier zunächst von der Pariser
Industrie geklagt wird, fast in allem Einzelnen überall
die Verhältnisse des Gewerbes kennzeichnet und auch
bei uns«zutrifft. »

— Das lenkbare Luftschisf Ueber den
Hauptmann Renar d, welcher gerneinschaftlicb mit dem
Hauptmanne Krebs das neue Lastschiff erfunden hat,
wird dem »N. Wiener Tagebl.« aus Paris berichtet,
daß dieser Ofsicier einer der ingeniöseften ruhigst den-
kenden Köpfe sei. Als Renard jiinst gefragt wurde,
ob er das Problem der Luftfchifffahrt als absolut
gelöst betrachte, antwortete er: »Ja wohl! Wir sind
jetzt Herr des Luftballons Das Ganze ist nur mehr
eine Geld- und Zeitsrage und wir dürfen hoffen,
daß man uns die nöthigen Credite gewähren wird.
Einer unserer Apparate bedarf nur noch weniger Mo-
nate, um vollständig eonstruirt zu sein, und »wenn
man vor den Auslagen nicht zurückschreckh die im
Grunde ziemlich beträchtlich find, so können wir eine
Luft-Armee haben, die uns im Fkriegsfalle die
größten Dienste zu leisten geeignet wäre. Wir könn-
ten es, dank den neuen leukbaren Luftballons, dahin
bringen, ein regelrnäßiges PostverkehwSystem zu etabli-
ren. Wie viele Ballons mit werthvollen Corre-
spondenzen sind während der Belagerung von 1870
von Paris aufgestiegen! Wie aber auch wieder zu-rückkehrenis Nun wären wir so weit, selbst auf eme
Entfernung wie zwischen Paris und Bordeauz und
gleichviel welchen Puncten immer, einen Dienst ebmsp
leicht einzurichten, wie mittelst der Schienenwege
Doch das ist noch nicht Alles. Unsere Ballons kon-

nen auch sehr gefürchtete Kriegsmaschinen werden.
Einer der größten Vartheile der Lustschifffahrt besteht«
darin, daß, i? größer ein Ballon«ist, er desto größere
Dienste leisten kann. Es hindert jetzt Nichts mehr
daran, Ballons zu construiren, welche mehr als hun-
dert Soldaten befördern könnten«, Man glaubt zu
träumen, wenn man derlei Behauptungenjjfvernimmh
und dennoch wird Hauptmann Nenard als ein Mensch
gerühmt, der durch männlichen wie wissenscbaftlichen
Ernst sich gleich auszeichnet und dem eitle Unbeschei-
denheit fremd ist. Der Charakter seiner Experimente
schließt leider die Oeffentlichkeit aus. Man glaubt
indessen, daß bei einer seiner nächsten Fahrten Dele-
girte der Akademie von dem Kriegsministerium wer--
den zugelassen werden. Unbefangen und autoritätvoll
wird uns dann die Wissenschast wenigstens so viel
zu sagen vermögen, ob schon mehr als das Princip
gefunden, ob zwischen Theorie und Praxis noch eine»
weite Strecke zurückzulegen ist. Denn schon erheben
sich gegnerische Stimmen, welche den Werth der neuen
Erfindung nicht gelten lassen wollen. Victor Hugo,
der Poet, ist freilich anderer Meinung. Der Schwung
seiner Begeisterung kennt keinen Zweifel, und in ei-
nem enthusiastischen Gerichte, betitelk »Da direction
des ballonsS das sein Organ, der »Rappel«, ver:
öffentlichte, preist er das menschliche Genie, welches
»den Himmel erklimmt( , .

—- Bei Beginn der Hühnerjagd wollen wirunseren einkausenden Hausfrauen und Köchinnen noch
folgende alte Hühnerregel ins Gedächtnis; rufen:
»Ist gelb der Tritt des Huhns, gleich der Citrone,
—- Soisks von diesem Jahre zweifelsohne — Doch
rechne davon zwei— auf einen Kopf, — Sie werden
Dir gar seh! gering im Topf! —- Das Huhn mit
Tritten gelb wie Apfelsine — vor Allem Dir zum
saftigen Braten diene. —— Bei hellem grauen Tritte
laŅ Dir rathen — Ein halbes Stündchen länger·
es zu braten. — Scheint dunkel schon des Huhnes
Trittes grau — So kochks vorm Braten erst die
kluge Frau. -— Blaugraue Tritte, Schnabel beinah’
Weiß, Rings um die Augen ein hellrother Kreis —-

Laß ab! umsonst sind Speck und Fett und Butter,
Derartige Hühner schen! —«der Schwiegermutter« «
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gemeinen Systeme der Vol-ksbildung,’ des! VDU khsU
deeretirten Forderungen unterstellt UUV V« Tllgsmfls
nen Schul-Aufsicht und -LeitunS Untekwvkfell » im!-
— Die seitherige Theilnahme unserer Geistlichkeit
am Schulwesen w» higher bei Weitem nicht eine
spichcz daß von dieser Seite her eine energische För-
derung des Volkcschulwesens hätte erwartet werden
können: Kirche und Schule, die in anderen, katho-
lische« Und Julherischen Ländern so eng mit einander
Vkkkzuzsden kzscheiiiem befanden sich in Rußland in
vdlligkk Jsolirung Von jetzt ab hat nach dem
Wunsche des Gesetzgebers im Prineip diese Jsolirung
zu verschwinden: die Kirche eröffnet und leitet die

« Schule; die Schule aber bereitet zur bewußten An-
eignung dessen vor, was die Kirche dem Menschen
bietet«. . .

—- Ueber die Marine-Manöv er meidet
eine Kronstädter Depesche vom 18. August: Die Yacht
,,Dershawa« unter dem Breitwimpel St. Majestät
traf am Donnerstage um 4 Uhr Nachmittags in
Björkö-Suiid ein und warf hinter der Linie des nach
dem vernnglückten Angriffe auf die Kronstädter Be-
festigungeii zurückgekehrten feindlichen Gefchwaders
Anker. Abends versuchte das. Geschwader des Admi-
rals Nasimow einen Angriff auf den Feind von Tran-
sund aus, wobei die Minenkutter auf die Rhede durch«
drangen und die feindlicheii Panzerbatterien »Wenn«
und ,,Perwenez« angriffen. Darauf fanden interessante
Versuche mit dem von Lieutenant Bolschow erfun-
deuen »griechischeii Feuer« Statt. Am Freitage griff
Tschichatschewks Geschwader bald nach 9 Uhr Morgens
den Feind von der . Seeseite an, wobei es zwischen
beiden Geschwadern zu einem heftigen Kampfe kam,
dem nach einstündiger Dauer ein von der Kaiferlichen
Yacht gegebenes Zeichen ein Ende bereitete. Die
Schiffe nahmen nun in zwei Linien Anfstelluiig und
es wurde, bis 2 Uhr gerastet Aus ein Zeichen von.
der ,",Dershawa« wurde dann mit; Landungstruppeii
ein Angriff auf die auf Björkö errichteten Positionen
unternommen, zu denen sich inzwischen Jhre Mnje-
stäten und Jhre Hoheiten begeben hatten. Unter den
Anwesenden befand sich auch der Erbprsiiiz von Mo-
nate. Zur Allerhöchsteii Mittagstafel am Abend wur-
den die Admirale und Schiffscommandeure hinzuge-
zogen. Heute hat eine Allerhöchste Revue der Ma-
uöveriFlotte stattgesundetn

"

«

—- Se. Maj. der Kaiser hat aus den allerunter-
thänigsten Bericht des Kriegsministers unterm 31. v.
Mts. dem Mitgliede des Conseisls der Ministers des
Innern, Geheimrath Giers , sürseine ersprießliche
Thättgkeit bei der Revision des Tnrkestaikscheii Ge-
bietes die BrillankJnsignien zum illlixandewNewskik
Orden Allergnädigst zu verleihen geruht. «

« — Am»16. d. Mts. wurde aus dem Wolkowo-
Kirchhofe Dr. H ammelm ann zur letzten Ruhe
getragen. Der Hingeschiedene gehörte zu den ältesteu
Aerzten der Residenz und« hatssich stets des besten
Rufes zu erfreuen gehabt. -

— Am 17. August, dem ersten Tage des neube-
ginnenden Schuljahrs, fand, wie die St. Bei. Z.
berichtet, die feierliche Jntroductio u des neuen
Directors der St. Annenschulh Josef Kö ni g, in
sein Amt Statt. · · :

—- Zu den diesjährigen Herbst-Manövern
der Deutschen Armee sind, wie den »Nowo»sti«
initgetheilt wird, vom Kriegsministerium delegirt
worden: der Genergl-Adjutant," Genseraläiieuteiiaiit
v. Richter, der Commandeur des 37. Dragonesr-
Regiments, Oberst Dubo·wski, und der Oberst-
Lieutenant Bugakow vom Generalstabe

— Ein Circular des Ministers der Volksanftlä-
rung richtet an die Curatoren der Lehrbeztrke die
Aufforderung, die Erlaubnißzur Errichtung
von Elernentarschulen — seien es ininistek
rielle Musterschulen oder unterSchulcouseils ress"o"r-
tirende nnd von Landschaften, Communen oder Pri-
vatpersonen zu unterhaltendez —- in Oertlichkeitem wo.
geistliche Parochialschulen existiren, erst zu ertheilen,
nachdem sie sich mit den betreffenden B»isch»öfen«
in Relation g.esetzt. - s«

—— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgende Ku n d -

gebung der Oberpreßverwalticng: ,,Der
Oberpreßverwaltung und den ihr unterstellten Be-
hörden gehen häusig Klagen verschiedener Institutio-
nen und Personen über ssäumige Pflichterfülluiig
seitens der Zeiiungs- und Journal-Redactionen," so-
wie der Buchhändler gegenüber ihren Abonnenten
(wie Nichtzustellung der in Aussicht gestellten Num-
mern und Prämien, Nichtrückerslattung von Abon-
nemeiits-Geldern bei gänzlicher oder vorübergehender
Sistirung der Zeitschriften, Nichtübersendung ver-
ichiedener Bücher 2c.) und Gesuche um Veranlassung
der Pflichterfüllung zu. Die Oberpreßverwaltnnks
häkk Es daher für nothwendig, zu erklären, daß auf
Grund der Art. I und 3 der CivilsGerichtsordiiuiig
AdmknkstrativsBehördeii und -Beamte nicht befugt
NO, derartige Klagen und Gesuche entgegenzuneh-
me« Und ikgeud welche Verfügungen ihretwegen szzu
treffe« V« spkche Angelegenheiten derscsntschreiduiig
de? Gskkchksbshörden unterliegen. Jn Folge dessen
XVIII-s» III« dssetttge nie-ge» und Gesuche i» Zukunftnnberücksichtigt bleiben«, - -

«· J« V« Unkfvtmirung der Marines
Niansn s chaften wird, der russ. St. Bei. zu-folge, eine Aenderung geplant. Für die niederenChargen sollen lange Kaftans, ähnlich den Stöcken,
UJIS sie die niederen Chargen der Armee jetzt trageinzf
slttgesührt werden. Die Röcke werden keine Knöpfeit

haben, wodurch sie bedeutend billiger zu stehen kom-
men. Die MatroseispHemdeii sollen jedoch in Ge-

brauch bleiben. Die Uniformirung der Chargen, die
TM OfsickCkORANgC sieben, soll derjenigen der ameri-
kanischen Marine-Osflciere sehr nahe kommen.

Ju Jud) wird bei der bevorsteheridem neuerdings
übrigens um einige Tage hiuausgeschobeiien Ein-
weihungderneuenevangelischenKirche
zum ersten Male auch der neue evangelische Verein
für Kirchengesaiig mitwirken. Derselbe hat sich, wie
wir aus dem »Lodz. Tgbl.« ersehen, aus den »Ge-
sangvereinen »Eintracht« und ,,Hoffnnng« unter der
Leitung von Max Jüttner constitiiirh

In Süd-Zustand nimmt, wie dem ,,Dorf-Boten«
aus Charkow berichtet wird, die V e r b re i tu ng
landwirthschaftlicher M aschinen von
Jahr zu Jahr zu. Tausende von Bauern urid«Land-
Wirthen schaffen sich die großen und theueren Geräthe
und Biaschitieti an. So sind z. B. Pflüge mit 3
oder 4 Pflugeisen sehr inMode gekommen. Im
Jahre 1883 hat die Maschinenhaiidlirng von Helffe-
rieb-Samt in Charkow allein gegen 8000 solcher
Pflüge verkauft. Jn den Gouvernements Charkow,
Poltawa, Kiew und Podolien ist die Nachfrage nach
tief ackernden Pflügen sehr gestiegen; 10,000 Stück
solcher Pflüge werden jährlich verkauft. Man darf
annehmen, daß gegen« 26,000 Pflüge verschiedener
Constrriction und Größe jährlich aus dem Auslande
nach Rußland gebracht werden, und in Rußland
selbst steigt ihre Production in bemerkbarer Weise.
Gegen 1500 Stück Säemaschlrien zum Auseinandew
werfen— der Aussaat und zum reihweisen Einsäen
werden jährlich gekauft; dieselben werden mit Vor-
liebe von den Bauern, Kosaken, überhaupt den klei-
nen Landwirtheti erworben. 2500 Heumähmaschiiieri
wurden abgesetzt und 3000-—3500 Getreideniähnim
,sch»inen. Jn letzter Zeit verbreiten sich inuner mehr
große Mähniaschirieii von couiplicirterer Constrtictiom
die das Getreide nicht: nur abn1ähen, sondern gleich
in Garben binden. DanipssDreschmaschinen werden
nicht« nur von den Gntsbesrtzerm sondern sogarvon
Bauern und von gewissen Tliiternehmerri erworben,
die von einer Wirthschaft zu andern fahren und ge-
gen ein bestimmtes Honorar das Drescheri des Ge-
treides übernehmen. »

« Jn illishlldlüowgornd nel)uxen, wie eine Depesche
der ,,Nord. Tel.-Ag.« nieldet, dieM eß- G e s ch äfte
einen befriedigenden Verlauf. Man erwartet ein
Sinken der Thee-Preise, während die Petroleunsp
Preise steigen; BaumwollensWaareir sind um 20
Brot. wohlfeiler als im Vorjahre. Was die Preise
für Lein und Garn anlangt, so rechnet man aus ein
Steigen derselben, in« orditiärer Fabrik-Leinwand
wickeln sich die Geschäste befriedigend ab; Prima-
FabribLeinewand ist wenig gefragt, dagegen ist die
Nachfrage nach-Säcken eine rege. «

It! Tour-In ist, wie wir in der MoshDisch.
Z. lesen, das dem Kaufmann Diestler gehörige S o m--
mertheater nach beendeter Vorstellung vollstäne
dig n ied erg e b rann t. Trotz schleunigstem Ein-«
treffen der Feuerwehr und der Hilfeleistung vieler
Theater-Besuch» konnte das Theater nicht erhalten
werden. Unglücksfälle mit Merisrheri sind zum Glücke
nicht vorgekommen. i " « · »

Aus dem kroatlfchen Landtage.
Es ist bereits mitgetheilt worden, daß der oft

genannte Seandalmacher Srarcevi»czain·27. Au-
gnstspaus dem troatischen Landtage ausges chloss en worden.
Ueber die Vorgänge in der Sitznng vom 26. August,
welche die Veranlasssung zu jener Maßregel bildeten,
liegt« uns in den Wiener Zeitungen fplxslsndcr telegra-
p«hischer« Bericht vor: Ein-ganz»untergeptdtletet Vet-
handluiigsGkgenstand der sheutigen Lirndtagssitzung
die Vereinigung der Gemeinde Bania mit· dem Mu-
ciicidjum Carlstadh bildete für den eben aus Rade»-
gund eingetroffenen Tfavid Starcevic die Gelegenheit,
soforteinen Landtagsscandal zu provociren Es la-
gen-zwei«Petitionen: für« nnd gegen die Vereinigung,vor. Der Gemeinde-Ausschuß beantragtep dieselben
der Regierung zurArntsshaiisdlung abzutreten. Die
Sitzung« nahin nun folgenden« Verlauf:

Neichdemssnehre Redner pro und contra gespro-
eben, beginnt David Stärcevics Jch erinnere mich,
in dieser« Stube gesagt zu· haben . . .

i—- Präsident
Krest i"c«: (unterbrechend): Jch kann nicht erlauben,
daß man diesen Landtag eine Stube nennt; — S t a r-
cevicx Euer Bundesgenosse, der »Vester Lloyd«,
betitelt Euch ja doch: »Land·stube«. —- Kr estic:
Diese Sprache werde ich riicht dulden. Die Nation
hat Sie in den ,;Landtag« entsandt und nicht in die
,,Stribe"«. Achten Sie das hohe Haus. -— Star-
cevict Jch bin auch der Meinung, daß uns das
Volk zum Schutze seiner Jnteresfen hierher geschickt, aber
wo sind Eure dahin gerichteten Thaten? Nichtsals
Unheil und Schande habt ihr ihm« zugefügt. " (Läk-
mender Widerspruch« rechts) ——- P r ä s i d ent: Jch
rufe«SiezusOrdniingss Starcevic (fortfah-"
rend): Jn Würdigung der Thaten dieses Landtages
.

. .

—- Präsidentt Wenn Sie sich nicht respekt-
voll äußern, so werde ich. Ihnen nicht weiter zu
sprechen erlauben! — Stasrcevim Sie- unterbre-
chenmich fortwährend. Es ist eine Schande, daß
Sie michnichtjprechen lassen: Jch sage ja nur vie
reine Wahrheit, daßJhr das Volk beträgt. —- Pk ä-
si·ident: Jch entziehe Ihnen das Wort. —- Star-
c’evic: Aber ichwill ja« nur meine Meinung sagen.

-— Babic (dazwischenrufend): Nein! — Star-
cevic: Dann reden Sie! Das ist sonderbar, immer
stbrt man mich. Schämt Euch doch und laßt mich «
ruhig, wenn auch kurz sprechen. (Präs1dent läutet.)
Zeigt dvch- DTß Jhk "M2UschCU seid— Jch will reden
—-zur.Sache- ««

— Der Präsident läutetund
gestattet nicht, weiter zu sprechen» —— tar cevic
fährt trotzdem mit seinen Exclamationen fort: Jhr seid
schlecht und werdet es bleiben. (Gelächter».) — Prä-

sid e nt: Wenn es nöthig ist, werde ich, um Jhte Belei-
digungen zu verhindern, eine Stunde läuten. — S ta r:

» cevic: Und ich werde eine Stunde sprechen. Ichi muß zum Worte kommen. —- Der P r ä si d e nt lau-
« tet unausgesetzt —- Sta rcevic überschreit jedoch

die Glocke und die Worte des Pr äsi deuten, wel-
cher ihm zuruft: Jch wiederhole Jhnen, ich werde
dieses unanständige Benehmen nicht dulden. —- S t a r-

, cev ic: Nun sagt aufrichtig, werist unanständig, ich,
der ruhig spricht, oder Sie, der mich fortwährend un-
terbricht Und seine Glocke schwingt? —- P r äs i d e n t:
Einem Abgeordneten, der dem Präsidenten Unanstän-

. digkeit vorwirst, erirbrigt nur, den Landtag zu verlas-
. sen. —— Starceviex Aha, das möchten Sie, das

wäre schön; wenn ich schwiegg wär’s eine Passion-
Euch zuzusehern —— P r äs i d e n t: Jch entziehe Jhnenwiederholt das Wort. — S t a r c e vie: Warten Sie
ein wenig, ich bin noch da und weiche nicht. —- P r ä-
sid ent: Diesem Benehmen gegenüber bleibt mir
nichts übrig, als die Sitzung zu sistiren Der Prsident entfernt sich. David Starcevic bleibt
jedoch stehen und spricht fort.

Nach zehn Minuten wird die Sihung wieder er-
öffnet. Präsident: Wünfcht noch Jemand zu spre-
chen?,—— Starcevic: Meine Herren! . . .

—s

Präsident: Jch habe Jhnen das Wort entzogen,
und was der Präsident des kroatischen Landtages sagt,
widerruit zr nicht. Jch lasse die Würde des Land-
tages nicht mit Füßen treten. — Starcevic: Seit
wann sprechen Sie von Würde? Ihr, die Jhr magya-
rische Sclaven seid. (Lär1n.) Jetzt habt Jhr gar einen
Fremdling an der Spitze —- Präsident: Esistmeine Pflicht, die Würde, des Landtages zu wahren.
Für heute haben Sie hier kein Wort mehr zu reden.
— Starcevin Wann denn? (Gelächter.) —

Präsident: Ein andermal. -— Htarcevim
Freilich, außerhalb des Landtages, wo »Eure Banns«
jedes freie Wort verbietet. —- Präsident: Jch
rufe Sie zur Ordnung. Nicht unser, es ist auchIhr Banns. (Alle Starcevicianer protestirem Nichtunser, sondern Euer und der Magyaren Banus.)»—
Tuskam Er reitet auf dem Lande herum und auf
Euch. — Starceviu Euer» Banns, obwohl er
Euch sagt, er brauche Euch nich"t. —- Präsident:
Jch beantrage, den Abgeordneten Starcevic a us s e ch s
Sitzung en auszuschließen. Die Gegenreden
dauern noch eine Weile fort, woraus der P r äsid e nt
erklärt, unter solchen Umständen die Sitzung schließenzu müssen. —- Starre vie: Ueber Lonjskopolje
werde ich Euch erst die Wahrheit fassen. (Rufe: Das
gehört jetzt nicht hieher-J —- Tkalci c- Freilich, da
hätte längst das Crirninalgerieist sprechenmiissen «—-

Unter großem Lärm verlassen die Abgeordneten ihreSitze. «

. . Heraus.
, Das am letzten Sonntage abgehaltene große

est nis ch e V o l ks f e st im Garten des ,,Wanemuine«
hat, wie der ,,Olewik« zu berichten vermag, den be-
sten Verlauf genommen. Etwa 7000 Personen nah-
men an demselben Theil und, ungerechnet die Kinder-
Billete, wurden gegen 6000 Billete abgesetzt Kein
unangenehmer Zwischensall, kein Streit und Zankstörten das in allen Theilen gelungene Fest. —- Bei-läufig bemerkt, ist eine ansehnliche Erweiterung« des
,,Wanemuine«-Sales soeben in Angriff genommen
worden: der jetzige Saal soll bis zur Straße« hinausgebaut werden. «

»Mittelst Verfügung des Chefs des Riga’fchen Tele-
graphewBezirks vom AS« V. Mts. ist der Telegraphist
4.. Kategorie J. Krasting als stellv. Aufseherspasxcnorspmngy zum Etat der Werro’schen Telegra-
phen-Station übergeführt worden. .

Gegenüber dem kategorischen Dementi, welches
der« gegenwärtige Vorstand der» estnischen NhederebGesellschaft ,,Linda« der im Revs Brod. von
dem Vereinsgliede Eltz gelieferten Schilderung
der Vorgänge in" der letzten Generals Versamm-
lung entgegengesetzt, hält A."·Saul·, Mitglied der
Revisions-Eommission des Vereins, die Richtigkeit
der Eltzschen Darstellung in einer an den ,,Eesti
Post« gerichteten Zuschrift in allen Punkten aufrecht:jene Darstellung sei nicht nur keine Verleumdung,
sondern sei« vielmehr der Hergang auf jener Sitzung

noch vielärger gewesen, als dort augegebert worden;insbesondere habe Eltz während der Debatteszdie sichan die von ihm gestellte Forderung einer klaren
RechenfchaftMAblegung ,über die« Abwickelung der
Geschäfte des Dorpater Kaufladens der ,,Linda« ge-
knüpft, von Kuusmann einen Faustschlag wider die
Brust erhalten. l · »

Auch auf der Baltischen Bahn scheint die
Cholera-Gefahr« nunmehr ernstlich ins Auge
gefaßt zu werden. Wenigstens wird im ,,Pet. Listok«berichtet, daß der Director dieser Bahn allen Depotsz
Distances und StationskChefs eine diesbezügliche aus-
führliche Instruktion habe zugehen lassen, die ihnen
die strengste Aufsicht über Reinhaltung der Abtritte,
Senkgrubem Waggons &c. vorschreibt und sie anweist,
falls unter den Passagieren oder dem Zugpersonal

verdächtige Krankheitssälle vorkommen, hiervon sofort
den Gouverneur und die Bahn-Direction, sowie den
nächsten Stationschef telegraphisch in Kenntniß zusehen und, falls der Erkrankte seine Reise fortzusetzenwünschesauch dem Gouverneur des Zielpunctes des
Reisenden und dem dortigen Eisenbahn-Arzte augenblick-
lich hierüber Meldung zu machen. « «

Die ,,Eultur« macht unter unserem Landvolke
reißende Fortschritte: auch unter den Esten beginnt
man, auf dem anderwärts schon lange , nicht mehrungewöhnlichen Wege der Z eitun g s - A n no n c e
sich nach einer besseren oder schlechteren ehelichenHälfte un1zusehen. Jüngst brachte bereits der ,,Wal-gus« eine sog. Hei'ratbs-Annonce und neuerdings fin-den sich auch im ,,Eesti Post« zwei Jnserate. Trotzdieser Präcedenzfälle glauben wir bezweifeln zu dür-
fen, daß schon nächster Zeit dieser Weg zur Errei-
chung Von Familienglück auch unter den Esten dau-
ernde Popularität erlangen werde.

Für dic St. Petri-Kirche« sind geschenkt:
von Herrn Töpfer Weski ein Kachelofen = 110 Nbl.,
Von Niarie Some l Nbl., Jakob Kope 1 Rbl, K. L.
5 Rbkk J. Riit 1 Nbl., J. Sörd l» Rbl. , Marie
Martin I Nbl., N. N. 1 Nbl., von zwei Mägden
3 Rbl. 50 Korn, von E. Sarna gesammelt 16 RbL

35 Sold» Gemeindecollecte 10 Rbl 37 Kop. Mit
hstzltchem Dank -

W. Eifenfchmidt
·

Iliotjzen our neu kirchenhiicheru Eurem.UMVePsitetts-Geme»inde. P r oe la mir t: derHerr Land-Fåålkptetkåjgslkfseffor Victor Grewingk mit dem Fräulein Maty

St« J"h«UIiks-Gemekttde« Getauftx des Eisenbahn-Veamteien H— AfchVUeIPksSVhU Victor Johann« V r o-
«« m Ut- VU Efklalldlfche Gouvernements-Veterinär-
Akt! Jvhfznn August Mey mit Eniilie Louise Kuhlmaniyder«GefccvgntßaufiehkrzAdolpb Friedrich Feld-neun mitOttilie Charlotte Wage. G estorb e n: des SchneidernTh. Hirscholvttz Sohn Leopold Adolph Richard, s; Jahr

- alt; WilhelmineLouise Riegel, 22 Jahr alt; des Bau.merfiers W. Schillrug Sohn Oscar Alexander Johannes,1»2,’; Jahr alt; des Schneiders R. Grönberg Sohn Mar-
tin Johannes, 12Lz Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Ge-tauft: des Martin KötfiSohn Oscay des Heinrich Röigas Sohn Hermann Fried-
rich ; des Johann Ulst Sohn Alexander Johannes; des
Jaan Ots Tochter Jda Rofalie Gestor b e n: des Jo-
hann Ulst Weib Mart, 34 Jahr alt; des Hans Tiks
Sohn Carl Alexander,.7 Monate alt.

e T o d i e n l i It e.
Jakob A m m ler, f am 14. August in St. Pe-

tersburg.
Alexander P i e p e n b e r g, s am 17. Aug« in

Kegel.
Franz Nikolai Reichel, s— am 16. Aug. in

St. Petersburg.
Carl Conrad P r o ß, s· am 16. Aug. in St.

Petersburg. - -

. U ene sie III a II.
Ren-il, 30. August. Wie der Neu. Beolu erfährt,

ist die bereits signalisirte Ankunft des Finanzministers
v. Bunge auf morgen, früh 6 Uhr, ofsiciell ange-
meidet.

Der Chef des Zoll-Departements, Geheimrath
Tncholkm ist heute Viorgetis in Reval eingetroffen.

Djelofioil,19. August. Wie aus Mohilew ge«
ineldet wird, durchschwainm das DragonevRegiment
Mariupol von der Division des Generals Strukow
am IS. August unter der Führung feines Comniam
deurs, des Obersten Jwafchkim binnen einer Stunde«
xoohlbehalten den Dnjepr. · «
s München, 29. (17.) August.» Wie die ,,Allge-
cneineZeitungtt uieldet, begiebt sich Prinz Llrnulf
von Baiern morgen Abends nach Potsdam, um bei
der Taufe des jüngsten Sohnes des Prinzeii Wil-
helm von Preußen, bei welchem der König eine Pa-
rhenstelle übernahm, den König zu vertreten.

Weis, »Es. (17.) August. Die »Metzer Z.« debit-
iirt mit der Verbreitung des Gerüchts, das; in der
Sonnabendnacht gegen den Basel-Ostender Schnell-
zug«, in dem sich der Deutsche Kronpriiiz befand, in
der Nähe von Longueville bei Metz ein Aitentat ge-
plant sein foll. — -

Wien, 29. (17.) August. Das »Fremdenblatt«sagt anläßlich des dem Deutschen Kaiser im Parke
von Babelsberg zugestoßenen Unfallest Den danker-
füllten Kundgebungen , welche aus allen Gauen
Deutschlands für die von dem Leben des ehrwürdi-
gen Herrschers glücklich abgewandte Gefahr sich er-
heben werden, schließen sich gleich uns in Oesterreichs
Ungarn wohl alle Völker an, die in dem Kaiser Wil-
helm den thatenreichem erhabenen Schirm-er des eu-
ropäifchen Friedens verehren.

London, 29. (17.) August. An Bord des Post-
dampfers »Trojan«, der heute von Southampton
nach Capetown abging, befanden sich zahlreiche deut-
sehe» Passagiere, deren Reifeziel Angra Pequena ist.

. Paris, 30. f18.) August. Während der letzien 24
Stunden starben an der Cholera in Piarfeille 8, in
Toulon 1 und in den Süd-Departements 16 Per-sonen. — Brierede PJsle erfetzt Millot nur proviso-
rifch. —- Die Flottenabtheilungen in Tonkin und China
follen künftig ein einziges Geschwader unter der Be-
zeichnung ,,Gefchwader des äußersten Ostens« bilden.

« Rom, 30."(18.) August. Gestern sind in den
infirirten" Provinzen insgesarnmt 117 Cholera-Erkran-kungen und 56 Todesfälle vorgekommen. sz ,

tlielegtomm e
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Montag, 1. Sept. (20. Aug.). »General
Wolseley und Northbrooke sind gestern über Wien
und Trieft nach Aegypten abgereist, um wahrschein-
lich« am Sonnabend in Alexandrien einzutreffein

« Hutte, Montag, 1. Sept. (20. Aug.). Gordon
schreibt, Khartum könne sich bis zum September halten.

gongliong Montag, I. Sept. (20. Aug) Admi-
ral Courbet nracht bekannt, daß die Operationen der
französischen Flotte am MimFlusfe beendet seien. Der
Fluß sei fortan fü-r Handelsschiffe pafsirbar.

Titnisily Sonntag, 31. (19.) Aug. Japan ver-
langt die Anerkennung seiner Souveränetät über die
Lieu-Khieu-Jnseln und - die nämlichen Vertragsrechtq
welche China den anderen Mächten gewährt hat. «

Werro, Dienstag, 20. August. Die Feier des
zweiten Festtages ward mit dem estnischeri Festgottes
dienste eröffnet, der zahlreich besucht war und bei
dem. der aus Werro gebürtige Pastor Stein aus
Anzen die Festpredigt hielt. Mittags um 2 Uhr
nahm das Volksfeft feinen Anfang, mit dem ein
Garten-Concert verbunden war. Der am Abend des
Tages abgehaltene Festball war stark besucht und
Verlies sehr animirt.»

» Tour-vertan.
Rigaer Börse, 17. August1884.

Gem. Bett. Käuf.554 Orientanleihe 1877 . . . - .
—- 93574 93on » 1878 . . . . usw, «93

594 » 1879 . . . . . —- 9384 93
595 Lust. Pfandbriefe, unkiindlx . .

—- 100 99
fis-«« Rig. Pfandbie d— Hvvoth.-Ver. —- 9584 95
neigt-Dirne. Eise, riet» Not. . . .

— 15114150725-; Rig.-Dün. Eis. a·100 . . . .
—-

— .-

ZZ « 1874 . . ’.
. .

—-
—

.-

Bcutjsche Eise-read« 125 .
»

· »
— —

«

55HKrl.Pfdbr..... .—— —- ...s-«
—

Für »die Redaction verantwortlich:D1-.E.Mattiese-rc. 0ancl.A.Hafselb1att-

Neue Dörptsche«Zeitung.M 194. 1884.
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Die Herren studd. theol Rudolph Vor-paten- ln gegebener Veranlassung erlaube ich mir ein geehrtes Po— ·Z!11· Herbst— SSISOU Osppksbls ji«-J!
K allas, Coiistantin Hoerscheb « blicum nochmals darauf aufnierksamzii machen, dass für Jede Auf- mlähzs UIHEIPEUTZV ETUVZVFFTZZSU EVEN·Mann, Christoph Mafing, Rein- a nahme in meinem Atelier sofort egnzuzahlen ist: åe»»»»»»»usc nei er, zur n rigunga ek

hold Seeberg, Albert Griihm «
" s «

-
s

-
· «

Arthiir Walten junCarlLeiinann, d« 2 »
igikhclisäscålilgsssssj O Ast; cYWHOIiYOiD »» » Vlsltdlllctiklelkk0l'llltlt stillt. l IF? ujzsszskjkisgzkegk gkgkzxtss SAITE-

p arm. i a I U- «

. .
- .

·

schewicz, Hist. Richpkdgssske und ooaasksiag sc« as. August » gk0ss0k6 ll0klllilt0 is siacis dem Presse desselben— N··jj’»;zt··sxk·ss»s»lszslssss
matlx Arthuk P g e it» haben. die Abends s Uhr. Nach Empäang deshckrsten Bildes ist der Betrag der Bestellung eben- ——————————————————’——«

Universität Verlassen. « Zuxs Nacsshsks " k falls Eleic einzuza en. Hiermit die ergebene Anzeige, dass
Dorpatz den is, August 1884. - .

· «·u]· O · Hochachtungsvoll ich vom 22. d. M. an in der Abga-
Rscioss E- ev» Wut— II«"«iFkZl’-?3-å"l"«äälk’äf-lk fPTiTZ»’"« — - . END« s« N« IS

L«1358:.—.-.. seim es für Honogar oder til-gegen freie TM« G· a' I· k a.0 h e
, Die Herren stl1dd. III-öd. Adolph stehen-kann einen sehr zuverlässk ··».»,»..»,·..» ·.»,,,,,...»»,. TIERE-«» hYbe Fuss Xääaklszäsga Je?F cd 0 L· l) Ulld 0Gc. Wdldcs ge« junge« Man« empfehlen - « abkolåe Ihäälutgeuzdliszhe Bekhejsjguug
War Vdsp R o th habe« die Um· Prof« Hebung· Hms w"" i h

«
- sehr bittend unterzeichne

Vekllläk klkklklllensA s» 1884
Ein erkahrener Lehrer wünscht · z,

se Am) so e
Mittwoch den 22 AUgUst 1884 HOCIIIOIICUUSSVOII

Dorpat den 20. ugu . o h l. · «.
· , n» h un»

desto» E. is. Wink. Privatstunden l« C s 0 ZigszzklgxzII:Zgziizktgszsigxsizzzzgxx «-———-—-V—-"L——
zu erth9j1en» Nähe» Auskunft »· sind zu hab-en bei mit Gesang in» Z· Abtheilungen von Fer- vcgcczisklsclltds

Vol« Einem Edle« Rathe der theilt Herr Oberpaster s cliwartz J. Lanemalllh dIncHUd Raimund' Mal« Von Wen« «

Kallekllchetl Stadt DOVPUE werdet! «—;"1-————7——————- ZEI MUlleki
»He dspz·,»z9e»» Welch, »» de» NO, FWHHF out«- siskke Jm II. Akt Gesaugvokikäge von Fu.
Ins; des Mit Hinteklllsstltig eitles sowie auch Damen— und» Kindes-Mille- ·

Fuhrhop und Herr« Allredo« Wird Vekabkolgt BMUUISCIIC stkassc
Testanients hierselbst verstorbenen III-s« werde« angefertigt Ksstssislv - Anfang halb 8 Uhr. xspkbijs FEFDUIIPWSZJ TITANIA MOEM

Kaufmanns Nspses Fkinmqnn AIISS Nr· 4- I TVSPPS UND· (mit»l»)0ppe1-nnd einfachensohlenlsind J V »» »» fFMädchen aus
«» · Ok IOU Op-

Unter irgend einein Rechtstitel »ge- vorrathlg VI Gki two-vgl;
n de? ezzeselslsssssgustspjel Von Franz Täglich gutes· kräftiges

Sfundete YUlPkUche erhebe« ZU werden gilt gestimmt. Zu erfragen gegenijbergdem Rathhäfuse VVU Schöklkhakks .kollllkll lllclllclP Oder aber das THAT« Budelkstlz Nr» 5 « ·
ment des Gedachten anfechten wollen, August Sack-Iris.

sz

« . · «
«

«
«« «

.
««

» « Der B efuch »diese; V»orstel- Fu haben zu den gewöhnlichen Preisen,
und mit solch» Qltlfechmnq durchzlb Fuk ein gtoseekes C0l0l11alwcta- gnug ist auch Ntchtspmttgltedkern In einzelnen Portiosiien oder im»Al)on-
dringe» sich getraue« solltgnsz hiermit ren-Geschaft wird zu sofort ein Ve»»s»»;i-)»»c;rgp»»»1»x»:»t»»»-D O! W« E« Ikksllkdgskklixäsekkkgxgiakksgxxå
aufgefordert, sich binnen sechs Mo« und gladden aus gutem «——-—i—-——-——— siumsxihskgs.
naten a dato dieses Proelams, also Papier empfiehlt billigst u u spIIsNT-I-I---YTspätestens am 30.September 1884 bei S Ainor Ein unverbeikatheter «F«e-v-a19x ITHJOdietein Rathe zu melden und hier- Rigafche Str. , «,

, l« B «» »F n undielbft ihre Ansprüche zu verlautbaren gfsjacp · evorzus hwe es: k a l e
.. .

Und zu begründen, auch die erfor- « I We« e
l» erskrlen’ bwes e auFk mit guten sdeugnissen kann sich zum s P C? C k C O »F F

derlichen gerichtlichen Schritte zur r Haken en« nlsse »Es! Zen- «· sofortiges« oseiistantiiii meiden am 25., empzghik hjsiigzk
« - fetten Unter der Chiflke »Es. P. 26. und 27. August Mühlen-strasse,Aiifechtunq des Teftaments zu thun, . . . .

- . - H i s - A· llolskitlgd- « « - Amerikanische Iscltek Uhren mit Ill C· Mattlesells Buchdlll il- Ztgsw MS EITHER-EIN, I Tkspps IWOIIJ ——.—————————————————--;-——bei der ausdrucklichen Verwarnung,
» ·,

.

»» 8-10 Um. M» »« Eh» gkossez
daß iiach Adiciuf dieser Frist Ne- YEOksszsssmissss««s8s««««""s""««- Oel« -

------«--·--- mislilirtes Zimmermand mehr in dieser Testainentss lage«
, manchkuslls »Am-HAVE· ————

·
·

oder Nachlaßsache mit irgend welchem de cllcmtssttclb Itllcpltb TsclIOlItlI- Eiine
«· . E o A H! Blegtnioklien Haus»Paulmann, bei der

Anspruche gehört, sondern gänzlich Hlleksbslkiäpse FZFVYWMYCT sockenä LY—V—3«—»—,—-——————————
abgewiesen werden soll, wonach sich Z« «« «-c""«·""·7«39"9"-7«3c".7"· sucht eine steile. Zu erfragen Rosen— wird gesucht. Zu erfragen im spki- II« WEVZEWETEU VETITSE l« «-

aksp Jeder» ge» solches angeht» z» hist-liess ckz»»l?ortemo»ooaies, stopft-ur- ssp Nr» 7· zzenhzusz schtgvext uns) durch alle Buchhandlung-U
richte» hat» · stets ciz Kamme, wie» auch einzeln— »

»»»
·f»»»k— zU Eziehevs

V» R» W» « und doppelt —- solilige seinerseits« Sein reich assortirtes Lager· dlkeot ldewgetlek allslnlitllsollek ·
» Mkukkk nnd nkuksjk

Dorpah Rathhaus am 31. März 1884. empfekIlen VSSCDIUICPS IUIIIB s-«:--js-«;L.j—--I«-j « - s
Im Namen und von wegen eines Edlen die Handlungen von tisp « ·

J
Rathes der Stadt Zorpat , ·

- ) : kfjk"f ···-I .»dz.«"-«—" .i t· b« ·t :
.

""
«« ·;«: szjszz ·usdz Urgermels er

.

upffer « M· FPUIMUHHO l « « » Euer Arn-III, sowle zum Gebrauch in denNr. 742. Obersecr.. Stillmart ————————
. · · ·

·

·
»,

—-——————————————————— obersten Clagen hoher? Lehranstalten
Von Einem Edlen Rathe der Kais »— I W .

. . " «
eraugsege ««

serlichen Stadt Dorpat werden alle » r« Menmanni nun
»; c K XIIdiejenigen, welche an den Nach- ChmtssesSfkUße «? - O» »

.

»» »

V Fsk
laß i) der hierselbft mit Hinteriap Kiipferwaarkiifabrik und Apparate- » — EIEHIEIHFMFFHYOSFY Zszjkzsjfiisttsv «»

sung eines Testaments verstorbenen B a u n n st a l t »

»»»» n» HEZ S »»Frau Auguste Könnt-erlitten ·

empfiehlt
· ----.··--««»;--s,· - U« E! M« .

geb. Mo n kernig, L) des vor einer YUMPFZUUIÜHJYØlIlUUTYYCPPEIN« i b l R« 20Reihe non Jahrenverstorbenen Jwan UMWUY V« MRIJFEFUZSJZ get— SPIMUS : -. etc« Mk« kochs
»

-

»

Mit·
Gkisoklew VUIAU Und Z) de! 1 Prospectennd Kosten-Anschläge gratie

·

· C« Niattæfeng Verlag'
am 22. Februar d. J. verstorbenen empfiehlt einer gütig-en Beachtung · -

Wittwe Elife Zenno alias YUIIVUIUMVUV cfkkmdks
unt» ssgsssdkssssm Rechtstitel . . J. II. scsnkattttoh ixnkskijksxexirsxtissikiessiiixsiexsisiigFgVUUdetc» AUspkUchc erheben ZU In »meine-m C0mmissi0ns- Ver-lage "'-IF Leipzig, Oberlehrer Hausen aus Nebel, Concertskonnen meinen, oder aber das Teftas erschien soeben und ist vorksthig in Izjg Landgut - Wink; Jtglåel aus Revs1-lHaged-Y- Drechgier

me» des: gedachte» Fig» Aiigiists slIss Esshhssdlsssssss gsisgss is» pisskssiissssssk - sei. ist-ice: xkgeiiikktatxskxsiikxiki
Kämmerliiig anfechten mollen, und iikoiuck sehe-»: Kreåsefirzäzbo Däåsåxjxin

» » Eskk»«»«»,»,k,,gs«»k,»»Ykaksimpw «»«R,g«»zz»g,
mit solcher: " Anfechtung dukchzudkikp j

, ZEISS» Fmt SVYSC a W km
»

. von diversen Tkloots lie ellllläntekstotc Ansregszhlerzoäsz g· SFCUTYFMCDBFVJUs - - · . « IIOUSSI Pakks BTSUCTWEIUVVSUUSIEII ten Flanellen Rein— n olbwollemstob s— - r arg« «« F« «

gen sich getrauen lollten, hiermit m Bezug auf« schulhygiene -
«« d He» zuhehzzxs kek - s

.
. »Jeder-al- eiiccsixgxoehekmkqthvpki Schewktsch,

- - wlndmuhle U« V« IS fen etc. empfiehlt zu ausserst billigen Gouvekneur von Lkvlanv ans Riga BaronUUlgel0kdekk- bmUeU lechs MONEY« NOT! ten einer grossen Wirthschaft ver-se— Preise» Freytag von LoringhoverZBeamtek zu bis-zusetzenten a dato dieses Proelam8, also« If. I. VIII! Kslcllsktl hen, in bester Ordnung, gut»I·-ei»i»tier- Aiäzräskkkcus inigiy FgkBaronin Stackelberg
späkesjgkxs am 19· December 1884 bei prakt Arzte, Arzt des stadtgymnasiuins und bar und schuldenfren ist Jireiswurdig 185 W» 3e»»»»»»»»n»:»»1e»1»c»i»1äg»»cå1»x».»s»»»» »h»c»tiglg»t»g»»,»sz»»l»s»»r»»ixbe und

- « - . der stadttochterschule zu Enge. zu vgkkaufskk Nahm-es mündlich Oder m. »»
. .

-...-—-...;

-.......----.-.-.-.-.-·....dælenYRathe zu» Inelden und hier« «; - «-·-...— schriftlich: Riga Thronfolger-Boule- · .
- «selbst ihre Anfpruche zu verlautbaren ----·-···-—- FFVEW 80 VIII— -- - »» 23 Okmsuieiit N. Inst-he. · Yklmpllchllfspllkks

und z« begründen siich die erforde- - N. iiymmcrs Diskussion-is ....ekiz.diisk.g.ksk««iixks .-.;?««;sg:.«..3k;;..!siii:ilichen gerichtlichen Schritte zur An. i» Fig» Blut) OODUTVS nebst»2 Gassen, 1 neuer »sclikeilitiscli, m, Okigkn sind. steuer-sit, Sakristei» Go-
fechtung desTeftamentsqinzu thun, bei Pakk0kk0- 1 Kleides-schreibst, 1 Einsicht-solt, hatten, kSYsls,l)»»3»»»s1bvszY»I- FHZVIIZIIM Juki

. d spklichen Verm» d - J « , spiegel uud verschiedene andere sa- M Es« « I« ««
- Um« «-dei aus ru nung, aß · · » 0n nun » ehe» »»»»»»»»»»» en» sszszm »» « 1 »

2g. ist-main, Pensions, dass-vom, Klage,
’ « « i — III-USE Z» Es! stud. Deckt-idem, Fe1telberg, 8wcngmann, Klein,nach Ablauf dieser Frist Niemand zwei wohin-z«. . ., -z. grad» an ejnzelstehende erhalte-nei- Dnlnsllsftlclispslz und ein Spohnholz, Wagner, Stein-er, Nathanfohiy v.Mehr III dlclck TclIUMcUtsJUld Nach« « . von zwel lmm

.
«. osgiscsjsk P Inn-g sind» zu Ist-kaufen Horn, Btihkttmnlh Busch, Ctltllph Kühn, Vkibeh

laßsache mit i» end welche A Damen oder an stilllebendestudirende
An s» »F »in-Mk, Haus«-tret, Hikschbekg, Nummeh Gan.

.. t
g

d ..

n« zu vergelten sternsstrasse Nr. 17. Zu es« V« ·«- bier, Sekgtzjetw FFrl.Sengemann, Grewtngk undspVUchE GEW- lOU W gMIz ich Ab« sind zu ver-vierten Lod·eu-sik.Nk.15. besehen so« 1o—12·»tiiik vokmiitzs 19 Basses-M« V» »« ZwslchsnltssxsisnsJ
— -?———— —

· Mt D A! vgest-seien werde« soll, wonach sich ——-—-——-—-—jl: E s so ha sing-»in ».,::«».;::»--«,,.«s33.kz. ists-Egi-
Ullo Jeder« de« solches UUgcht, zU « P Geheiinrath v. Mit-hemmt, Baron Schutz· und·
richte» hat» · ·

Familie, Calvveiy Bimbo, Uoenick, v. Möblersi
· und S Polsterstillile stehen billig zoin spart, Leier-cito, Phxikppony Kann, Kopfe, Ha,V· R« W« von Verkauf Ri asche str Nr 53 im Hof. VTtvUE»gelbEtdt-H«1tdet- Lccubmann und Fami-

Dorpah Rathhaus, am 19. Juni 1884. I s· « ——-?3——T·——·——L————— lie-»» vÅ Fchillinih It— Dcilwiib Firl- Sitchiivs
Im Nagen und voå wegeg Eines Edlien l · (- Bine grosse i———-—

athes der tadt· orpat: · « i «« »Hu« tun »Jiiiiizbürgeriiieistein Kupfer. « . UMZIYFPTFOEP»TYYZY»» w« stät-«? z» August? g«

System Prof. Dr. Jäger Fkåiixåifsikiiksisisiwzi Essai-»F; Zlsoziszispizzszsii Wie»-
bei . · Teichsstrasse Nr. 23. »

P» —7«»»—»«« s THEi h Eine gut möblirte IN: sie-läg : F? iss« « · d i
«

« » out» 52.1 H· Mjealigi o.5 .- 2u Vom 1. September. ,
«

»· (2 Zimmer) ist für den Preis von lM 52.3 si- 4.3i — —- — — —- —-

e We« åilveråehltssisfint 40 Rot. per Semester zu vermeiden. HY VI Ho; näl : I Zis-r l u« emp e « IF« ’ i ZU Okkksgsv END! Psksksbllkgs 10MJI53I4 -k.11I4·eo iI5 ans —- —I18G. Schuster - · T·—-—«-—»ab»»»

-———« IF· 14-0t solt-s l 2.0 — l — 10
» G M ktsp « « 1ne gu m r i itte vom Si. August si- »8.27.»

szjALLE-E«- m ii ricijck Quqkiiiiik SOMIODIIOUWOEUUEE isEssgzsxsx nmiik.«k."sk"sikiispxims·"i«iti«« Z g von 2 Zimmern, porterre, an der .
·

- S
»

· -ne o H hl ·
tm Jahre 1869, Maximum. H— 17.80 i. s. 1866.emp e r« SUCH-SICH Vekmwöhets hsoaaahl lssjäbriges Mitte! vom 31. August H— 13.01.

ist-usw, jkh 01 .sx·i s » .M! —-'j-

· ·

Nr· 3·
«« « «« « owa « J. n« Dominiks. Fortsetzung der tliizeigen to der Beilage.

» ixozsozezo ll·,»,sp0m» »» n,p»,,..»» U» ÄHYHY 1884 », Dritt! nnd Verlag von C. Mattiefen



Beilage zur Illeuen Dijrptskljen Zeitung.
194.

«

Dienstag, 21. August (2. September) . 1884.
Die Here» seid— MEJHEZOFF Es; »zchZT««",,,«F«ETLII.IETD«H Zgdkghjjxeszgs «san, Otto VuengUF «·

»
» « -

·

- - ·

«

Dahlfekd haben die Unibersitat macht daß M! Sonntage, den W. Balflschcs VIII, · 150 « et c»»»«,ssp»· gingt-s! c, von 2 Ah: Panz-itzt- + I. b. hin ich wiederum - W! 0II s
Dorn« Hi« tlofiszAckgulli llllsbkil tggs kil35etktzfaZlllrd33btipFS« anåfltaßkiich es ager Mr«- wkmlllakls W« 9·"" M« Hi? die 831128 DAUST der bevor—-e«

»·-
· «

· einer« r
«—

e i lelgen « i· Njjkghck Si« EIN« UICIWITTALIS » 356 » stehenden »
Nk rege. Heer. F— T VMVEW Clubo der Emiiachflutj vom Qui- g - -

i—-—·---·—" «» . . ltt Iieclttssaclien zusprechen. - . ,P·u b licati o n. . » stenthalichen Kruge an· auf eine · » . lklMlW« ÄllsslscllllllgVI« Emem Edle« Rclthc d« KW Strecke W« 172 Weklk III VEV Rlchi H0fger«·Adv«Ä' Pookwn a 1 Rbl sind zu hab «

diierklicheil StaiiitchgtwbkilztFigdaYgiErlliiii Hasenkmge zu gemerkt
». Küszer·st· Nr··3« . Buchhandlung des Heil? lliliyesr

com! ges« - -

»
Ipivekse

»

·

2. Stadttheil sub JILZ 147 an der Heimat, Ordnungsgerichy den 18. Au- s i «. .

CarloivasStraße belegene zur Nachi gUttAIdkF84«t« M v R l · Islqllckc U. schlläpsc Es wsiziaiåzsittjixiiiges ,

laßmusse de! MEIL FWU CHOR-It« · UUUP « «

«. um«' · Feine ich emptange Patienten sn nies- O. GEIST«
.

».
» «« . Notaire: M. V. Guldenstubbe «. . . sowohl ausser, wie auch in demAm, gehomge hohem« way» Nr« 13816 . z Klewsohe Nahwki . net« neuen Wohnung Teiclkstisasse Haus» ve«.«bk»1gsz»

des-s spssms »Es« Apis« III-E: -

"·-«·« ««- W Wsst s s Esshsshsussgssssl
tinentieu auj Verfugiiiig diejes

«» b .
».

· Fausten
. ·

tagtmh vormittags w» sspm um· «» Hoch
Rathe öffenttich verkauft wer« i ch EHIIIIL IIIEMH » St. Peteksbukgcr gekeiiiigten nacliinittags

,, 6—7 ,, Bokg-sii-2s,»s2·1ik. 5
des! llllli Es werde« demnach KUUF Gcsangftussdcll ».

. Dr. «I3I1gs9g, ..—.—....T-»-—..HVL.HLLElL—-
liehhaber hierdurch aufgefordert, fich a3u21.August. LydiaMiieller. Gutes, kisatiiges
ZU dem deshalb auf de« 7s SJPWUP Sprechituttde Von 2-——3 Uhrsz Johittp » · »« . on meiner Reise zurückgekehrt, s ’

Hex; d, J, anberauinteii ersten, to tvte nis-Str. Nr. TO, Haus Gkcsfkkl »UJI- ·«

- «
,

nehm« m« mein« Praxis. wie· wird im Abonnement in und aus dem
dem alsdann zu bestiinnienden zweiten gernsSternbergmeben der Univerfitat «. c T 0 J! 0 B 0 B d« Mk«

»
« Hause, y9kzhk91gtMzgzzj».sxk» Nr, H,Ausbot-T·ermiiie, Vormittags um 12

· 45 Ko parte-use. .Uhr« in Einessikgleetzj us l a
·

on« spkcollsisllctlltsti von 10—·2 Gutes. kräftiger
zimnier einzu ,

, «

· d 4·6» - «

- . · .
Uebelkbct zu Vcklatltbctkctlittld lvdlltttl LUJSE1ÆWegxnagxflwslkxglags Welterc Verllsp MZHIHIHHL «· å so Inn« « o t »« A « Hird täglich« link and ausser dem
gut! -

·

Z« : - ause ei« o g arten- d P —

Doktor, Rathhaus am 8. Aizguii 18s4. Lszmlgszgenskknflsz
. G R 0 E In el — nzuge 1oi--sii-.-EoiIi-. Nr. 33-2o. up ep

JM Name« UND VVU Wege« Eines Edle« L Techmschk Äkdcflscns M . aus guten Stoffen und so1ide gean- Tzspljszh gute» kkäkzjges
Rathes der. Stadt »Dorpc·it: spaix Puppe etc. b) Verteidigung , å ZU Mit) l Vsjksts Ompkkshlt ZU billigt-U PIOTSOV I«

«

JF ·

Für den Justizbürgernieijterr künstlicher Blumen aus speist, sz . - das Klsidskmagszis 7011 FVUCYFFEFFFV
Syndicus Es. Zkohkmtd Leder u. Papier. c) Eilet— u. ( kfk Fqplqu « 211 IISFIISUJU de« EEWTFIIVIIOLSU Frei—

NrH1574. Obersecn Stillmark I(nkjpF.Akbej«k» d) Akhejkgn aus « Les« Ä! des» N» ·8 Ha s Heim» »
sen, m einzelnen Portionen oder im

Bis-«— - Waldniaterial Holz Baumziijifcn · HEFT-www AVOVUSOSVVI Caklowaskks Nr« 77 EIN«
Von EinemEdlen Ratkåe tåerdKacB Moos etc -

«

. -
»

· Damen· Und l Zeug drei-oh d..k1. Pforte out» dem
lerlichen Stadt Dorpat wir ie ur I «

.«
. .

»
·

« » - ·

·» N -
bskannksemachts da? ANY-D« V« iioiiiiioYii sdiliiiiiiiiTkYåiciiiizeiiMad; direct aus lloglioo bezogenen www. hakllszkollell ""ÆÆÆMMW
und wenn erforderlich, auch an den ..

' H. « « · . WEPNIOII 1111118 IIVCI ssubsk VODESVUSC
» sfolgenden Tagen, Nachmittags von Exil? IJVäZSTETlYVLIClCU d« Mel' UND, lsszlsci VI, 2092250 Mit)- SCC DE! - Frau H· Joseph , · an« D a »t- . da«3 lihsNbi d« 3FrsC""«i«rå"’«llkiH«T Ase-die« Hi» du«-set bezogene -————-—-——E««skf————s«ssss »Es: Tit» P. kisi.i’«tv.«zz«.gäs.f"i.-i.izk

We! « . a« man« «« ,m « 4 RhL — « · · .
»

—

« «« e II— gänglich und« wird guter· Blit-
gshökkgm HVIZUUVEVTCTUEU auf nmtller seliuhcursus beginnt am weisse u« Hlme Viufiikl txtstfotitirigrkmriick THIS-THOSE« ·« 2 SVVÜSSSUTY ZU«
dem ehemaligen Holzplatze des ge- l« sept a« c» und dauert ei» , - schnell un» billig» b» und 3 Sohiisseiu 12 szRb1moxiat1iOh-—

UUUUWUIEFDCIVeUYSeSY Bqarsahlljsnlkl Jahr. Das Schulgeld beti·äg«tjälir— « -

«

E· SOILZIIB HEFT-OTHERössent . ver im wer en O« He« 15 H« ,
·

ten. Gleichzeitig und ebendort wer— r A r ld
«

s I» .

·

spanische und Poktugicsisclie R, t 'si« «:::;«:..i;:.«s;is:. sit-is; esse. »—
- SS SUCH-U ed« Holzzmatisplaklkagerh loivsfbbzws täglich in der Peteissburgeikstic « - .

« l .andekF Baulch e« m zum U« Nr. 1 entgegen genommen.
» g « 0 e K ,verfteigertRweZden. 13 A» stlssM . . l» Sara»- « · , «Der at ath aus-am Jugu .

· , ·

« U - ,P ,

Ad mandatum:
»

·,- DLIITDGL
« «

I. Sanges
« «

Nr. 1593. Obeksecsix Stillmart · . ·
·· vollständig rennt-sit, elegont und comkortohle eingerichtet.

, — O 0
·

«« «« -

» » . e e , R « e Fertiges warmes und kaltes Fisuhstiick nach grosser Auswahl von 9 Uhr
Fig« i.i.kii.iiis.«x.xi.i.es.sigss.ii.sieikxsseksxsxi

- · . 7 - ' "A. växsgitreäitkkafgeebdisclzixeder sämlntlzch in grosse, Auswahl Gzohtiitte es itiilsikicttituiig von Diåieiss undbsouiilelissuihn Jus dsem«liauls. Je—-». ..«.— woi e peise at· e, warme peisen is . I« n s. peisesa on di—-
als: Pelttelsty lkips,»l)atisast, O» »( empfiehlt , Familien. Im» Hoiel stehengstizle zu verschiedenen Pestivitäten · zur Disposition.
Jlstcz Ckctctststssz in— und aus— a Diese-immer« mit den »ersten Z eituii gen und verschiedenen deuts ch en
1audis-szhe, empfiehlt i» grosstek Aus· « A — I) gpdspåålnis iåhheiä illustisirten lzlilzitsizlåi iåi Stets-v »Mit-tilgt vog Jspöblciliipz lauWahl d Z In l h " »

««
. . v . 1·s . III! H St. Hkzllg lc G allskll ls 16 Falls slsc C Uc IS.

180 P. Popows weänszklseäflabså besslhsfsn rsåhsåfbssässå ·
»» « « «· »

«» Ziel« von! bljläss uiijd Flasche-11,« Deutsches undsfraiizosisclies Billet-d. Gute Be—
O · zu beaufsichtigen oder Privatstunden zu IVWUSI « 189 EIN« H h H 11 · .

· k l l . l g erthei1eu. Grad. Ocerten su-b litt. Ein» renovjrte elf» Ante i Po ngsvo · »

- · . ,,A. it« empfängt c. Mattiesecks Buchdiu « ’
g

" « AUmstände: halber zu verkaufen: l« Lei- uz zzgs·,zzxpd· » » o - , . x·sz«,z. F»tst2 Hsdjklggkkjgzu luMktllxllgkzskzsszszl », .weisse .

·

-

. r» .. ..

«»

. .» » . -. . . .

iiiiissiiigs 0ss1ssss-sii-— Es— 7- W o h n n n g e n kxtdgdtxi"3«.."ZtIti.-?t.ä"".3i Tkkxiäi DE MISCDTDSDTIDITIE
III-US k1«Pk0ksz.9——-————szukdem von I, 2 und-Z Zimmer-n an «studi— zu bei-ziehen im» Hause Grorusähkin «

.

-
-

«

W« ..
-

. « »
Kupfeiszeug Ho» DER» GWHH

· d i. - d :
.

o
.

.
.

» . .

· —
·«

,

·

«Igiqlfdililiznszlsllieiiliiaiiiioisstiisgilsid Hi. B c l d e r bechrt sich hierdurch a.nzuzeigeii, dassspdcr lttgetttettt s. klall zur
im Hof. «— - — ·

·

- Entgegennahme von Aufträgen am 25., Z6. und 27. cis. in Doi«pat,

B
····" «·

« k ävtkgkfeetxtigsttslb gut Und btllkg eittgekshmt Mtd RTthMM legkkchek A« bklllg im Comn1erz—H(«)tel, sich aufhalten und auchieisbötjg sein wird, «— zur
«

. . .
. Be sath n · h f L d. be eben« l. U Æotporationsiyildkr in grsrynitztkii Ziiiihiiiingvon I Mit. 25 Do. pro Stadt an)gg

. Ei» junge§ HEFT-Exil—-
ein eisernes Kindekbett und eine kleine

«

»

Blldck - Rllljlllkll - Vol! mit guten spzeugnissen wijtisolit zum
Baden-Sinne aus Bisenblechybeide wohl— · Tteyet « welches gut zu schneidern versteht, vgkxseiseg ex» skgtjg 313 Amme, Kam-
»erhe-lteu,« sternsstin b, zweite Wage. R o f e n » S t r a ß e Nr m in galt; Wigthsclåaftlgelhilltlichstisin kanå merjijnglter i oder Eilig-two? Hausltramo un ers! s ge ten a , Wlk gssllti am ie sten nac i . eters arg.

- «
·

«
,

. Grin Markt Nr. 11, Z. Etat-ge. TAdressen erbeten unter »Es. II. IX«E E . « i I) h I R W CI I -—« du«-i. o. iiaiiiessiiss oiiciidix e- zipgs..
zu vekmietlten bei N.(1’-I-iinbei-g, Markt— u ens » . . EXPIL -··

«
Sttssss NV W— des Rikkekgltkcs Iffsslskilz in Thiiringeiki Deutschland) ·

·

- Grosse
Bin

.
I· Roseikcataloge gratis und trauen. T . 1563 di? elixas dellkslih OF? ZUSSFSCYESPTH nohu enC Cl! AND, YOU . kllll Arg, ,« ) » Markt—strasse Nr. 10. · g

zu verkaufen Berg-Bist. Nr« l. ·« H s sind in meinen Häuser-i) am sGix
Eil! EIN-s·- ·. ,

««

erhielt in diesem Jahre bei der « m» gute» zeugnisse kam! how« Markt: und in der Fischerstisasse
» , « . n -

, . ««POJIIOOIOØ i » s » Gras-en Znternationaten gentrifugatsgonxnrreiiz Anstellung Ende» bei · N» 31 z« sie« stets-cy-
jst zu vskmisthsn bei Frau Miekjlh Zu ROUSU den

X e. I«
Fisohskstkglskz 10, Haus Rund-how. . : I, Preis Fxsankxsejchiss « Restes-mit und note-i. - O vZu beschei- zwisohou io—-2 Uhr. - - Eine -

- die grosse Goldene llleilaille . . - ..

«
.

It «- ·
«« (dei« Dänischen Centrifuge Buismeister d? Wain wurde nur I YUIE KOC O« ··"- H«

«« ein il. Preis zuertheilt). und ein Kzmmeikmädchen das feine · k- ak h M; h
·

I) U the·1 der frauzosisohe F h it I « t: .- ·’ 1- -

eme lfkua Yo e »0 ·

·

M ZU VVTWCUIVU Mühlsssskkssss Nks — ,,La centiisfugle Die Laval reste touljlouisig lllljxldilsäieiileuxlizret,classiqtte«.« Fiiasiiliid Tiigiihglijiiiixtlileiinkldikikdvizselisiliiin Fang m« 2 Z"mne»"l- MONEY«-49 PSTVCVYCILISUS V·F1«SFWAUU« Ueber 2500 De LavaPs separatoren sind nun in Betrieb, davoii 500 gesucht Hdtcl London. Zu erfragen Im Garten Zeleseni LUIHOTTVESUU
Drei Dämme mit GröpeL —- Keittetttkalttttttng 250—300 Liter pin Stunde mit W« Pferdekraft beim Portiein Nr« 13«

—— Preis incL vorgelegt- tsötg lRglbfrancodlDiqqiggszk t
es»d»Rathhaus·s-————··-trasse Nr· gJst zwei nzkzhijkze "—'"«————

·

.- a en - n a ei« un a ri an en: ein freundlich möblirtes I ·

-«i t E: B 1 d · - t d IIjensepssåzrszksebäptzäxtxslsuelzjcxggceägn ACIIDIMLACBT »sldl’illldll’0lt,»sll’0cllll0lilll. BE, I!
s ernst» Zu beziehen durch und nähere Auskunft bei . , .

Owerden abgegeben t . Nr. 17, «. . sind zu ieisinietlien Alexander-Strome
OTUS Treppe hoch« 189 · C« m« an studirende ztl verwischen.

»

Nr. 22. , -



willst. · - Neue Dörvtlcve Sei-tun; « r 1884,
·-.-.-—— " ·

Von Einem Ezdlen Rathe der Kai- Von Einem Edlen Rathe der O
,

« « « · Zu vokmiethon sind? lileiiie
serlichen Stadt Dorpat werden alle Kaiserlichen Stadt· Dorpat wird hie- c ß c l« c l e «l’diejenigen, welche barg· zkurß osfenklichåizi Fenntniß he» . »» —1. -an dieungetheiltgebliebeneNachs bra , a zuoge er ügung die er

« · mnodeka z, », s, « «,

laßmasse desweiLTischlers For« Behörde voiii 28. Februar c. über wagewiss:igixigetekzbnklgziklstlliuuslz
—-

—

«:-
· 09 L ————-——- ———————-—————————

. dinand «Wol·deinar Stein« das Bermogendes Kaufmanns Haar: baut als Speci··lität» · Famil-ken-berg, insbesondere auch an das Knrko der General-Caurus »

'

-
dazu gehörige allhier im .1. eroffnet worden »Ist· ·Jn solchem . Ohnungsen
Stadttheil sub Nr. 63A beles « Aiålaß izierdeiåaldle diejeiggein igelche r auch km· studspellde passen» M«geiie Wohiihaus sammt pps:- wi ei: s» ii are« up« am» - . ». »» . m« »o- omo noli-»» ist-»- —

nnentigkn ddkk Forderungen un.»d Anspruche,· oder II· UzkekersCxgnzlkäisegszsksglzänbsfspsmch K Hause ixokusehkim am Gllixglen Ililllnllklt
nannten bereits verstorbenen welcher Art erheben resp. geltend gehzkendpn Hiifsmuschiuen und Geräthez Um«

.
.

-
Jntestaterben des weil. Tiseh- machen wollenz hiedurch aufgefordert I« W l F» l FauFUI9U·w0hUUYSlers Ferdiiiand WoldemarSteins und angewiesen, solche Aussprache,

· · ·

a sen. Uh c· ·
· vshn f? DZIMOSJP UCPSV alte« THE'b» nämkjch a) des Jphqkp Forderungen nnd Rechte binnen sur Mahlmuhlem mit Stah·l- und Porzellanwalzein msxtRader u. Rienienbetriebz s Es equsplchkelksa Ist 80 UND«g«

- « i— sjnmkkjchk xpküqe f ·

. vctsmtetlieu m der Rathhaus-stenogr-
- · nes Oscar Steinberiy ge- der peremtorischen Frist von »sechs Daåpfmafcksinen Undtitåiiagäizgissxb . Nr· m· -

storben anno 1·874, b) der Monaten a dato, also spätestens Dampspumpem Centrzfngalpumpen· Pumpxn jede» Art; «·izwzj·kzzzljzlzzhz«—·——«—·—s
Bertha Caecilie Stein· bis· zum 30. October 1884 in ge- · · Transmissionen; « Famitienwolonssngcin
blerg, welche im Jahre ·1876 ietzlicher Weise anzumelden und zu i i - Eises-goß - Artikel. · von 3 kosp. 5 zimmokn nein: winn-
gestorben ist,· nachdem sie sich begründen, widrigenfalls die provo- —————————·—————————————————————————————————J———————— schaktsbeqixemlichlceitenundBenutzung
mit dem Herrn Bernhard Edus cirten Forderungen, Ansprüche und « Indus; (13·)UHGH,skTgg«1?-"-"«-T3skgknLUsTRz3-k·F;·-—·I"4UFLAGH·’ Les Farkteiis z·i·i vekmietlicn txt-ihn«-ard Borck verehelicht hatte, und Rcchte, wenn deren Anmeldung im E AFJXAUUUJTIJZJIIIYJSZIYGATVC U«-
c) der am· 1. November 188·3 Laufe der anberauinten Frist unter« » g BkockhzuzF . E -"——:——"————·—.——«.——·————————·——--

verstorbenen Frau Mnrie Jo- b·leibeii sollte, der Präclusion unter« g;
· » · F Elllc FTIIUIISUWOIIUIIUZhnnna Mafing geb.Stein- liegen und in diesem Gantverfalireii · Z; COUTJBPFCUJGCJHF-LBXOIHIGØD. I von 5 Zimmekn mit Veranda, Gärt-

berg, oder endlich - · weiter keine Berucksichtiguiig finden » Z - », EZIIOU EIN! 811811 WZ1·ls-bs0112ktsbs(l!18m-
I· an den der Hin« sollen· Z AHHUCIUYTFYH UYAI Kaki-J« L . llchluellxell st6ht·Te1Ch-stk. Nr. 24 ZU

terlassung eines Testaments aiii Gleichzeitig werden alle-Diejenigen, Es« -...-. »; · YEYYVEL·.--»——-.--.sp-——---;--
· 25. October 1883 verstorbenen welche dem Cridaren verschiildet oder « Z · Preis ei, Eojt Hi) Pf. · l T 6 EIN FUMIIICIIWCIIIIUIIE W«

· Wittwe Leontine szSteiw ihm gehörige Vermögensgegeiistände H " . lslilxlkd III? «« vekmlemszn
bei-g, geb. Schönroch im Berwahr haben sollten, hiedurch · nizizinnuuauuuKnieruuuuiuoo schont-N v. 1i1TExTir·.·· ————

entweder als Erben, Gläubiger ode·r angewiesen, hierüber unverzüglich ———-——————————-——---——— Emc Jamillcnwqhnungaus irgend welchen anderen rechtlii dieser Concursbehörde oder den weis - von 7 Zinkmekn mit Ggkkkm Vkkkmpn
chen Grunden Anspruche oder Forde- ter unten genannten Conciirscurw « O. und allen Wirthschastsvequemlichkegten ist
run en er eben, oder aber das Testas toren An sei e u nia en,· da andes . «· - ·

,

· e— . l« VEVMTMDSII UND Slskch z« Stil-list!niengt derhgedochten Wittwe Leim« renfalls lziieg gchuldndgr gerichtlicher vie« "tiauwassek seit« « Ihn. .Englaaaek· VkpsllkklåEtjxYks I9- Ha« WITH-
tine Henriette Steinberg, geb. Schön- Klage, diejenigen aber, welche i"iber- l« Falls« us« qakmszm Masse« YUUSWFCU M« »Klassen«-«' . JUJISI JMEVSOIIPU St!- Nks 45 sisd
Mk· agkiechkz»» Wogen» Und m« jäh» sei« werden» gen, Crzdaren 1Pfil.s1uc1a1r-so1ke leistet denselben D1enstw1e8Pfd.gewohnlicher Seite. moblirte und unmoblirte ·
solcher Anfechtung durchzudringen gehörige Bermögensgegenstände ver- Cikosse Z6ik0kSp3kI1iSS. Wollllllllgell
sich getrauen sollten, hiermit aufge- heimlicht zu haben, gesetzlicher Be- Nicht «» pgkwggjzzgszz mit: »

zfszszwgpsssx zu vekmietlien
fordert« binnen lechs MVUUJM Uhndung SCWUMS lem mögen· Diese wirklich vorzügliche Seite empliehlt allen sparsames) Hauskrauen Title freundliche, trockene
a dato dieses Proclams, also späte« ZumCurator und Contradictor der angalegentliehst . · · as I!stens am 28. Scptembersp1884 bei Concursmasse des Jaan Karroist · · · W;

- LCASTQW 0 ·
diesem Rathe zu melden und hierselbst der« HerrHofgerichts - Advocat Ed. » , NEW- Ns HENNI- von 7 . Zimmern nahst allen Wirth-
ihre Ansprüche zu verlautbaren und Le h b ert diesseits constituirt wors Peteksbukgek stkasse Nr« Z« slsfslåsktskällmksvfhkst Tit; 503 Bis« jiglpszu begründen, auch die erforderlichen den, wobei es dem Corps der Gläui ·. . s .

- «· - F« Zalekmlsz S« U« Z« «« C? S'

gerichtlichen Schritte« zur Anfechtung biger selbstverständlich vorbehalten Kkgsscssadkssazsszesss III» X; -.
liåhhhnrgtllsnsilsle m« vo«m«szsz«g«

es Teflllmellts zu thun, bei-Tier uusx bleibt, wegen Constitliiisung einer an- zu Igngek Zeit die Zjehzmg dek
drücklichen Verwarnung, daß snach deren Curatel sachgemäße Anträge , stets vorräthlzg in szme

« . n ·Ablauf dieserFtist Niemand mehr anher zu verlautbaren. D akm msz V z, w I.in diesen Testamentss und Nachlaszk Dvtpah Rathhaus« Mk! 30— April 1884- . . E· Ztalllscszrpeitkch r· .
sachen mit irgend weichem Anspkuche Im Namen und von wegen Eines Edlen zum Besten der St. Petersburger ——————————-—-——-————- von drei Zimmer-n zu vcisuiictlieu Gar—-

·. — - « RathezdepStadt Dykpntx Kinderbeivahranftaltem in welchen « « ten-Strasse- Nk. 10.sehokki sondern. Sanzllfh Ubgewlelen Justjzbükaekmejsjek. Ksapffek 5000 Kinderverpflegt werden, stattfinden.Dekdm lon- Wnach lIchITlsp Jeder« Nk.973. Die-leer. R.«Stiilmc·irk. O G · 0 « b ,
«

'den solches angeht, zU Vlchken hat» · Hm aghzelld ·· ffGefwdlnnes Spazier-Zwielic- und Bangen«
«« s« von we en ie aup re er iii : - . »

, Dorpah Ristzhhaikstamåzål März 1884. E Eil! Gewinn 225 Pfund sSlk am rann« blnlgst s. Amor· «—————————————llveklniethenTeio——h·sszk———s—————«Nr·as«
Im Nctzljcietrbestnservoglildetgssgvgdttesg Edle«

- » · - o ,

Flltejårikrlbei«ceenilieZllch- 8000Rbl 2 HIRSCH sspasslz Z« ZWW es -
J»sii,iia».»oso» non-i. Hrirliciiziilalkiiul Vssgesssizssss s Nu« « spgtxirkkloriisäszk rxiit.igälxltk »»

- UUUUUSEU
M» H· ; Ozekspw Szzkkmzkk , Zwei» Gcwiiiie d 509 RbL - 1000

» iuk ruhig lebende Einwohner siad zu ver·
sowie Dis: gsssssszsgslzssfwzsssss be; , WAEOOHAUEE » Fig-»F« Pzsspgsszzftszz Nzk tzsi ds-

» ·«
»

««

.
··

··

«

··

· ·e en an i era enun . een on «—- r ormtag.I« i n t en schildern, oioiaeii ,.ggk.iiei.s.k,ssici..zi».ssi.
» « OIJFII · »Juki-sc» DE,- .

ein uu o eso « e, e t« e Streu— w»von s " - Und DE« AUZUHI V« Llmst ist OUf und Koahetiklyaletotslgund Krisis-e, lia-
- . H. . « .

·
· .

· ·iisssisssisiis«s«ss CI o n to li u it) ei "«l««"i«iiii isszsisiilslslis 3si«ssi«s"ssi"sTss-i"« III«ik««i..t;·;2..?». sinkt-It« «?
»

W« is« YOU? » · «» JU- s- tsiossascuicin —2;,;——-——-———-—-————
Es MOTIIICUIPICSF jll Pllskls Fotterls slinddln - · . . CM«E·I—·J—S—CU Markt? NR« 149 · ·

smpssiiii us · - cos- sopsishii kiiiiosi its-tritt«o::..3::.:r::.r.cr-its-Mut W« Siiiiiinliiiiiiolinniig
schkcihwunkeiklluuilluug J. Malo-IF M« Auswäxiige hoben sich mit ih- t mit Möbel!- ist 211 vermiotlieu Peters-

jiignsche ·.st·kesse»Ni-. 8. «· · Johaunisistrasse Nr. 8. ken- Bestellungen an den Redacteuy Herrn · ·

i -
·

. Eli-ge; sit. Nr. 65. .

gpofkaltki Klingånbeig zixs wänden iånd kieinächåiyvMokltåipfFliegcgi H· Etw- izins hahsoh mithin« « .i: · - .
» »

« em en, an er ein .el i» für ie e u »on· a·u en un· i a en " « -- -Lock« zur Bestreitung kder Kosten für diirch unschadliche Mittel reinigen lassen slslllkntcnwohnaug
z: . , die Uebersendung per Post der Seele, WIN- POIIOIZE set« Adtssss HvltlpSttaßs ist am Bnkola Eint-

.

.
.

. . » J« zu reist-stellten.
· s « . Mittheilung des Ziehuugstermins und M« 15 be! Nkkchtlkl PMIMITII MS- zq gkkkgossgig dskxzkows h U ·

-. e . · aus · der Liste bei Bestellung Vekzlllesekls , Zqdhhznsssixnz s« e« Un«

Herausgebtu Julius Rodenberg Berlegirs Gebrüder Paetel in Berlin. ·- swn s M 13 Loospn 11 N« X) K« EIN Skossek SOICISEIVET sslkstkssstsflslsz
ik ..-—..—-.-.-.-.-

» » » » ii . « · -.-·

" Die Deutsche Rundschau« nimmt unter den deutschen Monatsschristen « U « 15
»

2 «
«·

» L b d c · h giisitrissrskxssssstirisxslksiii sit.in.E;z«...r«r.::r"r::s3:: «( Z? « « ? s: I» «

»

9011 er CI« 2 L..E!!..EY!E!L..ZF". e ii n
, er ge e r r «» «

,

« «» «
·

·»
-

»..-· ·—»·»

«

i hat die »Du-tsch- xuauvschow dakch die Musiekgiiiigieii ihres Jnhoiig ou— ZU Ubsrspndkns DTTFZFPFZEU sonst« TUch Un« H« WEISM zwei mooiikio .
gemein anerkannte Geltung als : · - c . n Postmar e« a-"-9 o · n» « V« · l) a ql e . ME re räscntotives Or an der esiiiiiuitcii deiitscheii Ciilturliestrcbuuseii D« Tag P« Zjsbzmg wird ngch Eul-

s P -

g 9 9 gaiig de! diesbezktglichev Ngchricht aus
»· beide, Hunde, », Jahre a» »·

sind onstiiiiooondo Eiuwonnokzu ver—-i erlangt. St— Pstetsbutg m de« Zeitungen b» M« z» zekkauiszn Usekstk N» 4 mioiiion··siokn-sik.-iik. 19. -
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, Den 22. August (3. September) 1884.

Ueber »die bevorstehende Monarihen-Zusammen-
kunft wird officiös aus St. Petersb urg ge-
schrieben: Bei einer gleichzeitigen Begegnnng der
drei Kaiser dürften die Kaiser von Deutschland und
Oesterreich wohl Gäste des Kaisers Alexander· I1I.
werden: Die Begegnung mag sie nun in der einen
oder in der anderen Form erfolgen, wird eine so-
lenne Bekräftigung des trefflichen Einvernehmens
bilden, welches zwischen Rußland und den beiden
alliirten Kaisermächten erfreulicher Weise schon seit
längerer Zeit besteht. Die wohlthuende Wirkung
dieses Einvernehmens für den Frieden und fpeciell
für die Ruhe im O ri e n te ist anläßlich der hul-
garischen Wirken, der pnnbulgarischeti Bewegung,
der Frage der Ernennung eines neuen General-Gou-
verneurs in Ostrumelien u. f. w. zu markant zu
Tage getreten, als daß nicht Jeder, dem die Erhal-
tung geordneter und friedlicher Zustäiide in Europa
am Herzen liegt, die bevorstehende Entrevue, die ein
Unterpfand der Fortdauer dieses Zustandes bilden
wird, mit herzlichster Sympathie begrüßen sollte.

Ueber den voraussichtlichen Termin für die
Reichstags - Wahlen werden in der Presse die
verschiedensteiis Meinungen geäußert. Die ,,N. Pr.
Z.« hält daran fest, daß ein folcher Termin noch
nicht festgestellt sei, auch nicht früher festgestellt wer-
den dürfte, als bis der Minister v. Boetticher dieser-
halb in V a rzin Rücksprachevmit dem Reichskanzler

J« c n i l l e t o n.
Die Clavierseuche

Der» ausgezeichnete Wiener Musikschriststeller
Eduard Hanslick verbffentlicht in der »Gar-
te n l a u b e« einen Nothschrei über die »Clavierseucbe«-,
der von so großem allgemeinen Interesse ist, daß
wir uns gedrungen fühlen, denselben auszngsweise
unseren Lesern mitzutheilen »Die Qualen«, heißt
es in dem betreffenden Artikel, »die wir täglich durch
nachbarlich klimpernde Dilettanten oder exercirende
Schüler erdulden, sind in allen Farben oft genug
geschildert· Jch glaube allen Ernstes, daß unter den
hunderterlei Geräuschen und Mißklängen welche tag-
über das Ohr des Großstädters zermartern und vor-
zeitig abstumpfem diese musikalische Folter die auf-
reibendste ist. Jn irgend eine wichtige Arbeit oder
ernste Lecture vertiest, der Ruhe bediirstig, oder nach
geistiger Sammlung ringend, müssen wir wider Wil-
len dem entsetzlichen Clavierspiel neben uns zuhören;
mit einer Art gespannter Todesangst warten wir aus
den uns wohlbekannten Accord, den das liebe Fräu-
Iskn jedesmal falsch greift, wir zittern« vor dem Laufe,
M Welchem der kleine Junge unfehlbar stocken und
nUn Von Vvtn anfangen wird. Jn diesem psycholo-
gischen Zwangs, dem erwünschten Clavierspiel mehr
oder minder nusnierksatn zu folgen, liegt wohl haupt-

sächlich die quälende Specialität gerade dieses Ge-
tänfchess Und, VVch ist an diesen Zuständen Nichts
zn ändern« sis können weder verhüten noch gänzlich
beseitigt werden. Wir besitzen weder die Machtz noch
das Recht, den TastemVampyk neben» i» irgend
einer Weise zu beeinflussen. Er ist, sp gukwie wikz
Herr im eigenen Hause, Herr am eigene» Ckavjek
Wann er da spielen darf, wie oft, wie stqkk, wie
gut oder schlecht, das entzieht sich der gesetzlichen

Neunzehnter Jahrgang.
Monopol großer Gesellschaften zum Nachtheile der
Einzelnen zu verhindern. Die Gesellfchaft wird nicht·arn Handel theilnehmen, aber sie soll beschwert, «»-

piuthigen und unterstützen Jeden, der Handel zutreiben wünscht.Kurz, das ganze Cong o· Beckenwird ein freies, ·Gerneinwefen fein,welches Allen offen steht, ohne Rücksichtauf Nationalität, oder Religion, oder Farbe; wo
Wxiße »und Neger vor dem Gefetze auf dem Fuße
der Gleichheit verkehren und wo Alles, was zumGlücke der Menschen beiträgt , gepflegt wird, ohneFurcht vor Bedrückung und ungercchtet Beschränkung
—- auf die einzige Bedingung hin, daß dem Gefetzczwelches das xGemeinwefen befestigt und befehligt,
gehorcht wird. Allein ehe dieses Gemeinwesen errichtet
werden kann, ist es nothwendig, festzustellen, daßes7 freien Ehr- und Ausgang hat. Wenn das einmal
festgestelltszund gcsichert ist, dann ist allsxs Uebrige
leicht. Es darf aber nicht fein wie das Transvaah

- niikiseinem natürlichen Hafen in den Händen der Por-tuszägiefetr Der Congo muß frei fein für immer!
MrdGtadftoneäsReife nach Midlothian gleichteilfem Triumphzugky wie nicht anders erwartet wor-

den. An allen Haltestellen hatten sich große Men-
schenmasfeir versammelt, die bei der Ankunft des Zit-ges den Premiermiuister begriißten. Jn Warring-
ton, wvim Namen der dortigen Liberalen eine kurzeAnsprache an ihn gerichtet wurde, sagte Mr. Gieb-
stoiie, die Regierung würde in der ernsten nationa-
lenKrifis i-hre«Pflich"t-thun, aber der Ausgang toürdevom— Lande abhängen. Jn Prestviy wo der Premier
eine Adresse des liberalen Vereins in Southport ent-

gegeunahuy beschränkte er sichh auf wenige formelleDanikesworte«. Jn Carlisle war derZudrang der
Verehrer' des: greifen Staaismannes so groß, daß bei
dem Gedränge, deoEhre des Händefchütteliis theil-
haftig zu werden, dieFeiister desCoupöszerbrocheii
wurden. Ja Lolckerbia demersten Haltepuircte nach
.dem«L-Ueberf"chreiteri, der Grenze sSchottlasiids ,s«ha-tsztesich gleichfalls eine zcihllose Menschenmenge eingefun-
den, welche die Ankunft des Zuges mit enthufiasti-
fchem Jubel begrüßte. Mr. Brhdone, der Präsident
des localen liberalen Vereins, richtete- einige Worte
des Willkommens an den Staatsnrannj worauf Mr.
Gladstone, nachdem er für das freundliche Entge-
genkommeir herzlich gedankt,- noch folgende Worte
sprach: ,,Jch·habe bereits zwei mal auf ineinein Wege
erklärt, daß ich keine Reden halten darf, aiisgenom-
rnen meinen Wählern gegenüber. Es geschieht dies
weder aus Bequemlichkeih noch ans Gleichgiltigkeitz
aber die Säche ist die, daß wir wünschen, wenn es
zum Ausdrucke der Volksmeinitiig kommt, dies ein
spontaner Ausdruck fein sollte und kein künstlichey
von den Ministern der Krone hervorgerufene» die

der Defensive, besitzen wenig schützende Mittel; dicke
Wände und Geduld sind Vielleicht die einzigen.

Viel mehr vermagschon die gegnerische, die offen-sive Partei für uns zu thun, wenn sie humane Bil-
dung und einiges Mitgefühl mit dem Nebenmenschen
besitzt -— heißt es doch, daß Musik die Sitten mil-dere und die Herzen veredele. Uebrigens ist anzu-
nehmen, daß die Technik des Jnstruknentenbaues dieso riesige Fortschritte in der Verstärkung des Tones
aufweist, auch noch Fortschritte in der beliebigen »Ab-schwächuirg desselben rnachen kann und wird. Nur
auf weitem Umwege vermögen wir eine allmälige
Verbesserung dieser Zustände anzubahnen, indem wir
vor Allein in den heranwachsenden Gerterationerr we-
niger· Clavierspiel aufkommen lass·en. Diejenigen,
die heute bereits Clavier spielen -— worunter wohl
fünfzig Stümper auf einen Künstler kommen ——— ver-
mögen wir am Ansüben ihrer Fertigkeit nicht zu hin-
dern; wir können aber — Jeder in seinem Kreise —.—

dahin wirken, daß künftig nicht mehr so Viele Cla-
vier spielen lernen. Nur dann wird weniger und
besser gespielt werden. Es ist dies eine wichtige An-
gelegenheit, von einer weit über das Niusikalische
hinausreichenden Tragweite. Daß der Cultus der
Musik, insbesondere des Clavierspiels, heutzutage über-
trieben wird, auf Kosten höherer und dringenderer
Jnteressen, gehört zu den nicht mehr bestritten-en
Wahrheitetr Der pädagogische Werth des Musikan-
terrichtes, den ich gewiß nicht verkenne , wird heute
ohne Frage überschätzt und einseitig im Technischen
gesucht: Jedes Kind zum Clavierlernen zu zwingen,
es stundenlang an's Piano zu schmieden, gleichviel
ob es Lust und Talent dazu hat, ist ein Unsinn, eine
Versündigung Der unverhältnißmäßige Zeitaufwand,
den unsere Jugend dem Clavierspiele opfert, wird
zum Raube an der ernsteren wissenschaftlichen Aus-
bildung«.

Vor Kurzem sprach der ständige Musrkreferent der

gepflogen haben werde, »was voraussichtlich in der
nächsten Woche geschehen dürfte. Auf alle Fälle
dürfe man für sich annehmen, daß die Wahlen frü-
hestens in der letzten Woche des October, wahr-
scheinlich aber erst in den« ersten Tagen des N o v e m-
ber stattftuden werden. Für die rege Betheiligung
der landwirthschaftlichen Bevölkerung wäre dieser
spätere Termin vorzuziehem

Die Ta use des jüngsten Sohnes« des Prinzen
und der Prinzessiu Wilhelnywelche wegen
der« Erkrankung der Mutter des Täuflings aufgescho-
ben werden sollte, hat, da der Zustand der Prinzessin
zu Besorgnissen durchaus keine Veranlassung mehr
giebt, am letzteu Sonntag, St. August, im engsten
Familienkreise stattgefunden.

, Das ,,Centralblatt für die Interessen der« Volk-s-
wirthfchaft« veröffentlicht einen an den Herausgeber
des Blattes gerichteten Privatbrief Henrh M. Sta n-
ley’s (datirt Paris, 18. August), betreffend
Dentschla nds Stellung am Cougv. Es
heißt darin: Wenn De utsch l a n d geneigt ist, die
,,Jnternationale Afrikanische Gesellschaft« zu· unter-
stützen, so muß es sich fragen, welche Vortheile es
davon erwartet. Darauf kann man -«- in Kürze —-

antworiem Was die Gesellschaft Amerika geantwor-
tet hat, dies wird sie auch Deutschland antworten :

—- daß Deutschland freien Zutritt haben wird,
freien Eingang nnd Ausgang nach und von den
Territorien, ohne Zölle zu zahlen, für jeden
Kaufmann, jeden Ansiedler, jeden Mission-it, der
Urfache hat, ein Jnteresse an Afrika zu nehmen;
daß keineNation Vorzugvorder andern
ha besn soll; daß der Kaufmann jede Aufmunteruttg
erhalten soll, Handel zu treiben, wo immer es ihm
beliebt; daß der Ansiedler in die besten Landschaften
im Congo-Becken geführt werden soll; daß ihm die
Gesellschaft jeden Schutz, dessen er bedarf, und jede
Hilfe, die zugewähren in der Macht der Gesellschaft
liegt, freigebig gewähren wird; daß der Missionar
das Feld feinerWirksamkeit selbst wählen und die
Eingeborenenerziehen soll, ohne daß ihn Jemand
darnach fragt, welchen Glauben er ausbreiten will-
—- Die Gesellschafh welche über hinreichende Geld·-
mittel verfügt, die aus dem jährlichen Ertrage eines
bereits durch Subscription gedeckten Fonds stammen
und bedeutend genug sind, um die Bedürfnisse der
Verwaltung der ins Leben tretenden freien Staaten
zu bestreiten, wird jedes Jahr eine bestimmte Summe
für öffentliche Arbeiten verwenden: wie Eisenbahnen
und Bewässerungsislnlagem Die Gesellschaft wird
es als eine besondere Pflicht ansehen, Wege nach
allen Richtungen anzulegen, wo Verbindungen noth-
wendig sind. iEisenbahnen , Dampfer und Telegra-
phen werden Eigenthum des Staates sein , um das

Einmischung und die Polizeigewalt wird uns höch-
stens jenseit der Grenzlinie schützen können, wo das
öffentliche« Aergerniß, der Scandal beginnt. Oertliche
kleine Schutzmaßregeln giebt es ja hier und dort; so
besteht, den Zeitungen zufolge, jetzt in Weimar eine
Polizeiverfügung nach der es bei 2 Mark Strafe
verboten ist, bei offenen Fenstern zu musiciren Es
ist dies eine wohlthätige Verordnung — beschämend
nur durch den Gedanken, daß eine Obrigkeit erst be-
fehlen« mußte, was das eigene Anstandsgefiihl einem
Jeden vonselbst dictiren sollte. Sie schützt wenig-
stens das vis-å«-vis des« musikalischen Ungeheuer-s,
indem sie diesem die Fenster verschließt. Den Nach-
bar vermag sie nicht zu retten, welcher durch die
dünnen Wände Alles und Jedes mit anhören muß.
Eine Gesetzgebung,"die es unternehmen wollte, uns
vor dem Clavierspiele der Nachbarn zu schlugen, müßte
die Musik überhaupt verbieten. Denn im Wesen der
Musik liegt es ja, daß man ihr nicht entfliehen kann,
daß man sie hören muß, man wolle oder nicht, daß
sie mit Einem Wort (es rührt von Kant her) eine
»zudringliche Kunst« ist. ·

Könnte und wollte man übrigens einige tausend
Städter von den Qualen nachbarlichen Clavierspie-
lens befreien, so müßte man eben so vielen Tausen-
den ihre beste, oft einzige Freude und Erholung rau-
ben, den Fachmusikern Oft gEMVSzU ihre Existenz.
Ja, das Merkwürdige ist, daß in sehr vielen, viel:
leicht in den meisten Fällen, hier Kläger und Geklag-
ter, Selbstspieler und Angeklagter in demselben Jn-
dividunni zusammenfallen; denn gerade wir, die wir
unter den unerbetenen nachbarlichen Klängen am
Empfindlichsten leiden, sind in der Regel selbst musi-
kalisch und musicirend. Wir· fangen selber an, wenn
der Andere aufhört, und so dreht sich die Klage in
ewigem Kreise. Wie man sieht, vermag die Hand
des Gesetzes hier Nichts auszurichten, oder doch nur
ein verschwindend Geringes Auch wir, die Partei

Abonnements und Jnserate vet.»mitteln: in Rigcu H. Laugen-is An—-
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von Ort« zu Ort reisen, als obes nöthig wäre, das
Volk zu belehren. Wir wünschen zu wissen, wasdieNation denkt. Es ist die Sache der Nation« und

» ich glaube, es wird ein ächter und ein herzticher»f.1)»2».ei-.
nungsausdruck sein und genügen, das große, Hgkkgpte
und constitutionelle Ziel zu erreichen, welches Iszpir
Alle im Auge haben«. "Mr." Gtadstone langte kurz
nach 4 Uhr Nachmittags in Edinburgh an und
wurde von den Mitgliedern der Executive «des·»2lIZid-
lothian Liberalen Coniitös sowievon anderen her-
vorragenden Liberalen, darunter Lord Rosebe1y, des-»sen Gast der Prencier ist, empfangen und warm »be-
grüßL Das Jnteresse an dem Premieruiinister und
an den von ihm besuchten Meetings ist durchaus
nicht geringer, als es zur Zeit der Wahlcanipagne
in 1879X80 war. DasVerlangennach Eiulaßkarteii
ist enorm gewesen und« der Ansschuß hatte viele«
Schwierigkeiten zu bekämpfen, um alle Gesuche ; zu
befriedigen. Es ist indeß amtlich erklärt, kdaß jeder
Wähler im District Midlothian, der« sich um eine
Karte beworben, eine solche erhalten hat-» Die Ar-
rangements für das Meetiiig im WaverletyMarkt
befinden sich in den Händen eines Arbeiter-Ausschus-ses, welcher mit der Midlothian Executive und dem
Stadtrathe in Gemeinschaft handelt und bereits Maß-
regeln ergriffen hat, daß die erwarteten l0,000
bis l2,000 Personen Raum finden.

Die letzten in Frankreich eingetrsoffenen Nach-
richtenüberden Fortgang der Operatio-
n e n C o u r b e t ’s bestätigen die "Ann«ahuie, daß
der Admiral seine Aufgabe mit vollen! Erfolge gelöst
hat. Die Freude über diesen proinpten Erfolg « ist
in Paris allgeinein und ersichtlich dabei die Befrie-digungsvorherrschenh daß es gerade die Eltiarine ist,
welchr.einen so glänzenden-Beweis ihrer Tüchtigkeit
gegeben hat, was nicht verfehlen dürfte, in England
den gebührenden Eindruck zu machen. Der-,,Tempst«
sagt, Admiral Courbetz habe ein schwieriges und
ruhnivolles-«Werk« vollbrcrchh welche.s·" den ""Rnf" der
französischen Niarine erhöhen und dessen Tragweite
man in Peking erfassen werde. Die ,,Franre" meint,
die Operation Courbeks sei die erstannliehste Waf-
fenthat, welche unter gleichen» Umständen seit einem
halben Jahrhundert vollbracht worden sei. Gleichzei-
tig wirdans der ,,Times« eine eingehende Auslas-sung Ferrtfs in Gegenwart des »Titnes«-«Correspo«n-
denten über den chinesischen Conftict und die dadurchgeschaffene Situation knitgetheilh worin der Conseils«-
Präsident in der ihm eigenen schneidigen Weise den
englischerseits gegen sein Verfahren gerichteten Vor-
würfeu entgegentritt und erklärt, d-aß er sich genau
in den ihm durchdas Vertrauensvotuxii vorgeschrie-
benen Grenzen halten werde und deshalb auch die
Einberufung der Kammer-i nicht für nothwendig er-

»National-Zeitung« Dr. Otto G u mp r echt» Jin
gleichem Sinne sehr eindringliche Worte, die- nicht
verloren gehen sollten. »Der rnasseithafte Andrang des
weiblichen Geschlechts zum Virtuoseuthun1«, schreibt
Gumprechn ,,isi eine böse Krankheitserfcheinung der
Zeit. Alle Väter und Mütter sollten sich zwei oder
drei mal besinnen, bevor sie den höchst verantwortlichen
Entschluß fassen, ihre Töchter zu Kiinstlerinnen oder
auch nur zu Musiklehrerinrren zu erziehen. Die Frage,
von deren Beantwortung hier Alles·abhcingt, die nach
dem Talent, kommt dabei gewöhnlich gar nicht in· Be-
tracht. Köchinem Näherinen, Verkäuferinen sind
ungleich nützlichere und fröhlichere Mitglieder der
menschlichen Gesellschaft als jene bedauernswerthen
Geschöpfe, die ohne jeden inneren Beruf zu Piani-
stinen gedrillt werden, um ihr Lebenlang nur sich
und Anderen zur Last zu sein. Gerade das Clavier
leistet mit seinen von Hans aus fertigen, vor all-er
Unreinheit bewahrten Tönen der leidigen musikalischen
Massendressur den verhängnißvollsteci Vorschulx Genug
des Unfugs wird auf den Tasten jahraus jahrein in
den Familien und in den Salons getrieben. Zu
verhindern, daß er sich nicht auch in der Oeffentlich-
keit breitmache ist eine gebieterische Pflicht der Tages«
trink. Die Sache hat wirklich ihre sehr ernsteSeite.
Wie viel Zeit und Kraft wird nicht fort und fort an
den Erwerb der danklosesiery unsruchtbarsteti Finger-
bravour verschwendet! Selbst dem Talente ist heuti-
gen Tages die Claviervirtuosense Laufbahn mit Dor-
nen besäet Von ihr gilt Wort für Wort, was Goe-
the einst von der dichterischen Production gesagt:
»Das ganze Unheil entsteht daher, daß die poetische
Cultur in Deutschland sich so sehr verbreitet hat, daß
Niemand mehr einen schlechten Vers macht. Die jun-
gen Dichter, die mir ihre Werke senden, sind nichtgeringer als ihre Vorgänger, und da sie nun jeneso
hoch gepriesen sehen, so begreifen sie nicht, warum
man sie nicht auch preisen Und doch darf man zu
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achte. Uebrigens nimmt die ,,France« mit ihrer Reu-
ßerung über Courbet’s Waffenthat den Mund etwas
zu voll; während des Qmertkanischen Bürgerkrieges
z. B. sind von Seite der Unionsstotte ganz andere»Tha-
ten mit gewöhnlichen hölzernen Schiffen und einem
ganz anderen Feinde gegenüber ausgeführt worden.
Schon jetzt zeigt sich, daß ein Sieg Frankreich s
übe r China das Selbstverirauen des ersteren er-
heblich steigern wurde. Immerhin kann man zugeben,
daß die Leistung des Admirals eine sehr respectable
war. Freilich, welch’ ein Gegner ist auch dieses
China! Die Forts am Min sind natürlich wesentlich
darauf angelegt, eine den Fluß hera us fahrende
Flotte zu bekämpfen; trotzdetn ließen sie vor sechs
Wochen ruhig-das französifche Geschwader passiren,
welches nun, flußabwärts operlrend, verhäliuißmäßig
leichte Arbeit gegen die auf einen Angriff von dieser
Seite gar nicht eingerichteten Forts hatte. — Eng-
lische Quellen geben den Verlust der Franzosen vor
Futscheu auf 7 Todte und 14 Verwundete, den der
Chinesen auf 1000 Todte und 3000 Verwundete an.
Aus chinesischer Quelle offenbar geht der ,,Agence
Reuter« dieMeldung zu, daß eine 80,000 Niauu
starke chinesifcheStreitmacht in Tonkin eingefallen
sei und die französischen Truppen daselbst vernichtet
habe. Es wird hinzugefügt, daß in dem Treffen
mehre Tausend Chinesen gefallen sind. Die ganze
Nachricht klingt unglaublich. Immerhin machen sich
die Franzosen auf einen chinesischen Einfall in Ton-
kin gefaßt. -s

Ueber die Kaiserin von China giebt der
,,Figaro« folgende Notizen: Die Kaiserin Tzn«-Au,
57 Jahre alt, ist nicht« tatarischer Abstammniigz sie
ist eine wirkliche Chinesiin Tochter eines Mitglieds
des Hart-Lin (Akadensziie der Wisseiischafteiix Jhr Ge-
mahl, der Kaiser Hien-Faiig, starb im October «1861
in der Mandschureh wohin er sich nach der Einnah-
me Peking’s" durch die euglifch-französische Armee
znrückgezogen hatte. Die Kaiserin gilt für sehr ge-
lehrt, aber auch für eine entschiedene Feindin der
Europäer und ihrer Civilisatiom Als ihr Sohn, der
Kaiser Tong-Tzi, gestorben am 12. Februar 1874,
von den Blattern befallen wurde, schickte der russifche
Gesandte, General Vlangalh alsbald seinen eigenen
Arzt, Dr. Zelowskh in den Palast. Die Kaiserin
dankte, weigerte sich aber, den Arzt zu empfangen,
und zog es vor, in das Zimmer ihres Sohnes das
häßliche Götzenbild des Tanien fetzen zu lassen, wel-
chen die Chinesen ais den Gott der Heilkuiist vereh-
ren. Alsderselben hohen Dame eines Tags ein eu-
ropäifcher Diploniat das Porträt seines Souveräns
überbringen wollte; erhielt er zur Antwort: »Die chi-
nesische Etikette verbietet das Anbringen von Por-
träts fremder Souveräne im kaiserlichen Palaste, denn
es wäre des Kaisers unwürdig, unJnnern seines
Palastes die Porträts seiner Vasallen zu habeu«. »

Der König Cato! vol! Rumätiien ist, wie ge-
stern gemeldet, zum Besuch beim Könige Milan iu
Belgrad ein getroffen. Der Bukarester Be-
richterstatter des ,,Pester Lloyd« beuierkt zu dein Er-
eignisse Vom politischen Gesichtspuncte aus, daß die
Reise des Königs von Rumäiiieii nach Belgrad ohne
vorhergehenden Ausgleich der zwischen Rnniänien
und »Oesterreich-Ungarn fchwebenden Differenzen ein-
fach einxDing der-Unmöglichkeit gewesen wäre. ,,Zu
einer actuellen politischen Bedeutung würde der Be«
such König Caroks erst dann kommen, wenn damit
ein engerer wechselseitiger Anschluß jener Mittelstan-

ten an"der unteren Donau sigcralisirt würde, welche
Grund und Veranlassung zu dem Bestreben haben,
die ruhige Entwickliing ihrer inneren und äußeren
Verhältnisse gegen jede, sei es nun von außen her-s
eingetragene oder dem eigenen Parteilebeki entstam-
mende Actionsss und Abenteuer-Politik « sicherzustelleiu
Vorläufig sind die Aussichten auf eine solche Bun-
desgenossenschaft noch sehr gering. Was aber heute
bei verhältnißniäßig ruhigen Zeiten kaum zu hoffen
ist, kann bei wirklich drohender Gefahr über Nacht
zu Stande kommen, vorausgesetzt nämlich, »daß alle
einem solchen Bündnisse gegenüberstehenden Neueint-
fcenzen an kleine Mißverständnisse· älteren Datums
aus dem Wege geräumt sind. Und daß zwischen
Rumänieii und Serbien wenigstens die Vorbedin-
gungen gegeben sind, beweist eben die Reise König
CaroPs nach Belgrad und dürfte hierin auch die zu-
nächst liegende actuelle Bedeutung« dieses Besuches
des Königs von Rnmänien in der Hauptstndt Ser-
biens zu suchen sein«.

Das englische Expeditionscorps in
Ober-Aegypteu, dessen Oberbefehlshaben den neue-
sten Berichten zufolge, Lord Wolfeley werden soll,
wird nach Alexandriner Mittheilungen der ,,Pol. C.«
kaum vor Ende September den Katarakt von Wady
Halfa überschritteii haben; demnach wäre der Vor-
marsch von Dongola aus etwa zu Beginn des De-
cember zu erwarten. Dies Verantwortung sür den
Transporb und« FlußsPairouillerwDienst läge den
Motive-Behörden ob, die selbstverständlich dem Gene-
ral-Lientenant Stephensoti als Leiter aller Operatio-
nen untergeordnet würden. Den Befehl über die
englischen Truppen wird nach einer Meldung der
,,Times« General Gar! mit General Sir Redvers
Buller als Generalstabs-Chef führen, welcher Letztere
England bereits verlassen hat. Außerdem soll auch
eine aegyptische Brigade von· 5820 Mann» unter
Coknniakido des General-Brigadier"s Grenfell mit-
wirken. Ferner wird aus Newyork vom 26.- d. ge-
meldet: Aus Ottawa ist die telegrnphische Nnchricht
eingegangen, daß die britischen Behörden canadische
Flnßschiffer sür ten Dienst; in» Aegypten anzuwerben
beabsichtigen und daß der General-G"ouverneur,
Marqnis von Lansdowne, zur Beschaffuiig von 600
dieser Bootsleute, welche die flachen Flnßboote über
die Stromschnellen des Nils befördern sollen, au-
gewiesen worden ist. Die Depesche fügt hinzu, der
General-Go-uverneur werde in Kurzem eine Pro«cla-
mation, betreffend dieAnwerbiing der erforderlichen
Mannschaftem erlassen. — Also drei Erdtheile wer-
den in Bewegung gesetzi. Wenn es da nur ntcht
schließlich heißt: Parturiunt montes u. s. w. — Ue-
ber Gordocks neuerlichen großen Sieg über die Aus-
Jtändischetu der, wenn er sich bestätigte, vielleicht die
ganze Expedition überflüssig machen könnte, liegen«
neuere Meldungen noch nicht vor.
»........--.

«« Inland
Jlorpuh 22. August. Wiederholt sind in den reifst-

schen Blättern Klagen darüber laut geworden, daß
die Conv ertiten im »Leal’schen Gebiete
mannigfachen.Bedrückungen ausgesetzt wären, und noch
in unserer gestrigen Nummer gaben wir eine an den
,,Kirchl. Gem.-Bot.« gelangte Beschwerde— über die
in Estland angeblich zu Tage gektretene Jniolerariz
gegenüber den Bedürfnissen der griechischmrthodoxen
Kirche wieder. Jn allen Correspondenzen dieser Art

ist als namentliches Gravamen hervorgehoben wor-
den, daß von Seiten der Grundbesitzer die Ucberlas-
sung von Grund und Boden behufs Ausführung
griechischwrthodoxer Kirschen, Schulgebäiide u. dgl. m.
einfach verweigert worden sei, und diesem Gravamen
soll nunmehr, wie die Mosk Z. erfährt, vorgebeugt
werden. Das Katkowssche Blatt läßt sich· nämlich
aus St. Pxtersbiirg telegraphirein ,,daß, wie gerächt.
weise verlaute, in den Regierungssphären in Anre-
gung gebracht worden sei, die von Kaiser Nikolai I·
anbefohlene gesetzlich normirteExproprias
tion der zur Errichtung von Kirchen
und Schulen bestiminten Gutsländw
reien in Livland auch auf Estlaud auszudehnen,
falls es zwischeci den neugegriindeten orthodoxen
Kirchspieleii und den örtlichen Gutsbesitzern nicht zu
einer gütlichen Verständigung kommen. sollte«. Der
Wiedergabe dieser Depesche fügen die ,,Nowosti« «von
sich aus hinzu: »Auf solche Weise wird diese Frage
wahrscheinlich auf dem Wege des Gesetzes ihre Er-
ledigung finden im Geiste der «— GerechtigkeitC Unse-
rerseits erinnern wir nur daran, daß nach der posi-
tiven Versicherung der Revaler Blätter mindestens
in· mehren Fällen die Verhandlungen zwischen der
orthodoxen Kirchenverwalticng und dem bctr. Guts-
vesitzek iedigiich aus dem Grunde scheitektenf wen
die Wünsche der ersteren sich gerade ans solche Plätze
gerichiet her-text, deren-Abtretung der Gutsverwaltung
besonders mißlich erschien. «

»

— Vorgestern Nachmittags ist der Gouverneur un-
serer Provinz, Kammerherr Geheimrath von S che-
w"itsch, von Werro konimend, zur Revision der
hiesigen Behörden hieselbst eingetroffen. Am gestrigen
Tage vollzog St. Excellenz die Revision der Castr-
nen, der Gefängnisse, des Hospitals, ·der Armenhäus
ser und des städtischeci Kinder-Asyls. Auf dem Wege
nach Allatskiwwh woselbst-S« Excellenz einer Einla-
dung des Landrathes A. v. Nolcken zum Diner zu
folgen im Begriff war, revidirte derselbe die Ge-
meinde-Verwaltung der Gemeinde Wurm, erkrankte
aber bald darauf, so daß er hieher zurückzukehren
genöthigt war. Aus demselben Grunde hat auch die
zum heutigen Vormiitageaiigesagt gewesene Cour der
hiesigen Behörden abbestellt werden müssem

— Die in der Depesche unseres Montags-Blat-
tes allzu knapp« gefaßte Nceldiing des »Grashdanici«
über das projectirte neu e Universitäiss Sta-
tut besagt, »daß am 12. August während des Auf-
enthaltes Ihrer. åMajestäten im Palais zu Ropscha
eine Berathung von vier Ministern —

denen des Innern, der Volksausklärnng der Reichs-
domäiieii und dem Oberprocureur des Dirigirenden
Synods — zur definitiven Benrtheitung der wichtig-
sten Differenzpuiicteßixi sZsachen des in der Plenars
versanunliitig des Reichsrathes geprüsten Projectes
des Universiiäts-Statkits stattgefunden hat. Nach zwei-
stündiger Discussioii endete diese Berathung mit der
Bestätigung des Projkkcies in d em Sinne, in wel-
chem das von den Ministerii des Innern und der
Volksauskläriing unterzeichnete Gutachten gehalten ist,
d. i.szim Sinne der Minorität des Reichsrathes

— Das August-Heft der ,,N or d i sch en R un d-
sch au«, das zweite des zweiten Bandes, bringt uns
znnächst eine Fortsetzingg der von A. Ascharin in
Riga tresflich iibersetztenNovelle »Ein verfehltes Le-
ben« von D» V. Grigorowitsch Hieran reiht
sich ein höchst iustructives Lebeusbild des ersten be-
deutenden polnischmationaleiiDichters Johann Koch«-

nowski aus der Feder R. L ö we us e ld ’ s in Bres-
lau «- eine Erinnerung zur 300. Wiederkehr des«
Todestages des Dichters, welcher heute vor 300
Jahren, am 22. August 1584, zn Lnblin verstarb;
ein begabter Nachfolger des Nikolaus Rej, hat er
in seinen edlen Dichtungen den Beweis geliefert, daß
das polnische Jdiom reich an Schönheiten ist, und
damit die polnische Sprache zum Range einer Lite-
ratuwSprnche erhoben. Den von F. Fiedler in St.
Petersburg und Sophie Behr ebenda gelieserten
Uebertraguccgen von Nikitiikscheci »und Maikowfcheii
Dichtungen folgt eine kurze Notiz von G. v. Si-
vers-Kerjell, in welcher derselbe der gelegentliTen
Bemerkung W. F. Eichhorkks in dessen Studie
,,Selbsterlebtes und Nacherzähltesis wonach Estland
hinsichtlich der ersten Anfänge der Strenlegung der
Bauerstellen vor Livland die Ehre des Vortrittes
in Ansprnch nehmen dürfe, mit Entschiedenheit ent-
gegentritt; es wird darauf hingewiesen, daß, wäh-
rend in Estland die ersten Anfänge dieser für unsere
agrare Entwickelung so wichtigen Opcration in die
50er Jahre fallen, u. A. auf dem Gute Walguta in
Livland bereits im Jahre 1835 mit dem -,,Ansbauen«
oder der Streulegung der Gesinde begonnen worden
und daß die Anfänge solchen Vorgehens in Livland
sich selbst bis in das vorige Jahrhundert zurückver-
folgen ließen. —— An die, wie immer, hübsch und
fesselnd geschriebenen Correspoiidenzekk Leonhard Mar-
holm’s »Von! Rigaer Stadttheater« und J. Nor-
dens »Aus der Hauptstadt« schließen sich mehre li-
terarische Besprechungen, sowie bibliographlfche An«
zeigen. ·—- Den Schluß des Heftes bilden die allen
Freunden des edlen Schachspieles stets willkocnmenen
Mittheilungen aus der Schachwelh

— Die Nr. 4 der vom Lector Dr. M. Weste heraus-
gegebenen estnischien Monatsfchrift ,,Otna Man«
bringt eine sehr dankenswerthe Skizze der Thätigkeit
undBcstrebungen der Ka is. Liv lä ndischen g»e-
meinnützigen nnd ökonomischenSociw
tät, in welcher die Verdienste dieses Vereins um die
Entwickelung des wirthschaftlicheki Lebens unserer Pro-
vinz in vollem Maße anerkannt und eingehend ge-
kennzeichnet werden. Der Artikel greift ·auf die vor
nunmehr bald 100 Jahren erfolgte Begründung der
Societät durch den Rigaer Bürger und livläkidischeii
Edelmann Peter Heinrich v. Blankenhagen zurück und
erwähnt dann der wichtigsteiy auf Kosten und im
Auftrage der Societät ausgeführten gecneinnützigeii
Arbeiten — wie der trlgouometrischen Vermessungj
Livlands dnrch Professor Dr. W. v. Strnve,· der
Rückt-Eichen topographischen Specialkarte von Livland
in sechs Blättern, des von Dr. C. J. v. Seidlitz ge-
leiteten General-Nlvell"ements von Roland, endlich de!
erfolgreichen Bestrebungen zur Veredelung der Vieh--
racen und Einbürgerung von iaiidwlrchschaftlicheiil
Maschinen und Geräthen aller Art in linserer Proz
vinz. Nachdem die Thätigkeit einzelner Mitglieder;
der Societät hervor-gehoben, wird nochbesonders deis
von dort her seit Jahren geplanten Begründung eine
estnifchen Ackerbaufchule gedacht. Zum Schlusse be
dauert das estnische Monatsblaty daß Stiftungen z
gemeinnützigeki Zwecken bei uns zu Lande noch im
mer so spärlich vorkäme-i, nnd wünscht insbesondere,-
daß die Stiftung des edlen P. H. v. Blankenhagenk
auch materiell nachhaltig möge gefördert werden.

—- Ueber die lettischen Colonisten im
G ou v. Witebsk wird dem ,,Balt. Wehstn.« ge-
schrieben: Die Zahl der in« der Nähe der Stadt

ihrer Aufmunterung Nichts thun, eben« weil essolcher
Talente jetzt zu Hunderten giebt und man das Ueber-
flüssige nicht befördern soll, während noch so viel Nütz-
liches zu thun ist· « Der Welt kann nur mit dem
Außerordentlichen gedient sein«.

Nun wenn einflußreiche Stimmen, wie -die eben
gehörten, nicht müde werden, zu warnen —- wenn
unsere Conservatorien der Ueberproduetion an Piani-
sten und Pianistieien entgegenwirkem anstatt sie lei(ht-
sinnig noch zu fördern -— wenn endlich Jeder von
uns— im eigenen Kreise seine Kraft dagegen einsetzh
dann und nur dann ist es zu hoffen erlaubtzdaß die
Geißel, die - man. schauerlich genug »Clavierseuche«
nennt, allmälig mildere Formen annehmen und küns-
tighin weniger Opfer, auf der spielenden roie an? der
hörenden Seite, fordern werde. g g

" « Literarifrlzeä
Valentiner, W. Die Kometen· und

Meteore in allgemein saß licheje Form
dargestellt. ( »Das Wissen der Gegenwart«
XXYIL Band) so, 248 Seiten. 1884.- Leipzig G.
Freytag —— Mag, F. Tempskh. -—- Ein Brich, das
Alle willkommen heißen werden, die im Ausblick zu
den Sternen, in der Beobachtung der Vorgänge im
Himmelsraum, in der denkenden Betrachtung des» un;
endlichen Weltensystems Freude, Anregung, Erhebung
suchen; ein Buch, das in angenehmster Weise TOUEII
Mittel und Wege weist, das Gesuchte zu sinderc uiid
das»— Gefundene als dauernden Besitz festzllksäglkstli
Und Wem könnte das Interesse für diesen Gegen;
stand fremd sein, gerade jetzt, wo wir wiederholt
Gelegenheit hatten, solche seltene Gäste in ihrer voller!
glänzenden Herrlichkeit bewundernd zu begrüßen!
Jn dem· Buche steht es genau verzeichnet, wie undin welchen Bahnen die Kometen sich bewegen, wieman sie zu suchen hat, woran man sie erkennt, wie
viele ihrer im Weltraume einherziehen Die wichtig-
sten werden aufgerufen und sie müssen Rede stehen,
wann, wie und wo sie vordem erschienen find, wann,
wie und wo sie wieder erfcheinen werden. Stern-
schnupperh Feuerkugelm Meteorsieine werden in ähn-
licher Weise genau behandelt, ihre Erscheinungsforrnen

und Erscheinungsgesetze klargelegt, ihr Zusammenhang
mit den Kometen und ihre IStellrtng im Welten-
system Die streng sachgemäße. dabei wirklich allge-
mein fafzlihe Darstellung des gelehrten Verfassers,
Prof. Dr. Valentinen dem, als Vorstand der Stern-
warte in Carlsruh, eigene Beobaspchtunq reiches Ma-
terial lieferte, wird durch 62 treffliche in den Text
gedruckte Abbildungen zweckmäßig unterstützt Die
zahlreichen Besitzer des 10., 16. u. 20. Bandes des
,,Wissens der Gegenwart« lBecker, die Sonne« und
die Planeten — -»Beters, die Fixsterne —— Lehmann,
Erde und Mond) werden diesen neuen Band als
willkommene Ergänzung begrüßen. -

»Mannigfaitiges. ,

Ueber den am is. d. M. ans der St.Pe«ters-
hurgJWarsehauer Eifenbahnlinie zwi-
schen den Stationeri Swieiiziattv und Jgnolino be-
gangenen, von uns mehrsach erwähnten Mo rd gehen
der »Kbnigsb. Hart. Z.« von informirter Seitenoch
Einzelheiten zu. Der Ermordete war weder Königs:
berger noch Berliner, anch nicht Kaufmann, sondernaus Meseritsckd Gouvernement Siedlce in russifch
Polen, und hieė Daniel Gü nzburg Derselbe
kam, vor ca. zwei Jahren hierher und lebte hier, nach-
dem die mit seinem verstorbenen Vater betriebene
Fabrik von russischeri Eigarretten eingegangen war,
zuriickgezogen von den Zinsen seines kleinen Vermö-
gens, das er bei seinen Verwandten in seiner Heimath
hatte, welche ihm regelmäßig die Einkünfte desselben
xuschickten Aus Einladung seiner in Dünaburg le-
heriden Schwester, welche ihm zur Reise 150 Rubel
schickta war er auf dem Wege dorthin» Außer diesem
Gelde besaß er fast Nichts, und auch von dieser letzten
ssieldsendung konnte ihm nach Entrichtung der Reise:

kosten re. nur eine ganz unbedeutende Summe ver-
bleiben; er hatte also auf der Reise nur wenig baares
kssieldbei sich und außerdem einige Documente Wech-
sel, Gepäcih das direct nach Dünaburg expedirt wurde,
und .t5andgepäck, sowie goldene und silberne Uhren
und goldene Uhrkette was aber Alles bei ihm vorge-
funden knurrte. Laut-den Nachrichten," die der Ge-
wäbrsniaiin darirber erhalten hat, wurde ihm der
Hals bis zu dem Rückgrat durchschnitten so das; der
Kopf sich kaum auf dem Rumpfe hielt, auch steckte ein

Dolch in der Brust und die Seitentasche in seinem
Rocke war »ausgeschnitten. Ob nun im Coupe Blut-
spuken oder andere» Zeichen einer Gewaltthat entdeckt
hat, ist bisher nicht bekannt geworden. Man fand
dieJLeiche auf dem zweiten Schienengeleie wo ihr
von einem vorüberfahrenden Zuge das linke Bein ab-
gerissen war. Dieser Mord. und ein solcher war es
nach allen Anzeichen und dem Gntccchten der Amte,
ist höchst räthselhaih denn persönlichx Feinde hat-se
dercsrmordete keine und mit Politik Jbefaßte er sich
nicht. Geld hatte er, wie gesagt, auch nur sehr wenig
bei sich und Alles, was er gehabt, wurde vorgefunden.
Mbglich ist, daß der-Name Günzburg sowie der Um-
stand, daß er mit dem Couriereuge vom Auslande
nach Rußland fuhr, anständigsgekleidet war, viel Ge-
päck hatte und eine kostbare goldene Uhr und Kette
trug, die Mörder annehmen ließ; er sei ein Familien-
mitglied des Banqniers Baron Günzburg in St. Peters-
hurg und Paris und demnach im Besitz von vielem Gelde.
Die Sache -ist dem Untersuchungsrichter übergeben
und sind der Schasfner des Waggons in welchem der
Ermordete fuhr, wie auch einige Personen, die mit
demselben« keiften, in Unteriuchungshaft genommen.
Hoffentlich wird die Sache sish noh auiklären

s— Adolf v·on Scheurl(geb.1810), bis 1883
Professor des Kirchenrechts in E klang en, der vor
wenig Tagen sein s0jährigsss Doctorjubiläum feierte.
ist ein Sproß einer der PatriciewFamilien
des alten Nürnbe rg, deren gegen Ende
vorigen Jahrhunderts Tlknoch 64 gezählt wurden, vor
25 Jahren waren esTInoch sechszehn sBehaim, Ebnen
Fürer, Genden Grundherr. Haltet, Harsdorff,ZHolz-
schuher, Jmhos, Kreis, Löfselholtz sehend, Stromey
Tuchey Volkamey Welser). Auch von diesen sind in-
zwischen einige ciusgestorben Alle haben ihre großen
Erinnerungen vor Allem die Freiherren von Tncher
und die Freiherren von Holzschuhea Die Ersterem de-
ren Vermögen stiftungsmäßig angelegt ist, sind, ob-
gleich nicht das zahlreichste doch wenn man das Ge-
sammtvermbgen in Betracht zieht, das reichste jene!
Patricier-Geschlechter. Das ,,Tucher’sche ewige Lämp-
chen« in der Sebalduskirche erinnert an sie. Auch

khat das Gefchlecht eine Reihe bedeutendes: Männer
Jhervorgebrachy der Philosoph Hegel und sein Sohn,
der Hisiorikey hatten zwei Fräulein von Tncher zu

Frauen. Und wer kennte nicht das berühmte ,«,Tu-
cherssche Bier ?« Die Holzschuher verewiqten Dürer
und Gattereu neuerdings der berühmte Rechtsgelehrte
Freiherr Sigmund von Holzschuheiy »weiland Rechts-
consulent der freien Reihsstadt Nürnberg«, der dem
Buchhindler Palm als Vertheidiger vor das Kriegs-
gerieht folgte, freilich abgewiesen wurdesgDie vxsScheurl
haben Chrisiovh ScheurL den Belenner der Reforma-
tion, aufzuweisen Der Prof A. von Scheurlx der
jetzige Jubilar galt als die erste kirchenrechtliihe Au«
torität der Lutheraner und war ein tapferer Abgeord-
neter. Ein Frbr v« Stromer ist gegenwärtig Bür-
germeister von Nürnberg u. s. w.
. —- Heftig e F rbste. Wie der"T«,,Tix«nes« aus
Philadelphia telegravhirt wird, ist Newyorh ganz
New-England und New-Versen von heftigen Frösten
heimgesucht. Der Golf von St. Lowrence und —die
Ndeerenge von Belleisle (bei Neufoundlandj sind voll
von Eisbergeiy was man in dieser Jahreszeit nie
gesehen hat.

» ·

—-— Die Postdiebstsahle in Oesterreicb
mehren sich in erscbreckender Weise. Aus Wien wird
gemeldet, das; wieder neueYDiebstähle constatirt
worden. Jn Galizien, Ungarn und Tirol kam auf den
fahrenden Postämtern je ein skiieldbrief mit den Be-
trägen zwischen zwei und vreitausend Gulden abhanden

.- Adelina Patti feiert am 24. Novem-
ber. d. J. den 25. Jahrestag ihres Debuts aus der
Bühne, und zwar in der Academh of Musik in New-
port, und in der Oper ,,Lucia di Lammermoor«, in
der sie 1859 debutirte. Die Rolle des Edgardo
wird auch derselbe Tenor, der jetztijgreise Signor
Brignoli, singen. « .

— Blind es V ertrauen. Ein Arrgcnarzt
fragt vor Beginn der Operation seinen Patienten,
der das Augenlid verloren hat und bei ihm Heilung
sucht: ,,Haben Sie nun auch Vertrauen zu meiner
Kunst» — ,,Blindes Vertrauen« ist die aufrichtige-
Antwort des Ungliicklichen ·

-— Jm Vertrauen. »Ist es wahr, srasi Du?
Dich mit dem jungen X. associiren willst ?« —- «Ja«.;
« —- »Legst »Du viel ein?« —— »Nur meine Ecfahrungki
Das Capital liefert der junge X. Unser Contractj
lautet auf drei Jahre· Nach Ablauf dieser Zeit wirds
er meine Erfahrung und ich fein Capital besitzenCE
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Polozk angesiedelten Letten beläufk sich CUf M« Zoo-
Der größte Theil derselben sind Livländeh welche
schon vor mehren Jahren ausgewandert und inzwi-
schkn zu kecht wohlhabenden Grnndbesitzern gewor-
den sind, sp daß sie in dieser Beziehung die übrigen,
im Jnnexu Rußlands ansässigen Letten, soweit meine
Bekanntschaft derselben reicht, übertreffen. Nirgends
habe ich unter den Letten einen solchen Eifer und
ein solches Streben nach Bildung getroffen, wie in

Pp1pzk, Jcu vorigen Jahre begannen dieselben , ein
neues Schnlhaus zu bauen, welches in diesen Tagen
fertig werden wird.

,

Ja Hurkis auf Oesel hat, wie wir einem aus-
führlichen Berichte des ,,Arensb. Wchbl.« entnehmen,
die dortige Gemeinde am l. d. Mts. in selten an-
sprechender Feier die Einweihung des neu
erbaute-r Pastorates begangen, welches an
Stelle des am 30. April vorigen Jahres bis auf
den Grund niedergebrannien errichtet worden. Der
örtliche Post-er, Superintendent R. Wink let, be-
gleitet von theilnehmendeii Freunden und Amtsbrüs
dern,«wurde, als er von dem benachbarten Gute
Karrishof wiederum die alte Stätte seines Wirkens
betrat, von den Eingepsarrtem sowie zahlreichen Ge-
meindegliei an der Pforte begrüßt, worauf nach
dem Gesange eines Chorals der Kirchenvorsteher C.
v. Sengbusih ihn in tiesgesühlten Worten willkommen
hieß. Sodann vollzog Pastor Gahlnbäck zu Pyhha
die Weihe des Hauses und rnehre Schulmeister be-
glückwünschteii den Pastor nnd dessen Farnilie zum
Einzuge in die neue Heimstäiia Dieselbe war be-
reits durch Gaben niancherlei Art von befreundeter
Hand geschmückt; namentlich waren rnehre Zimmer
mit hübschen neuen Möbeln ausgestattet. Während
der Gesangverein des Kirchspiels mehre Lieder vor-
trug, wurden die zahlreichen Gäste im Hause und
aus dem Hofe durch Speise nnd Trank erquickt.
Den festlichen Tag schloß ein von zahlreichen Tou-
sten belebtes SonperJ während dessen u. A. auf Ini-
tiative des Kirchenvorstehers C. v. Sengbusch ein
Stipendium für den jüngsten Sohn des Superintem
deuten geftistet wurde; auch legte der Director J.
v. Sengbusch dUrchTDarbriUgUng einer Obligation
von 500 Rbl. den Grund zn einem Stipendium
für jeden Theologie Studirenden, der aus dem
Karriefschen Pastorate stamcnen

Achill, 20. August. Am Sonnabend, lesen wir
in der Rev. Z» besnchie der Jnspecstor der Schulen
des Dörptschen Lehrbezirks, Staatsrath L e b edew,
welcher den Sommer hierselbst zugebracht hat, das
Gouv. - Ghmnasiuuu Gestern hat derselbe unsere
Stadt wiederum verlassen, doch soll er, wie verlan-
tet, möglicher Weise wiederkehrem um hierselbst sei-
nen dauernden Aufenthalt zunehmen.

— Die Lehrer der Wesenbergscheti Kreisschule
Theodor Paucker und Nikolai Di a konow sind
zu Gouv.-Secretären befördert worden.

Ins Ioblkn wird gemeldet, daß im Sturm-Ge-
sinde unter Lieven-Behrsen in der Nacht vom 7.
zum 8. August auf einmal 5 Pferde gestohlen
worden sind. «

St. pctktsbursh 21. August. Der Berliner Corre-
spoudent der Most. Z» dessen Ausführungen die Re-
dartion des Katkowsschen Blattes von sich aus noch
ganz besonders der Aufmerksamkeit der Leferen1pfiehlt,
befpricht die wahrscheinlichsten Combinationen hinsicht-
lich derjenigen Gegenstände, welche bei der bevor-
stehenden Monarchen-Zusannnenkunft zur
Sprache gebracht werden dürften. Dahin gehören nach
der Ansicht des Correspondeuteri u. A. die Maß-
nahmen wider die Anarchistem »Die An-
sicht des russischen Cabinets über diesenGegenstand«,
heißt es in der Correspondenz, ,,ist der Deutschen-Re-
gierung vollkotncnen bekannt. Hier aber spricht man
davon, daß den Oesterreicherti die erforderliche Ener-
gie abgehe und daß diese apathisch warten wollten,
bis große Unglückssälle eingetreten fein könnten. Das
hauptsächlichste Hinderniß in« dieser Richtung bildet
die Opposition der Ungarn und Polen wider jede
Niaßiiahme in der inneren Politik, die als ein Roß-
land gemaehtes »·Zngeständniė gedeutetwerden könnte.
Man sagt jedoch, daß Fürst Bismarck nicht nur die
Ergreifung ernster Maßnahmen· wider die socialistische
Propaganda von Seiten Oesterreich-Ungarns, son-
dern auch das Aufhören der polnischen Propaganda,
welche von Galizien aus eine beständige revolutionäre
Bewegung unter der politischen Bevölkerung der
Nachbarstaaten Preußen und Rußland nährte, für ge-
boten erachte. Diese letztere Forderung stützt der
Deutsche Reichskanzler auch durch den Hinweis dar-
auf, daß die polnischen NationakRevolutionäre nur
zu« leicht sikh in Anarchisten verwandelten. Graf
Kalnoky theilt augenscbeilich die Meinung des Fürsten
Bismarckz es cnuß aber dahingestellt bleiben, ob es
Erstens-at, trotz der aus Varzin mitgebrachten gewich-
USE« Gründe, gelingen wird, auch den Kaiser Franz
Jdlsf für diese Auffassung zu gewinnen. Von den
Maßllshuien wider die Socialisten und die Polen sollFükst Bismarck die Erfüllung einiger, dem Wiener
COECA« bslvnders theuerer Wünsche abhängig gemacht
haben« . . .

—- Uebcr den weiteren Verlauf der M arin e-
M an ö v er meldet eine Kronstädter Depesche vom
I9· AUgUstT Nschks Mdf gestern aus Björkö der.
Dampf« ,«,Onega«« mit dem Prinzen von Nkonaco
ein und ging nach Petskhvfi Dem »Onega« folgten
die Ksisektichen Yschten ,,A1ex«k1v:ia«, »Sie-usw«,
,,Siakvjakkka« »und ,,Marewo«. Um 10 Uhr traf heute

die Yacht ,,«Dershawa« unter dem Breitwimpel des
Kaiser s ein und warf auf der Kleinen Nhede An-
ker, worauf sogleich die Gebet-Fluge» gehißt wurde.
Nach dem Gottesdienste geruhten Jhre Majestäten und
Jhre Hoheitetr sich sofort auf die Y1cht»Alexandria«
zu begeben, welche den Breitwimpel des Kaisers hißte
UND Usch Pekkkhvf gkllgs Der ,,Dershawa«g1b von
Bsörkö das gesanunte Geschwader das Geleite. Die
Schiffe trafen jetzt nach einander auf der Rhede ein.
— An der gestrigen Revu e nahmen über 50 Fahr-
zeuge in vier Linien Theil. Zu Beginn der zehnten
Morgenstunde hißte die ",,Dershaiva« die Kaiserliche
Standarte, welche von sämmtlichen Schiffen mit Sa-
lntschüssen begrüßt wurde. Auf einem Kutteruirifuh-
ren nun Ihre« Majestäten und Jhre Hoheiten unter
dem begeisterten »Hurrah« der Mariuecnaiinschafteii
die Linien der Schiffe, was eine Stunde erfordern.
Jhre Majestäteii begaben sich dabei an Bord der
Fregatten »Wladimir Monomach« und ,,Swetlana«,
der Klipper ,,Kreiffer« und »Dshigit« nnd der Cor-
vetteu ,,Warjag« und »Bajan«. Um IV, Uhr kehr-
ten Ihre Majestäten auf« die »Dershawa« zurück,
welche bald darauf das Signal hißte: der Kaiser er-
öffnete Seinen— Dank. Nach 3 Uhr fand eine Wett-
fahrt der Ruderkutter Statt; um 5 Uhr lagen br-
reits alle Schiffe unter Dampf, um Abends die An-
ker zu· lichten und die Fahrt nachKronstadt anzutretem

—- Jh. Kais. Hoh. die Großfürstiii Olg a
Feodorow na ist in Begleitung ihrer Erlauchteir
Söhne, der Großfürsten Alexander und Ssergei
Michailowitsch, am 19. d. Mts. von ihrem Som-
meraufenthalte, der Michael-Bursche, ins Ausland
abgereist. -

— —- Se. Hob. der Herzog Engel: von Leuch-
ten berg ist seiner Stellung beim General-Imper-
torat der Cavallerie enthoben und der 37. Jnfanterick
Division zucommandirt worden.

- — Der Oberprocureur des Dirigirenden Synods,
Wirkl. Geheimrath P o b e d o n o s sz e w , welcher am
Mittwoch nach Moskau und Sstnolcnsk gereist ist, be-
giebt sich von dort nach— Kiew, wo, wie der »Ernst)-
danin« mittheilt, auf Initiative des Oberprocureurs
demnächst unter dem Präsidium des Nietropoliten

-Platon ein Congr eß v on Bis chö sen zusam-
meuteith um übe: verschiedene, die Staatsrikche mit
Sorge erfüllende Fragen zu berathem Den haupt-
sächlichsten Berathuiigsgegeiistand wird die Frage über
die« Stundistexi bilden.

- Zum Commandeur des Leibgardeäfiegienents
zu Pferde foll, an Stelle des Fürsten B a r jati n s k i,
der Brigade-General Blo ck ausersehen fein. "

—- Arn legten Sonnabend verließ, wie die Refr-
denzblätter berichten, der zum Generakcsouverneur
des Annae-Gebietes ernannte Baron Kot-ff mit
einem Theile der ihm attachirten Beamten die Resi-
denz, um die Verwaltung des neuen Geiieral-Gon-
vernements anzutreten Baron Korff hofft am 17.
September in Jrkutsk, wohin einige seiner Beamten
vorausgereist find, und zu Ende des October-Monats
in Chabarowka einzutrefferr. .

-—««Wie eine Depefche der ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
det, tritt derVerweser des Mariae-Mini-
sterium demnächst eine Jnspectioirsretse nach den
Häfen des »Schwarzen Meeres. an. s "

s,- Wie der »Von Corr.« mitgetheilt wird, ist
Fürst Nikolai von Montenegro telegraphisch
davon benachrichtigt worden, daß daß die Univ er-
sität zu Kiew gelegentlich ihres Jubiläum densel-
ben, in Anerkennung seiner- Leistungen auf dem Ge-
biete der Literatur, zu ihrem Ehrenmitgliede er-
wählt hat.

—- Dte seit etwa« zwei Jahren geplante E rr i ch-
tung eines finnischen Theatersin St. Pe-
tersburg wird sich, wie die ,,Nowost«i« mittheilen,
demnächst verwirklichen. Zu diesem Zwecke hat .sich
in der Residenz eine Compagnie gebildet, an deren
Spitze ein gewisser Gröning (?), ,,ehem. Theater-
Entrepreneur in -den Ostseeprovinzen«, steht. -

—- Beim Ministeriumszder Volksaufklärung wird,
wie die russ. St. Bei. Z. erfährt, eine Commiffion
zur Ausarbeitung der Grundzüge von gewerb-
lichen S p e cial-Lehran sta lte n niedergesetzt
werden. » s

— Zufolge einer Publication im ,,Reg.-Anz.« ist
die Zeitung »Golos« nnninehr für völlig ein-
gegangen zu-era"chteii. .

— Ueber die gegenwärtigen W o h n u n g ssV e r-
hältnisse in St. Petersburg begegnen wir
in einer Correspondenz der Most Dtsrh Z. unter
Anderem folgenden Ausführungen: Unsere. Haus-
wirthe gehen bis jetzt immer noch— mit einem recht
langen Gesichte umher, das, wie man befürchten oder
andererseits freudig erwarten muß, wahrscheinlich von
Tag zu Tag länger werden wird. Diese Herren
hatten ihre Hoffnung auf den August gefetzt, in
welchem bei uns hauptsächlich der Wohnungswechsel
von Statten zu gehen pflegt; aber ihre Hoffnung
hat nur in auserlesenen Glücksfällen Befriedigung
gefunden, denn im Allgemeinen zeigen sich glücklicher
Weise« die Miether nicht weniger starrköpfig, als die
Hauswirthy und es brechen sich allmälig vernünf-
tigere Durchschnittspreise Bahn, wenn auch nach
wie vor von billigcm Wohuen in St. Petersburg
garnicht die Rede sein kann — wenigstens nicht in
dem allein maßgebenden Centrum der Stadt. Zu
Beginn der Sommerfskfdkl hieß es in russischen

Blättern, daß bei uns 30,000 Wohnungen leer stäns
den Cwas man auch glauben konnte, da man kaum

ein Haus sah , in welchem nicht freie Wohnungen
gewesen wären; wenn nisht alle Anzssichöv trügen,
so werden, trog-dem daß in. den Pkittelpuricten hier
und da die Preise gefallen sind, dort auch für diesen
Winter viele Wohnungen unbesetzt bleiben, da un-
verkennbar die Tendenz vorherrschtz sich nach Mög-
lichkeit in billigere Stadttlkxile zurückzuziehen.

Zu Eydtliuhrkkii sind, wie die »Neue Zeit« er-
fährhgegenwärtig eine große Nieuge von Waaren
und zahlreiche LBassagicre in Folge der Prüf»-
v ativdlliaßnahinen wider die Cholera
zurückgehalten. Für die Quaracitätie ist eine drei-
wöchentliche Frist gesetzt worden. Die örtlichen Gast-
l)aus-Besitzer haben ihren dreiwöchctttlicheu Gästen
die Preise unt das Drei-, ja« Vierfache gesteigert.
Unter den daselbst unfrciwillig Verweilenden befindet
sich auch Vicentini, der Dirigirende der italie-
nischen Oper in St. Petersburg

Inssamatliand ist am 19. d. Vers. der— E r b -

prinz von Buch ara zur Begrüßung des zum
21. August daselbst erwarteten General-Gouvernenrs
eingetroffen.- «

Aus Mladiwostoli wird telegraphirh daß der, wie
s.·Z. gemeldet, in Japan weilende General M.
Tschern jajew über Sibirien zurückkehren werde.
Der General hat vom Kaiser von Japan einen Or-
den erhalten.

gl a c a l es.s Wie in früheren Jahren, so hat auch dieses Mal
die Freiwillige Feuerw ehr das Gebäudeunseres Sommer-Theaters unter ihren besonderen Schutzund ihre» besondere Obhut genommen und dort in
Pflichtgefühl auf Wache gestanden, wo alle Anderen
sich sorglosem Vernügen überlassen durften. Den wohl-
verdienten Dank für diese werthvollen Dienste zollt
den braven Feuerwehrmännern die Theater-Verwal-tung in der morgen, Donnerstag, zum Besten der
Freiwilligen Feuerwehr anberaumten T he at er - V o r-
ste llun g. Wünschen wir, daß auch das Publieum
durch zahlreiches Erscheinen seine Sympathie für die
,,Beneficiantin« unzweideutig bekunden und so un-serer wehrhafteri Freiwilligen Feuerwehr neue Mittel
an die Hand geben möge, abermals ihre Positionwider das von ihr bekämpste und seit letzter Zeit,
allem Anscheine nach, mit gebührender Furcht vor ihr
erfüllte feindliche Element zu stärken.

Wie der ,,Wesb. Anz.«" erfährt, dürfte die Vacanzan der Weseubergtschen Knaben-Elementarschule durch
den seitherigen Lehrer an der hiesigen russissheki Stadt-
schule, Gustav H op pe, besetzt werden.

Um der Landplage der Pferdediebstähle
einen wirksameren Riegel vorzuschiebem als die in
Anregung gebrachte Einführung von« Pserdepässen
vermöchte, die einerseits vor Fälschungen nicht sicherseien und andererseits nur dann wirklich Nutzen bräch-
ten, wenn sie in allen drei baltischen Provinzen und«
den angrenzenden russiskhen Gouvernements obligato-
risch eingeführt würden, schlägt ein längeres ,,Einge-
sandt« des »Wesb. Anz.« den Gemeinden. vor. ein
Verzeichnis; über die vorhandenen Pferde und deren
Zu- und Abgang zu führen und jedem Pferde mit-
telst eines Brenneisens den Anfangsbuchstaben ihresHerkunftsortes oder irgend ein anderes beliebiges
Zeichen »einzubrennen, was ohne besondere Qual für
das Thier leicht zu bewerkstelligen wäre. ,,Ueber die
gewählten Buchstaben und Zeichen müßte natürlichden benachbarten Kirchspielen auch weiterhin Nach-richt gegeben werden«, fährt der Einsender fort, »da-mit dieselben, sobald ein Pferd mit fremden Zeichen
in ihrenOrtschasten gesehen wird, Nachforschungen
über den rechtlichen Erwerb desselben anstellen kön-
nen. An dem Zeichen ist unschwer zu erkenn«en,.aus
welcher Ortschaft das Pferd stammt, und durch einen
Boten, einen Brief ist leicht festzustellen, obdie An-
gaben des Besitzers richtig sind oder nicht Dieserdem Pferde selbst auf Lebenszeit ausgestellte Paßwäre sicherer als ein Paß auf Papier —- er kann
weder verwischt noch gefälscht werden und muß eben
mit gestohlen werden. Er wird aber dann die Fort-bringung und Verwerthurig des Gestohlenen bedeu-
tend erschweren und die Auffindung des Eigenthü-mers, sowie die Entdeckung des Diebes hiuwiederbedeutend erleirhternÆ «—- Freilich erklärt der Ein-
sender selbst. daß auch dies noch kein Radicalmittelwäre, und in der That tvürden auch hier sich nochimmer Kniffe und Pfiffe ausfindig machen lassen,um trotz Alledetn gestohlene Pferde an den Mann zubringen. Immerhin dürften die Schwierigkeiten da-
bei doch erheblich größere sein nnd daher .sei der
Vorschlag der Beachtung weiterer Kreise empfohlen.

Als eine seltene Spende des im Uebrigen so un-
freundlich iieh erweisenden August-Monats sind uns
von geschätzter Seite heute drei, in einem hiesigen
Garten erblühte Veil chen übergeben worden. Die
wohlbekannten Frühlingskinder haben sich, trotz des
in der übrigen Natur allmälig verblassenden Lebens,
ihr schönstes Erbtheih ihren zarten Duft, nicht rau-
ben lassen. «

Erd-realisie-
Alexander Leopold B e h r m a n n, sss am 15. Aug.

in Moskau. »»

Frau Anguste Tr eplin, im 49. a re am
15. Aug. in Moskau. -

J h
Ministerial Philipp Littch en, s· am Ist. Aug.

in Riga.
Parochiallehrer Peter Ulp e, s» im 74. Jahream IS. Aug. zu Neu-Pebalg.-
Fri. Hilda Peronius aus St. Petersburg

verunglückte beim Bade am 9. August zu Polangem
« Frau Anna Nössler, geb. Grandt, s· im 74.

Jahre am 17. Aug. in Riga.
Johann Otto Edler, ehem. Bahnhoss-Restau-rateur, s« am 16. Aug. in Riga.
Frau Wilhelmine v. Seh einvogel, geb. v.

Brümmerz s· im 88. Jahre am 17. Aug. in Riga.
Ella D ohne, Kind, 1- am 18. Aug. in Riass
Frl· Coralie Su i s se, s· im 26. Jahre am 19.

Aug. in RevaL
Frau Amalie G r o m m e, geb. Hehde, s· am 18.

Aug. aus Onnila bei Wyborg ·

U e u c It c A! o n.
Iolsdony 30. (18.) Aug. Nach dem heute ver-

öffentlichten Bulletin hat die Frau Prinzcssiii Wil-
helm eine gute Nacht gehabt; die Krankheitssyinptoute
sind in abfallender Bewegung.

Flusskh 30. (18.) August. Das Allgemeinbeficiden
des» gestern von der Triffelwand herabgestiirzten
Pklllzsll Josef von SachsensCobnrg hat sich gebessert
und giebt volle Hoffnung auf Genesung. ProfessorBillrvth ist hier angekommen. -

London, 1. Sept. (20. August). Reuter? Vu-
reau meidet ans Hongkonsp Admiral Couxbet niacht
bekannt, daß die Operationen der französischen Flotteauf dem MinsFlusse beendigt sind und daß dieser
Fluß für Handelsschiffe jstzt ohne Gefahr passirbar ist.

Yclgrnlh 31. (l9.) Aug. Gestern empfing der
König von Rumänien das diplomatische Corps nnd
die Würdenträger, woraus er elne Spazierfahrt durch
die Festung machte. Der König von Serbien er-
nannte den König von Rnmäciien zum Inhaber des
6. Jnf.-Regiments. Abends fanden ein Galadiney
ein Hofball und ein großartiger Fackelzug der Bür-
gerschaft Statt. Die Stadt war glänzend illnminirt

EZYonglkong, 31. -(19.) Aug. Meldung der Agence
Havast Der Viceköiiig von Kanton fürchtet einen
Angriss der Franzosen auf die Hogcte-Forts. —- Ein
französifches Kriegsschiff ist in Hongkong angekom-
men, um die Handelsschiffe zu schützem

s Telcgtamutc
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Beutel, Dinstagsz 21. August. Der Finanzmink
ster v. Bunge ist heute mit dem aus Lübeck hier an-
gelangten Dampfer eingetroffen, um bereits umheu-
tigen Abende nach St. Petersbnrg weiterzureisem

« Pest, Dinstag, 2. Sept. (21. Aug) Jn Folge
des Achsenbruchcs eines Waggons in dem Eisenbahn-
zuge, in welchem König Milan von Serbien Semlin
pasfirte, hatten sich hier Gerüchte von einem Atten-
tat auf den König verbreitet. .

London, Dinstag, 2. Sept. (21. Aug.). Wie der
t»Times« gemeldet wird, wurden am 29. August in
Peking Placate verbreitet, welche den Krieg gegen
Frankreich proclamirem gleichzeitig aber bei strenger
Strafe die Beunruhigung anderer Ansländer unter-
sagen. · « z

· Ediuburglk 2. Sept. (21. Aug.). Auf dem ge»-
strigen Wkeetitig bestritt Gladstone, daß England mit
Eifersucht die EoloniakPolitik Deutschlands verfolgte.
Er bedauerte das Scheitern der Conserenz und lehnte
es ab, sich stber die aegyptische Politik auszuspre-
chen, bevor Wolseley und Northbrooke ihre Mission
erfüllt haben würden. · - .

» Rom, Dinstag, 2. Sept. (21. Aug) «Die Zahl
der CholeraiErkrankungen belief sich in den Provin-
zen am Montag-e auf 151 und die der Cholera-To-
desfälle auf 45; in Neapel erkrankten 40 Personen

»und starben 20. «

St. PktcrsbtIrZJ Mittwoch, 22. August. Die ,,Neue
Zeit« nieldet, das neue Unioersitäts-Statiit sei am 15.
August bestätigt worden und werde am 1. Januar
1885 in Kraft treten. « «

Bonn, Dinstag, 2. Sept. (21. Aug.) Der Ge-
nerabFeldmarschall Herwarth .von Bittenseid ist ge-
storben. · ,

Wien, Dinstag, 2. Sept. (21. Aug) Das ser-
bische Königspaar ist hieselbst eingetroffen.

Paris, Dinstag, 2. Sept. [21. Aug.) Hier ist,
eineformelle Kriegserkläruug Ehincks bisher nicht
eingegangen. Dem Jonrual »Paris« zufolge ist Alles
vorbereitet, um nöthigenfalls neue 8500 Mann nach
China zu. entsenden.

« Haaren— und Ibrsku-F,uu)titoten. e
Miso, 1«8. August. Bei vorherrscheud nördlichetiiWinde war die Witterung in den letzten Tagen hei-ter nnd mäßig warm. Heutefrüh war der Himmelstark bewölkt und hat es etwas geregnen Themis)-

meter 10 Grad Wärme. Das Geschäft an unserem
Getreideinarktc bewegt, sich in sehr beschränkten Gren-
zen. Während der letzten Tage hatte sich die Stim-
mung für R og g e n etwas gehoben. Vtan bezahlte
für 120pfündige Waare in 1000 92 Kop. pro Wird;
gesteru wurde etn Posten auf Septembeispisiefekungsogar zu 93 Kurz. ·pro Pud gemacht. Hierauf sind
aber die Preise im Auslande so zurückgegangen, daß
selbst zu 90 Kop. pro Pud keine Käufer am Markte
sind. Die legten» ausländischen Berichte sind der-
maßen »deprimirend, daß fürs Erste auf eine Stei-
gerung der Preise gar nicht zu rechnen ist. Ha-se r flau; wenn auch zur Deckung frühem Ver-
käufe Kleinigkeiten Livni-Jeletze"r Waare bis 79 Kost.
pro Pud bezahlt wurden, so haben doch für den
Export keinerlei nennenswerthe Umsätze stattgefnndem
G e r st e ohne Geschäft. Für gewöhnlichen gedörr-
ten 7maßigen Drujaner S chla gl ei us a m en wäre
höchstens 140 Kot» pro Pud zu bedingen. Hans-sa m en vernachlässign Schiffe sind im Ganzen 1601,»
davon 1426 ans ausländischen Häfecy angekommen
und 1586 ausgegangen.

Telegraphischer goursbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg,»21. August 1884.
Wechselcourfh

London 3 Wort. dato . . . . 2412732 Pf. 241732 Gld
Hamburg 3 »« . . — - - 207772 Bis 20874 Erd.
Paris 3 » » . - . - 15614 Pf. 157 am,
Halbimperiale . . . .·

. 8,l2 Gld.8,15 Pf·
. Fondw und Act:en-Course.

PrämiensAnleihe l. Emission . - · —- Gld. 21814 Pf·Prämien-Anleihe 2. Emission .
.

.
— Glkz 21314 Pf»534 Bankbillete l. Ennssion . . . 9773 G1d«981x, Pf»hu Bankbillete2. Emission . . . 9674 G1d,961-» Pf·ZZ Jkkscriptionen 5.Serie. . . . 95579 G1k,»- Pf»Pfandbr. d. Rufs. BodewCreditS . . 143 Eh· 14372 Of·Aktien der Baltischen Bahn . . . — G1d,1141-» Pf»

· Berliner Börse, -
wxgkkts3äaskissskäkt« «« Aus» D« VIII« ssschlssssr

» Für die Redaction vespsz
Dk.E.81ltattiesen.- Sand. A.Hqssk1b1gkk,

Neue Dörptsche ZeiPun g.M 195. 1884.
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» D as;
JZI Gcstcm Nachmittag, 272 Uhr, verschied sanft nach langem Ort) er -

· ·, »

schweren Leiden unsere innigst geliebte Mutter, Grrossmuttere Urgross— « -
«» mutter und Schwiegermutter » D o n« e ks t ag de» 23· Aug» st1884 ,

O

H. 1 »· s ·
· - « « i Vorstellung Nr 71 (Fleisclihaclcniaschinen, I(asserol—

im S? , l zart! Besten len, Kafkeeiniihlenl

l Die Beerdigung endet Freiteg d. 24. d. M, Neehrnittegs 4 Uhr, . am XIV Vklwi kkUFVIgkljV. vielen» Kopf— und llandslirsten
« szYszH « e « -

,

s «- · -n W« TVUUEVVEUSS W Statt« g; Donnerstag den 23. August z» Ztzllcsässosegssy UHJZUTE Patenkltorlcenzieher
Um stilles Beileid bitten . Abends, s Uhr« H l; » t U b , « . .

» sz Dor p at, den 22. August 1884. » W« Vy ) Vpecsklche L; erleåugs Von olvckss Sklsilcsstclh ,die trauernilen Hinterbliebenen. L. , UT. atbelll «· u M« El« V« Eh« e EVEN« . »aus HERR» sellgtmsoh
« . Anfang halb 8 Uhr.

HkachgekkzdekHekkizldojphChwqß Dorpater Evangelischer
. Ållxzaxto e

l] Bcåynqie In Vo b ,t TMWch sdariini nochclefiicht hat daß der von J " I « v « .. .

l· U» w «« ’". E· V MIUUST »
« « «« «« B« i- «

, - is I« d h · · «. , .n» n« n. Orts« issg »» i» We Mgs Ekel-I .::: xxzxikgxbixstigis.kx..itk«««sp IF; ers-its;- L"s«sp«« l« REMEDIE-
Ordre des Herrn A. Florell in Dur· Sonntag, den es. August 1884 U «» Jj h ehe h .

·—«·—«— schneiden «
pat über 260 Rbl. 16 Kuh. aus- WFSCIIVJIPHUUUE de? Vskssmmlllsgslli ITUXIL xsssgs hglzumspszesses· Der· Besuch ·diese·r Vorsteb a d· W· August a' c·
gestellte, Von Herrn L. Relnlvaldt G» PTYHIUIU J, UIIIIIMHIPCIIUCSI tember im St. MariemPastorate Tuns lst auch Nlchtmltglledekn
acceptirtrz und· von Herrn A. Florell gessnskt JIHJTU «« l St« «« M· Lust-selbst (PEPEOWT«SVV- Nr« Z) VI, eägkgpesästreiH andw ZU«- «
Zum DFZFUUUVZU a« di« DVVPMV « DIE« NOTICE-M- 2) fizilkillsgrfnånknnkt hiereeihst sieh An die Einwohner vor-ists

« Ynlt TanzBank gmrte Wechsel« welch« am W im Locale der Biiruermusse (Neu- Die Freundlichkeit unserer Miteim Elllfås lllr Mll llsllclb «! F «l«I3-X23- Iqnllar 1883 fällig Semelen G » , t «kj i markt—str. NNndlse M) nach wohner hat uns in den stand gesetzt, « 50 SJETO m. am. m
Und beschelnlglsermaßen verloren ge- n ) . den ihnen zugewiesenen Woh— allen angemeldeten Pastoren für die z« .

P·
gutlgen, moktisicirt werde, werden D. « d ..

. 3 UUUZSU ZU Skkulsdlgeklr - sYnodalZ6it· Wohnungen zuweisen zu Jnfsmg Abends«
Eil« Rsshs d« Kssssss ..,...«:..TE:’.:;"B«;" Inst« M« ! skxtusskbr..pitk.g E.i«.:krr.:7· zzuxki..gxk.d.-izgg W« Eritis-uns» u« »so-«-

- »— - · - » i , . . Z« . 1 angen so i en ·· ·

«· .ruhe« Stadt Dorpal alle dlelenlgelh Sprechstunden täglich von 12—2 Uhr. Dorpat, 1884, im August. . wir unsere Miteiriwohner, ’etwa noch onnekxemgetsluhlt Falter-den«Welche Alls dem BcllYc des M Rede R wo»- å in Aussicht stehende Wohnungen, sei ————-——xlgkol«kqckloa'
« stehenden Wechsels. eine Forderung AleaspldekStrasze N» W» , - l IZCN C« es nun sur oder ohne Entgelt, bis DIE gsshttsu Herren, die-bei mei-

fvrtnlretl Wollen, hlednrch aufgefordert s Tkznliatlä slijzjxzslgeierliälgixr åisasStT lnszariåetii Pa— Dem verstorbenen Manneund angewiesen, ihre etwaigen An- ». - VI« TAPSS
·.- l - b.

- ch begann mellle . . Nr. Z) aufgeben zu wollen. Zucrleicli «spmche aus chem Weckllel mnell G« Et d täglich (mit Ausnahme der Sonn.- wiederholen wir unsere Bitteoauchder perenlkllkllchkkl Fklst VOU Dr« un en und Feiertage) von 1———2 Uhr Mittags die« Pastoren uns namhaft zu mhchein Falk-alt« werde« hqnichssz gebeten-
Mvnaleil anher Unzutnelden Und zu asll2LAUgs Dydlc Zrgfcaccs im Grymnasium. welche von unseren Miteinwohnern m« Beclllspngen regunren z« wollen·
begründen» wjdkjgenfags d» i» Rede Sprechituiide von 2—3 Uhu» .·5ohan- lnspeotok H· Griinwaklh ohne unsere Vermittelung fiir die By— WIUWe sin-alt Dach.
steheiide Wechsel für iingültig erkannt IRS-Ak- Nks 20- Haus GUZfIN ·U»U- ——-————-—————4-—— sgsasseIszt TEIFSZUYJMM.SE,I»YYII,IEITI- d« Hiermit die »geben«; Anzgjgz das«
reib. niortificirt werden wird. AEVWSTCVIIVEVAJIEVEU d« UUlVeVlTtat- wir beldsirfelie weenekislvikir kfllekiTeiirxik ich vom U« d» M« F« i« der« EIN'

Dritter, Rathhaus an: iexriugustisst ggkvvsz
» ien seiien eeiieent werden kennen . sehe« s«- NE «; Hm« iJM Name« UUV VVU Wegs« Eines EVISU Bin altes Icaakmäanisoltes jstzt sksksPslkssss Nr· 1 UUCI bsgjlms WilligeroilZ Schwanz. lsliirseheliiiaiin G« a' I· k 11.(- h e

VEEIZES DE! JSW DIE-pat a. ern 23. d. meine Mnsikstnnden kunnten. san-in. Eises-schnitt. l EVEN« heb«- IWI lllllssssssss M

l Juftizburgernieisterx Kupffetv . -. ——————— S Rbl Au. m und aus dem Haus«-»ver-
, N» Um» Opzksewz Skk1xm»xk, « lllarie soliiniillt

» · niixoigzex Uårr krenndiieåie Betneiiignng
-««-·««-«"«·"-««"««-«D--««-A""-· , « se I« it en unterzeic-, WARSCHÄUEH» · mit Garten und Fand wir-il verniietlieh El« renovlmd elegante n « uoehnentnngsllzsfiii

·zu erfragen in Ringen bei Kaufmann 29 a D! E« Schandt-Ilerren - Ganiaschen YLHLIL .

»- s · «"sn.-k-.-net.i..nk.. nun» " Jenseits-H
- · d d l f t· n vskschjgdgne IUUIdOCISP 0l1l16 254 «I2--2 Uhr W· hein un oppe so ige er ige erken-

»
ren e ist zu ver-nie ten un so eic ·«

-

und Kuabellskalctots uhd dortige, Da— zu bdziehen im Hause Gorusähkin R« Ellckllartt O
motkkuletolxs hat vorräthig und nimmt . am Grr. Markt Nr. l4. » Alexandepstrasse Nr. 28. SUCH H« scudlkendk Passsmli Sind
Bestellungiis ausk iligselhen an

h« Find billig zu Shalien iu der Fischer- ————j————————h»i—— ikrlrit um? ohne lädobelzu verniieihen im
» » okasc in - trassa Nr. 1 .

O ause orusch in, arn Gkrossen Markt
am grossen Markt Nr. 14. l OIEFIOIIIOIIIIIIIIOIOFOOOOII Ia g e K e nTe L. l.4..·

« Es Wird « m
.

« · 1i - -
. « .

«

W

« s ·0II’09« Je Elle breit ausgezeichneter Gute verkaufe ich zum spottpreise von B w l., zu kaufen gest! - · 28 Kop. die Elle. ,soeben erhielt eine hljbsche Auswlahljaroslawsche Deine— 0
« arm« ·, Akt-« skyprellega Pepp «

«

wand von der einfachsten bis zur l1ochsten ·sorte, A« Elle Madopolam zu « vmj 4 zjmmepnsz jm Hause, des Herr»O wird zll mlcliltell osllollt Techelfersche Laken Mado olam zu Hemden a 15 Ko die Elle 20 W h b t -
·

lekxstkz Nr 4 Hzkmeksen S
· ,

«— P P·
»

-
» OIJSC « M!- - Justizburgermeisters lcupffer die ge—-tx strasse Nr. 1, stud. lcoen1gstaedter. Elegante llerreII-lll)er-l-Iemclc a 155 Ton. mit feiner Le1nenbrust, Kra- mjekhek wukde jsx vgkzxzckgskek Um-« » OIOJOIDIIOJDOIOIJLJIIIIIIO c, gen, Manchetten, eine» grosse Auswahl liessen-schleifen, slirtsrlielnltlcltleiz l stände hasbek Jyejtgk zu Wkmjszthszsp

. e a e Ein freundliches mobl1rtes Träger, 1einene Tasche-Unsinn, suchen, empfehle ich uberaus billig. l Ueber die Miethbeckn i o« ' d d
- · Z . Eint? Päklslc Hckkclkwllllskslllcslsllll jll Vcksclllsdcllcll sckljcll Ulld DIMSIP Hex-k- Justjzbijkggkmlgjgsjzljsoeåiexukagkjk

Schalotten engroßfrüchtige Erdbeew Winter·lIlautelsiolle, neue, gute Waare, verkaufe ich für Rechnung des things-»den Auskzmkk szkzhezlellPflanzen, 100 Stück für 60 Kop., find mit« Beheizung ist an einen"stillleben- Fabrikanten zu Fabkikpreisclx · "—T——« .

.

—-—---

, zu haben Stein-Str. Nr. l8——20, Bor- de» Her» z» Wkmjzkhzn Jzmzschg Eine grosse Partie Regenmanielsiolih passend zu Winterkleidern und
Mittags Von 9———o. strasse Nr. l0. « Knabenanzugem die vom Sommer nachbliebem werden unter Einlcaufspreisen u »

·«
, R»———j————-——— geraume nnd biete, ieh Ge1egenheit, nur neue, gute wann-e, hjiijg — überaus; Z» beskmle VI; Ysalche SkMßE 45sD t billig z» kaufen. E o «« t -

«· ehen pon —- Uhr. Nachmittags.
« . SVV SICLS SJDIL E· ,

·

- i m her-liebes()I« El» Or l III( ler lll l. Meer. r. i— P - · Ritter—strasse, Haus Kasarinow, vis—a-vis Kauf-n. E Jansen

Z » — ESSQSSSSSDSCSDIISOCSOSSSSSSSO Zagt Bei« seiner Abreise allen Freun-
« . · . en, e solltet! und ganz besonders

«.

«« « . « Kameraden (dem steiget-come)« ( V orzugliChes I. . · Editor-il Korb.
, : , , . Is g

« l« a se r B i e i« «
. - . vte on on. HHV v «« bl bam Sonntag« act! Hasask Nachmittags— . — . Fainilie und Meclinsziershausen auoonålllgccilhfsdirjeldtotz

. pkacjse 3 s . I Mielbeeg aus Tiflte, hofrath Mielberg aus St.
, « empfiehlt - . Petersburg Kerm aus Riißland, Bnrchardt aus1. Concsuxsxsenz - o Rats, Fknnrk nns Hamburg, Dr. Zieiinsky

Visrrudtigs ntiujriggsd gis-s« csugliscbe Reunp00tel» l I Er. » D ZiuxfpindgfeeisnFFYZTTlZFYnYkEFTZFZUEUFUFZTYZTJ
»Herr-or , Mannschaftx Tricot roth-weiss, Mutze· roth - Eh l, h B «. - I Baron Vcetmghoff nebst Bedienung aus Schloß,,l.lillllns«, ,, ,, blau-weiss, ,, blau. . ( a et« s« e YAUSYCIJ I SasäsbtlteslgiSt n« sb HH L d wstart und Ziel bei Quistenthal - »« «

«

·« NO· - k- CU M
Distance: 2300 Meter von Quistenthal aus stromaufwärts mit einer gsosiflttzryknklisstspFdlditxlcunagusaugiizlckkqdaufncidlitlr

Dkshllsgs » - s Auf der am 25.—27. August in Dorpat stattlindenden Ausstel- PEVdMEVEIJEEOUS,’-FEVUTU- HEFT· Denk» M« Kut-
. 11. Concurrenz « IUUS Wlkd dte . « isårtuåie KsltlåisesksrzrrlgTTZZFZIZFEHZZZLZZI

skzuugphozks mit; Steuermann O « Petersburg Mnhlmann voiii Lande, FFr. von
schritt-P, Ruderer und Steuermann: Tricot roth-weiss c nschreite« ’

,, bl - e· . - -

start «und Ziel bei Quisten«thal. « « au w M? - - M« demgglatxpgel sglgpfxkZ» Z,Distanzee 1150 Meter von Quistentlial aus stromaufwarts mit einer »
«·

· Auqusthi ». HH V R , tllsz ck·Drohung. »

«

von. S In. Pstiersburg neb«st·(kszeiliitihlixi, Schehky :3bstFuaietiIileie, Famrilie
, S. Jszlsanovexs · ausgestellt sein. Der Erfinder wird während der Ausstellung selbst ’ SFXZMZEFFgisckfchzsldesnnzkkemssix

mit dem Achtriemer »Eure-P, ausgeführt: von der Mannschaft der I. 0oucurrenz. anwesend Ulld ZU Mljllclllcllek ÄUSkEIUFlZ bereit Sein— «— PPCTSCOUTAUTG sessyck Regslachl Gossz VUIC Pi-"’m"’;- Nu«
«, - e , rnman , , » ,

.

- He. Kubsixudexxx 01m-sts-14- Dis-is«- csssiiiksswssisksiiiklikkkåå. c-:«T«i?k-I8n,G-.—Lå?.
ausgeführt von Extra-neu, dem Sieger ist ein Preis« ausgesetzt. K Ei» nehm» einspännige-r sldiälikiboeiiiteiri.uo.ÆeisiäcffintaJxrllzgäscztlkståtiiåszktu

» Z. Pxsohexssteohen .
·

Mit dem nennt» Der» We« »« 22,
· mit guten Zeugnissen kann sofort slskgustTvsrlxssesssoabzürsssfeislsektsscsskBFU7cht'S, READ-BEIDE. Änstellans Ende« bei

·
· »

Roisnbach, Strykj Saat, Leikseldh saaseuiifitkhbst
Privatboote mit je einem Ruderer und einem Steuermannzulässigy den MCISS kdblulgveskaufcMakksz·St.k.·.N—.k·—94 Familszes ,Vu.s,sslspw- Laaland Uebst FEMEITN

Siegern sind drei ausgesetzt· « -

J,

Rssßaukant und» HHtZL
R

An. dlcer Im. Hause
. I. fährt-nd des Kanne» Musik» - Ein? erfahrene s————.

.

ennen amp sin die witterungapwbachtnngctb
. Der Glut) stellt den Dampfer lllgak zur Beförderun des Publicums K d, WF B d .-.——-——-—V"ml·S.«.Ptemk’ek·

Zuk vekfijgungsz
, g er. u BatontlTemp IF:. , . .

. »Ist-sie Clet- Pliitzefg , » t mit guten Zeugnissen kann sich wes· zu llcklnicthetr Auskunft ertheilt IV— Cels. , T—,·J—s—-Tsl ZTr1biine, numerirter Platz . . . . . . . . 60 Kop. ge» Mkjh19n-sxk» N» 15 vol, 9,..11· C. J. FUICIICIIIIOIF M» 544 HEFT -,—0-,,-——————,—Hstehp1atz. .
. .

. . . . . . . . . . 20 "«-————Ts·f-—————— - - - Menge« 0·8f7 T. .« «: Z
Fahrbillet hin und retour, l. Barke . . g. . 40 : Zu vszknjlekheu smd 2 um» o.«o»9;li,5splosz5

«—
— F

s- - s- - 20 « c: - etlamilikiiiviihliiiiigkn —

» Der Dampfer ,,0lga« wird präcise 722 Uhr Nuohmittags am Stege finde» Beschäftigung jg C» Uzkkjesenss jM Zsss «!- ISJ — — l ——l —- —I—-oberhalb der Holzbrucke zur Aufnahme des Publieums bereit stehen. Buchdku9k9k9j» - mit oder auch ohne Stall kaum um! »F? III» F, F» , : i : ) »; l?Ikilleto sind zu haben am Freitag und Sonnabend Ein den Elandlun— Eine xijchzjge WABSUVSUITSS Pskskåbukgek s« V· lilMsi 58.9 «.t-12I9· 71l1J8 lot;
—

—«- 9
lgen der Herren J. R. schwamm. R. Luchsingen Bduard Elriedrich und W. Mas- « Zu vermiethen drei möblirte ·«1gAb 58.9»lki-1·5.4»5k3 j·1—.6 I — —— I o.4 1o
0W, v0 · H « d» T d He tßsz 311 dgjj h · Ah- h il ,

. Mitte! Von! l. Sept Inber H— l0.37.kehrtspileftnne disk? Eubhrako iFZniTFenthEI r M« en« a eamag . Zfmmcr BEJFFYF »F FEZDFHEFFIUEFFJ J« DMJFUFEFY
. . - mit guten Zeugnissen kann sich mel— Botanische.Str. 30. Fdaselbst wird auch - J 1839. F« z« msmulksl »

'

· Die den Quappen-str. Nr. S. Eil! Rllkhkkfchkk FIUSU Vekkkllklks tmlsjlcllheriges Ptittellxtlliniiltltli geptZmTlerkF



Illeue illdtptsche ZeitungErscheiut täglich,
Iusgeuvmvlm Somi- u. hohe Festtagc

Ausgabe um 7 Uhr Am.
DieExpevition is.- ppu 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—«3 Uhr· äItntagQ geöffnet.

Sptechsp dszRepactiFn v. 9—-11 Vorm.

D .·
Preis; in— »Dort-at

iähcxich 7 RbL S., halbjährlich 3 Rbh
so no« viekkekjgihktich 2No1.,moaattich

« « 80 siop. ,
«« Nach auswärtw «

Iiihktich 7 Rb1.50Kop., hatt-H Nu»
viertelj. 2 NbL S. ,

ssjkqhss dsck Jkcfkclltk bis «l1 PvkMitfIgS. Preis für Ue fünfgcspqliem
kcpkpuszecxe oder met: Raum b·ec tgrpimalcgpr Jnfertion d 5 Ray. Dukch di· Ppsk

-
gis-gehende Jnferate entrichten »6 Any. »(20 Pf» für die Kvtpuszei1e. »

auf sdie »New Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem » ;

Unser Cangitoir und die Erz-edition
sind an den » ochentagen geöffnet: - «

» Vormittags von 8 bisjl Uhr »
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
« PolitischerTagesbericht. -

Inland. Dorpatr Ein neues lettisches Blatt.».Ruß-
lands auswärtiger Handel. Jntroductiorr "Personal-Nachrich-
ten. Ren-il: Ankunft des Finanzministers Narv a:
Anschluß an das Gouv. St. Petersburg St. Peters b arg:
Die Beendigung »der Wurme-Wandrer. Tageschronil War«
Ninu- Jn Erwartung St. Majestät Nishni--Npwgp.
rot« Neue Handelsbexehungem -NeuesiePost. elegramme Locales Aus
dem kroatischen Landtage. II. Handel« und Börsen-åliachrichten.

Feuiuetom Professor Schweinfurth über die Congo-
Frage. Mannigfaltigee

Ivalilifchkt illagrnbrriiiit
Den 23. August (4. September) 1884.

» Ueber Zeit und Ort der Kaiseksnsammenkunft
wird zunächst noch officiell tiefes Schweigen beob-
achtet. Desto lebhafter »sind die Conibinationen der
Blätter, welche bald Warschau, bald einen anderen
Punct in« Russisch-Polen , Vres1au, oberschlesische
Magnatensitzy einen Platz in«Oesterr·eichisch-Schlesren
und dann wiederum Danzig als Scene des bevor-
stehenden Ereignisses bezeichnen. Angesichts der be-
stehenden Verhältnisse erachten wir es für angezeigt,
die Frage nach dem Orte der, Znsammenkuiifi nicht
weiter zu berühren; als in hohem Grade wahrschein-
lich betrachtet es indessen die ,,Nat.-Z.«, daß die Zu-
sammenknnft im Laufe dieser Woche stattfinden wird.

Berliner Correspondenteri erachten es für noth-
wendig, ihren Blättern in der Provinz mitzutheilern
daß man in der Deutschen Reichshaupistadt ,,ein«e1«i1
Gerüchte von der Möglichkeit einer Zusainmenkunst
des MinistersF err y mit dem Fürsten B is m ar ck
in Baden keinen Glauben schenke; wenigstens sei
von einer Reise des Reichskanzlers nach Süddeutsclk
land bis jetzt keine Rede«. Daß solche Gerüchte
überhaupt eines Dementis und« dazu noch » eines
solchen in so reservirter Form werth erachtet wer-

2den
, ist auch ein Symptom der »Lage. Vereinen:

halben Jahre· hätten derartige Gerücht« höchstens
eine humoristische Absertigungs erfahren. —- Ueber
d-ie Reise des Baron Coiircell Enach Varzin
schreibt ein osficiöser Berliner Correspondenk »Die
Vcrmitthung , daß dieReise des Botschafters eine
Vermittelung Deutschlands zwischen Frankreich und

China anzubahnen bezweckiz wird als nicht zutresfend
bezeichnen Dagegen schließt man aus perschiedeneii
Anzeichen, daß der Botschaszster der franzhsisehen Re-

»»publik sich nach Varzin zsbegebcii habe, um den Für-
Jsten Biscnarck über die-wirklichen Absichten Franks
reichs hinsichtlichder Besetzung Futschecks und— der
Jnsel Formosa zu informireik Jn jener Region
bestehen nicht unbedeutende commercielle dentscheszJnteressen und, der Botschafter wird-dein Liiter der
auswärtigen Politik wohl ckuizweiselhaft Aufklärung
darüber-geben, daß Frankreich eine dauernde Oden-
pation nicht beabsichtigt und die dort ansässigen
europäischen Handelshäuser Nichts zu besürchten haben.
Sollte es Frankreich gelingen, den Deutschen Reichs-
kanzler zu überzeugen, so wäre das ein nicht gerin-
ger Vortheil für die französische Politik in Ost-Asien«.
Die Pariser Blätter constatircsi mit sichtlicher Genug«
thuung, daß die Deutsche Regierung deutschen Offi-
cieren untersagt habe, während des ,,Krieges der
Repressalietttt in China Dienste zunehmen» und daß
den; beiden Jhinesischen Dampser-Fregatteti, welche
auf deutschen Wersten gebaut wurden und die dem-
nächst hätten nach China« auslaufen solicit, dies bis
nach Beendigung des sranzösisctychiiicsischen Conflictes
nicht gestattet werde.

DiebevorstehendenLan dtag s-S«essionen
insOcsterteich werden wenig geeignet sein, den
Glauben zu unterstützeitz daß sich in der nächsten
Zeit bezüglich der inneren Verhältnissejin Oesterreich
Etwas ändern dürfte. Denn die Landtags-Sessionen wer-
den genau denselben Charakter tragen, wie die letzte
Reichsraths-Session, d. h. es wird sich die deutsch-li-
berale Partei in der Mehrzahl derselben mit einer
Minoritäts-Stiel1»ung, begnügen müssen; Auf. eine— solche
ist sie selbstverständllch in Böhmen angewiesen, wo
die Czecheii die Majorität im Landtage haben. Das-
selbe gilt von-Krain, wo eine slovenische Vkajnität
den Landtag beherrschen wird. Selbst in den kern-
deutschen Provinzety wie Oberösterreich und Salz-

barg, wird die deutsch-liberale Partei zwar nicht vor
einer anderen nationalen, so doch vor der clericalen
Partei die Segel streichen müssen, in welchen beiden

Neunzöhttter Jahrgang.
Ubonnements nnd Jnsetnte vermitteln: in.Niga: h-.Langewikk1u-
nonneensBuxeauz in Fellim Knien« Buchhsndlungssp in Werte: It.
Vielkoskg Buchhandbz in Weit; M. Rudolfs. Buchhandhs in R »e v at; Bachs.
v. Ktuge c- Stkiihiku i« St. Peter-du«;- N. Mathissåky Kqsaniche Viiickeizs 21,

Landtagen die letzterivähnte Partei über die Mehrheitgebieten wird. Es blieben also der deutsch-liberalen»Partei außer dem schlesischen und kärnthnerischen«Ls,ndtage nur noch der niederösterreichische und stei-ri·-sche, in welchem sie die Oberhand hat· Was den
steirischen Landtag anbelangt, so sind alle Versuche,die-von gegnerischer Seite gemacht werden, an der
bisherigen Parteigrusrpirung dieses Landtages Etwas

»z-u iindern, mißglüiktx Dievverfassungsireueir Groß-grnndbesrtzer haben das Project eines Compromisses
zlirüetkgewiesen und sind auch bei ihren Wahlen le-
xdiglichsp der Verfassungspartei angehörende Persönlich-
keiten, »und zwar mit ZweidrittelsMajorität, durchge-
drungen. - - . »

,
Aus London wird der Wiener ,,Politischen Cor-resp«ondenz« geschrieben: »Der Tod Lord ·Ampthill's,

des langjähriger: britischen Botschafters am
Berlin-e r H ofe , hat hier einen an Consternirung
grenzendenEindruck gemacht. rDie Action Dr. Nach-.«tiga"l’s»an der Westkiiste Von Afrika im fast Unmit-teibaren Anschlusse an die Affaire von Angra Pe-
quena, die gereizte Sprache der deutschen Presse gegenEngland, die Nachricht von- der Entseudung einer
officilellen deutschen Biissioii nach Persien nnd mancheandere Anzeichen haben den englischen Politikerii viel

.zn denken gegeben« Man ist hier tief von der Noth-
wendigkeit durchdrungen,Gegenwärtig einen Ntann
in Berlin zu besitzen, der über Autorität und den

Tact versiegt, · der die schwebende-r delicaten Fragen
mit Geschick und Erfolg zu behanden und die dro-
hende Entfremdung beider Länder zu bannen vermag.
Doch wo einen solchen finden? Derjenige englische
Staaismansm welcher in letzter Zeit unstreitigdas
größte -Geschick"« an den Tag gelegt hat, ist Herr
G ö sjsch e n

, Cden die ,,Pal1-Mall-Gazette« denn auch,
zncnWenigsten ad interirxn nach Berlin zu· senden
empfahl) « Mr. Göschen ist aber nicht Diplomat
vom Fachez er hat überdies noch eine große politische
Carriåke vor sich und besitzt zu viel Unabhängigkeit
und Charakterstärke, um sich zumsAgenten- einer Poe-«
litit·zrr-—mach"en, dieser. mißtbillign Von-den geschul-
ten Diplomaten ist Lord Dusfe rin der gewiegie-
stezszaber man braucht ihn in Konstantinopeh wo er
zur Stunde mit dem Phantom der türkischen Sitze-ränetät über Aegypten hantiren muß; sein etwas
harter und ein wenig zänkischer Charakter — eristeben Jrländer — würde ihn auch kaum zu einer
persona gisata in Berlin machen. So istes denn«
wahrscheinlich, daßsdie Wahl aus einen Mann mit

soliden Eigenschaften fallen wird, der noch nicht Ge-
legenheit hatte, durch glänzende Leistungen die Aus-

sprnerksanikeit der Welt zu erregen. Mangnennt unter
anderen Candidaten Mr. Grant D n ff, den Gou-
verneur von Madraz der vorzüglich deutsch spricht
und als Diplomat hereits gedient hat. «

DieBerstärkung derbritischen Flotte
tin den chinesischen Gewässern scheint ernstlich in Aus·
lsicht genommen worden zu sein. So meldet ein
heutiges Telegramm aus Po·rtsmouth: »Die Stahl-
dorvette ,,Canada«, welche m-it großer Fahrgeschwim
digkeit eine mächtige Armut-u: verbindet, erhielt sheute
unerwartet den Befehl, sich zur Avfahrt am 9. Sepk

teinber bereit zu halten. Wie vermutet, ist die Cor-
vette zur Verstärkung des britischen Geschwaders tin
China bestimmt. Die SchiffswerfkBehörden haben
der Admiralität berichtet, daß außer dem inhnsächsten
Monate nach dem«Niittelländischen-,Vteere· abgehen-
den Thurmschifse »Dre"adnolig«ht« ein« anderer Mont-
tor, so wie mehre andere Panzerschisfe und Tit-iso-
böte auf kurzen Befehl nach Aeghpten oder China
auslaufen können«. · » « · «

Jn Paris bringt das- ministerielle ,,Paris«.« eine
anscheinend officiöse Note, inzwelchcr zuvörderst con-
statirt wird, der Piinister des Aeußeren sei zu der
Annahme berechtigt, daß sämmtliche continentale
Viächte ausnahmslos ohne jssde Beunruhigung und
als durchaus berechtigt die französische bewaffnete
Jnterventioii in China betrachten. Von« keiner» Seite

sist dem auswärtigen Amte darüber die geringste Be«
merkung gemacht worden und die Aussschreitungen
der englischen Presse haben-in den Lseit einigen Ta-

gen zwischen beiden Cabineten gewechseltenDepeschen
nicht das geringste Echo gefunden. Dagegen hat
man Grund zu glauben, daß die meisten europäi-

schen Vertreter in Peking der chinesischen Regierung
verständlich gemacht haben, China habe. auf keine
Vermittelung zu rechnenz Frankreich würde eine
solche übrigens auch nicht accept-treu« und« Niemand
wäre im Stande, sie ihm aufzudrängekn Unter die-sen Verhältnissen ist es nicht zweifelhaft, daß- eine
rasche Lösung des französischschinesischen Conflictes
erfo»lgen.wird. Niehtsdestoweriiger ist die Regierung,
welchespwährend der Unterhandlungen so große Lang-
muth bewiesen"hat, entschlossen, die erlangten Vor-
theile zu verfolgen und die Ehinesen nicht zu Athern
kommen zu lassen, bis sie sich zur Annahme der
sranzösischen Bedingungen verstehen.e-— Auch aus
den vorstehenden Mittheilungen tönt das durch den

gfruillctan
Professor Srhweinfurth über die Gange-Frage.

»

Aus einer Zuschrist des berühmten Reisenden
Professor Dr. Georg Schweinfurth an den Heraus-
geber des ,,Centralblatt für die Interessen der Volks·
wirthschaft« theilt dieses Blatt Folgendes mit:

»Mit Freuden habe ich meines Freundes, des
herrlichen S ta nle h , kluge Erörterung der Frage be-
grüßt, welche Jnteressen Deutschland am Congo wahr-
zunehmen hätte. Es ist dies meines Wissens das
erste Mal, daß der Griinder der CongwStaaten mit
der deutschen Presse in unmittelbaren Verkehr getre-
ten ist, ein Zeichen der Zeit, zu dem wir uns Glück
wünschen können.»Mbchte nur Dasjenige, was Stan-
leh so klar und deutlich zumszAusdrucke gebracht, auch
bei uns, bei Allen, die es angeht, den richtigen Wie-
derhall erwecken.

Zur Zeit freilich ist Deutschlands Mitbewerb um
die durch das große Werk des Kbnigsder Belgier in
Aussicht gestellten Vortheile noch ein sehr untergeord-
neten Den Löwenantheil im Beamtenbestande der
internationalen CongoiGesellschast haben neben Bel-
giern die Engländer und die englische Sprache ist
im administrativen Verkehre der Beamten unter ein-
ander obligatorisch Von einer thätigen und opfer-
fteudigen Theilnahme Englands an diesem Werke
Um! aber in gegenwärtiger Zeit bei den mannigfal-
USLU Sorgen, die der britischen Regierung an allen
Enden der Welt erwachsem keine Rede sein. Eng-
lands Macht kann» unmöglich noch länger den Erd-
VTU Umspannenz der Purpurmantel seines Weltreiches
Vskkkäst das viele Dehnen und Recken nicht mehr,
G! VESIUUT Wchetig und fadenscheinig zu werden. Es
LIMITED! MS ZU sehr an den Dukaten, mit dem ein
ganzer Reis« sammt dem Roß vergoldet werden sollte,
WVZU Ob« beksmnklkch mehr als einer« erforderlich
ist— Daher das Bestreben englischer Staatsmäns
mer, solch aussichtskekche und als etwaiger Ersatz jfür
zukünftige Einbußen besonders werthvolle Gebiete
durch eine Art ObstructionsWolitik vom Wettbe-
werbe anderer Nationen auszuschließem gleichsam auf

Lager zurückzusiellerr Das sollte in der Weise ge-
schehen, wie etwa in Aegypten werthvolle Gräber-
funde durch massenhaste Sandaufschiittung vor der
Habsucht unbefugter Sammler sichergestellt zu werden
Wegen. Keine Mjcht bot sich als ein geeigne-
ter Haudlanger zu solchen Zwecken dar, als eben
Portugal. Daher der fainose Congo-Ver·trag! Was
nun die übrigen Mächte anlangt, die aus volkswirth-
schaftlicheti Interessen ihr Augenmerk auf den Congo
zu richten haben, so kommen zunächst die Vereinigten
Staaten von Nordamerika in Betracht, deren afrika-
nische Harrdelsbeziehungen mit jedem Jahre eine grö-
ßere Bedeutung erlangen. «Aber Amerikawird hier
nie materielle Machtmittel aufzubieten in der Lage
sein. Alles, was auch nur den Schein eines Land-
erwerbes in außeramerikanischen Gebieten an sich
trägt, muß aus leicht begreiflichen Gründen für im-
mer aus dem Programm seiner Politik gestrichen
werden.

Als meistbetheiligte Mächte kommen in der Con-
go-Frage nur Frankreich und Deutschland in Betracht
Den freien Staaten am Congo kann, so wie die
Dinge gegenwärtig liegen, nur von«Frankreich oder
von Deutschland unter dieArme gegriffen werden
und das kommt eigentlich auf Eins heraus; denn
Frankreichs Colonien sind auch die unsrigen, oder,
um dieses Paradoxon minder crass zur Charakteristik
eines volkswirthschaftlirhen Verhältnisses in Anwen-
dung zu bringen: Frankreichs Colonien kommen auch
uns zu gut. Letzteres läßt sich von den englischen
Colonien nur in untergeordnetem Sinne behaupten.
— Jn Betreff der Zukunft des Congæunternehmens
und dessen, was daselbst bereits zu Wege gebracht
worden ist, kann ich den Pesfimismus nicht theilen,
mit welchem Viele, die mit Sach- und Ortskenntniß
urtheilen zu können vorgeben, über dieses in der Ge-
schichte der Colonisation einzig dastehende Werk von
vornherein den Stab gebrochen habe. Da sind Stim-
men laut geworden (vergl. Pall Mal! Budgen
Mai 84) von alten Ansiedlern an der Küste , die
kein gutes Haar an der Sache ließen und verächt-
lich die Nase riimpfen, wenn ein Johnstocy der nur
wenige Monate am Congo zugebracht hatte, zu einem

entgegengesetzten Urtheile gelangteZMitleidig blickten
diese Pessimisten auf die theoretische Oberleitung
welche dem Unternehmen von gelehrverlauihter Seite
in Europa zu Theil wurde. Diese Herren sehen den
Wald voller Bäume nicht und verkennen die Berech-
tigung des na"iveren, mit frischem-Sinne in den asri-
kanischeu Urwnld blickenden Neulings zur Beurtheis
lang «der wahren Sachlage. Eingepfercht in ihre
dumpfen Lagerhäusey sitzen sie da, Jahr aus, Jahr
ein, und sehen wenig von der Welt, die sie «usmgiebt,
Ja sreilich, wenn man so Colonien stisteh wie die
Angesesfenen an der Küste, die von Conseroen ihre
Tage stiften, ohne auh nur ein Radieschen wachsen
zu wehen, und denen der Neger kaum ein anderes
Jnteresse einflößt als das von abgesetztem Nun« da
läßt sich allerdings wenig von der Zukunft dieser
Länder erwarten. - ,

Wir wollen hoffen, daß es in den Stationen am
Congo an-ders hergehen werde und daß die dort An-
gesiedelten bald von ihren selbstgewonrienen Bodenprw
ducten werden existiren können. Keineswegs gebe ich
mich dem Glauben hin, als könnten daselbst viele
Tausende von weißen Ansiedlern eine zweite Heimath
finden. Jm Lande der Termiten wird der Weiße
stets ein Fremdling bleiben, aber er kann den Einge-
borenen durch eine vernünftige und wohlgeregelte Thä-
tigkeit als Vorbild zur Nacheiferung dienen, kannzurArbeitanleiten nnd das schwerste Werk der einheimi-
schen Kraft überlassen. Das Klima am Congo ist
sicherlich gut genug, um dem Weißen eine persönliche
Ueberwachung der Feldarbeit zu gestatten; er braucht
deshalb noch nicht die Sclavenpeitsche zu schwingen.
Freilich fehlt es nicht an Beispielem wo der ·durch
das Klima entnervte und als faule Drohne vom
Schweiße der Fleißigen sich nährende Fremdling in
Afrika nicht einmal zu dieser letztgenannten Anstren-gnng fähig erscheint. Europäer dieser Gattung tau-
gen für Afrika nicht und sind nicht besser als Nubier
und Zanzibaresem deren Unternehmungsgeist sich auf
Srlavenerwerb und Elfenbeinhandel beschränkt, ohne
die Sclaven zur Arbeit heranzuziehen. Daher betrachte
ich es als ein großes Unglück für Afrika, dxß unter
Allen, die da hinaus-ziehen, imspner die europäiiscksxn

Städter die überwiegende Mehrzahl ausmachen ; Leute,
die nie ein Stück Brod haben wachsen machen und«-
die, wenn man ihnen einiGerstenfeld zeigt, zufragen
im Stande sind, wo denn das Mal« wiichse Aus-
wanderung dieser Art ist kostspielig nnd bedeutet für
die Volkswirthfchaft nichts Anderes, als eine Prämie
auf den Confetvenhandel ,

Sol! aus dem Congo-Un,ternehmen mehr als eine
bloße Handelscolonie·werden, wo sich die Ansiedler
darauf beschränken, von den Eingeborenen Elfenbein
und KautfchuL Palmbl und Erdnüsse zu erstehen, dann
giebtes nur drei Wege, um daselbst Etwas von.dauer"n-
der Bedeutung zu schaffen: s .

l. Einwanderung weißer Ansiedlerals Ackerbaner?
·2. Einführung tauglicher farbige: Ackerbauerit
Z. Heranziehung der Eingeboren en zur Cultur?-

· Ein Viertes giebt es nicht.
Da de-r erste Weg wegen des tropischen Klimas

versagt ist und auch der zweite keine Chancen bietet,
—- denn farbige Ackerbauen dort, wo sie in Asrika
existirem wie am åliiger und am Nil, sind rat. und
lassen sich kaum entbehren, man hat an Ort und
Stelle ihrer nicht genug — io bleibt Nichts» übrig,
als den Versuch zu wagen, alle am Congo mit der
Anlage zumAckerbau begabten Eingeborenen weiter
heranzubilden Hier muß unter Anfbietung aller
Energie der Haupthebeleuropäischer Initiative ange-
setzt werden und dann wird ein großer Erfolg nicht
ausbleiben.

Vor allen Dingen muß der Bewohner des Lan-
des sich vollauf zu ernähren vermögen. Er soll Mais
und Sorghum und Reis anhatten. Dann wird die
Bevölkerung schnell anwahsen und dem Consum eu-
ropäifcher Industrie-Producte ftetswrweiterte Abfatzge
biete eröffnen. Von den Vorrathskamrnerrr der Acker-
bauer werden die Jäger, welche Elfenbeim und die
Buschnegein welchehkautschuk sammeln, leben, um den
zwischen Produktion und lsonsutution einzuschaltenden
Kreislauf herzustellen. Die Gaben, welche die wilde
Natur spendet und von denen ich nur zwei, die gerade
in unserer Epoche rnaßgebendem beifpielshalber er-
wähnte, müssen auf den dem Boden durch den Fleiß
der Menschen entlockten Shäzen fußen —- Bude·
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Erfolg von Futscheu so raseh und so bedeutend in
die Höhe geschnellte Selbstbewußtsein Frankreichs —

eine Erscheinung, auf welche wir bereits gestern hin-
—gewiesen haben —- deutlich wieder. Es dürfte daher

Ukchk STUZ Übekflüisig seist, daran zu erinnern, daß
das Gelingen des allerdings sehr geschickt alisgesolk
neuen Courberschen Planes nicht blos militärische
Tüchtigkeit, sondern auch ein wenigHinterlist zur
Voraussitzung hatte. Courbet passirte die Forts,
welche bestimn1t«sind, oder, wie man jstzi sagen muß-
bestimmt waren, einem Feinde den Weg flußaufwärts zu
sperren zu einer Zeit, als Frankreich mit China of-
ficiell noch in Frieden lebte, und unter Umständen,
welche es den Chinesen schwer machten, sich der Ab-
sicht des Admirals zu widersetzen Hätten sie ihm
das Einlaufen in den » Strom verwehrt , so würde
französischerseits ein großes Geschrei über Friedens-
bruch erhoben und behauptet worden sein, die Treu-
losigkeit von Bacle habe sich im Angesichte ganz
Europcks wiederholt; wenn aber, wie wirklich der
Fall«war, das französische Geschwader den Fluß hin-
aufgelassen wurde, so war, aus den früher erörter-

ten Gründen undbei der militärischen Ueberlegen-
heit der Franzosen den Chineseri gegenüber, die Sache
so gut wie entschieden. Diese Seite der Conrbetk
schen That wird sranzösischerseits aus begreiflichen
Gründen völligunbeachtet gelassen. Zur Stunde
sind sämmtliche chinesische Forts am -Min-Flusse zer-
stört. Während Courbet hier operirte, beurächtigte
sich kAdmiral Lespäs ohne Schwertstreich der Stadt
Kelo.ng, welche nach der jüngst vorgenommenen Be-

schießung bereits thatsächlich in seinen Händen war.
« «« Ueber China? Wehrkrnst schreibt die ,,"Köln. Z.« I

Bei Gelegenheit der zwischen Frankreich und China
ausgebrochenen Feindseligkeitem welche merkwürdig«
Weise von— Seiten der Franzosen immer noch sticht
als ,,Krieg«.« ausgegeben werden, trotzdemes an allen
Merkmalen eines solchen, als da sind Todte, Ver-
wsundete, Bombardement, Geschützkampf und ähnlichen
wenig friedlichen Verrichtungem durchaus nicht fehlt,
tauche« quch wieder i» fremde» und eiuheimijchen
Zeitungen sogenannte ,,authentische« Angaben« über
China? ,,Wehrkraft« auf. Es muß vom militärischen
—Standpuncte aus vor diesen Berichten gewarnt wer-
den, da dieselben durchaus nicht zuverlässig sind und
auch nicht sein können. Stellt man nämlich alle die
verschiedenen« in den letzten Jahren über Chinas Streit-
kräfte veröffentlichten Nachrichten zusammen und un-
terzieht sie einer genauen Sichtung, so ergiebt sich,
daß alle diese aus dem weiten, fachmännischer Beurthei-
lung so sehrszentrückten, europäischen Augen so wenig
erschlossenen Lande stammenden Mittheiiungen so viele
Widersprüche und Unwahrscheinlichkeitety außerdem so
viel laienhafte Anschauungen enthalten, daß ihre Glaub-
tvürdigkeitsowie ihr Werth für correcte militärifche
Berichterstattung höchst zweifelhaft ist. Dieses Urtheil
ist übrigens kein persönliches, sondern wird von dem-
jenigen Organ gefällt, welches unter allen militäri-
schen Werken unbedingt» das berufenste nnd zuverläs-
sigste auf diesem Gebiete ist, nämlich von den kürzlich
erschienenen ,,Jahresberichten über Veränderungen im
Militärwesem Herausgegeben von Oberst v. Loebell«.
Jedoch zwei Dinge sind von dieser allgemeinen Un-

Gattungen sind im tropifchen Afrika von einer Viel-«-
seitigleih wie kaum in einer anderen Region des Erd-
balls, Und was der Boden an vielen Stellen an Jns
tensität naturwiichsig aufgehäufter Nährkraft zu wenig
hat, das wird ihm hier reichlich durch den weiteren
Spielraum des Areals ersetzt Man wechselt die Fel-
der nach Belieben. Den laudwirthschastlichen Tur-
nus« stellen die wilden Kräuter her und der Tropen-
regen veredelt den einmal gelockerten Boden durch die
Action der Atmosphärilien So häust lich, falls der
denkende Mensch seine Hilfe leiht, ein Plus nach- dem
anderen, im Laufe der Jahre steigt der Bodenwerth
und Nichts ist dem modus vivendi des tropifchen
Afrikas fremder, als das Princip des Raubbaues

Die internationale CongwGesellschaft hat bis
jetzt soviel mit Einrichtung von Stationscm Herstel-
lung von Wegen und Land: und Wasservertehrsgele-
genheiten zu thun gehabt, das; man sich nicht wun-
dern darf, daß die cultivatorische Aufgabe noch wenig
gefördert wurde. Alles will feine Zeit und jede
Thätigkeit trägt doch ihre Früchte. Nur eines wider-
strebt meinem Gefühl; das ist die Ueberhastung bei
Einführung solcher hochvervolllommneter Hilfsmittel
der Guttat, wie fie bei uns erst als das Ergebnis;
eines Fleißes von Jahrhunderten sich Bahn gebro-
chen haben, inmitten der Wildniß von Afrika. Wo
sich die europäische Civilisation gleich mit den an-
spruchvollsten Blüthen, die sie getrieben, den staunen-
den Blicken des Wilden ausdrängt, wird sie wenig
zu feiner Bekehrung thun. Erst soll man Vicinal-
wege anlegen, dann Chausseem dann erst Eisenbahnen
Und so soll man auch hier erst- aus dem Holze der
am Cougo wachsenden Bäume Ruder- oder Segel-
boote bauen lernen und dann mit Dampfschissen kom-
men. Jm Contacte mit der kindlichen Wildheit wirkt
unsere Cultur mir lähmend und tödtend, wenn sie
gleich mit den höchstgespannten Anforderungen auftritt.
Da giebt es. im besten Falle nur eine hohle Halb:
cultur und eine klägliche Nachäffung des äußOkEU
Gewandes unserer Gefittung wie im mohamedanß
fchen Orient. Soll Bleibendes geschaffen werden,
so lehre man vor Allem den Wilden mit Axt und
Säge umgehen, Boote und Wagen zu bauen, Vieh

sicherheit unsers niilitärischen Wissens hinsichtlich Chi-
na’s ausgenommen, und das ist erstens die Anzahl
der Krupphchen Geschütza welche bis zu Ende des
vorigen Jahres an die chinefische Regierung abgelie-
fert worden sind, und zweitens eine ziemlich ,sichere
Kenntniß der Vorbereitungen für die Küstenverthesp
dignng. Beides ist ja auch von gewissem Interesse,
da Frankreich ja vorerst nur einen ,,Küsteickrieg« füh-
ren will. Also Krnpp lieferte an China im Ganzen
586 Geschütziz und zwar 362 Feldgeschütza 12 Be-
lagerungsszgeschütze (12cm), 156 Festungsgeschütze (12
—-21cm), 16 Küstengeschütze (21——24cm) und 40
Schiffsgeschüße (8,7 bis 30,5cm). Man sieht, an
Geschützknaterial allerersten Ranges— den letzteren kön-
nen sämmtliche Erzeugnisse der Krupp’schen Geschütz-
technik unbedingt beanspruchen -- fehlt es den Chinesen
nicht, weiterhin auch nicht an sehr wohl geeigneten
Jnstructoren, aber die ostsasiatische Trägheit und Miß-
wirthschaft scheint das vorzügliche Material nicht zur
richtigen Verwerthung kommen zu lassen. Anderer-
seits muß zugegeben werden, daß in Bezug auf die
Küstenvertheidigung China? Wehrkraft gegen früher
wesentliche Fortschritte gemacht hat, so daß man ei-
gentlichzu der Annahme berechtigt war, die französi-
jche Flotte würde bei ihren Angriffen ernsteren Schwie-
rigkeiten begegnen, als das thatsächlich der Fall ge-wesen zu sein scheint. Jedoch ist zu, bemerken, daß
das Hauptaugenmerk der Chinesen aus den Schntz
Peking’s gegen einen Landungsversnch gerichtet war,
und dieser ist ja nicht erfolgt. An der Peiho-Mün«
dung ist Taku befestigt. Seine Forts dehnen sich
längs der Küste nordwärts bis zum Langho (Pehtang)
und längs des Peiho bis Tientsin aus. Bau und
Armirung erfolgten nach den heutigen deutschen Be-
festigungs-Grundsätzen. Jm südlichen Golf von Pet-
schili spist eine durch drei Forts befestigte Flottenstation
bei Lai-tscheu angelegt. An der illkündung des Jam-
tse-kiang"sind von Tschingckiang bis Wnsung und an
der Mündung des Hiastungdiang (Min-Kiang) bei
Futscheu Küstenbatterieii gebaut. Letziere find-nun-
mehr dem Feuer der französischen Flotte erlegen. Kan-
ton selbst wird durch die beiden Forts Dutsch Follh
(.im Süden) und French Folly (im Osten) beherrscht
Die Ginfahrt in das Canalshstem des, Sikiang und
Tschukiang liegt im Feuer zahlreicher Batterien, die
auf Jnseln oder vorfpringenden Felsen errichtet wur-
den.- Die Neubefestigung von « Shanghai-kwan, dem
Puncte, an dem« die »große Mauer« den Golf von
Petschili erreicht, ist kürzlich in Angriff genommen
worden. Schließlich sei noch erwähnt» daß China
eine größere Menge Torpedoboote besitztz vor zwei
Jahren wurde in Tientsin eine.Torpedoschule errich-
tet und im Jahre 1883 der Leitung eines Deutschen
unterstelli. Jedenfalls sind »die Befestigungen am
Golf von Petschili und bei Kauton die stärkstsen nnd
es bleibt abzuwarten, ob es gegebenen Falls den Fran-zosen ebenso leicht gelingt, wie vor Futscheu, dieselben
zu überwältigem ·

Inland.
« Zilqrpqh 23. August. Das wiederholt angekündigie

neue lettische Wochenblatt«,,Tehwija«,
welches sich den Jnteressen des Jgriechischwrthodoxeii

züchten und Zugstiere abrichten, fiihre statt der Man-
chefterwnareti den Samen der Baumwollenstaude und
Webstühle ein. Wo der unmündigeci "»Mensch’oeit die
fertigen Gaben unseres hochentwickelten Kunstsleißes
in den siZchooß geworfen werden, muß jeder Keim
einer in der natürlicbenszAnlage der Wilden fchlum-
mernden Industrie von vornherein erstickt« werden.
Soll ihr åliachahmungstrieb zu Höherem gelenkt wer-
den, fo muß man auch das Maß des slltöglichen inne-
halten. Dampfmaschinen wird kein Negerschmied
nachzubilden im Stande sein, wohl aber« Boote, Wa-
gen und Webstühle der in der Anfertigung von zier-
lichem Hausgeräth geübte asrikanische Zimmermann.

Als wir im Jahre 1877 im Brüsseler Schlosse
die ersten Maßnahmen beriethen, mittelst derer der
hochherzige Plan des erlauchten Stifters der Inter-
nationalen Gesellschaft für Afrika zur Ausführung
gebracht werden sollte, bildete die civilifatorifche Aus-
gabe einen Hauptbestandtheil des Programmes Heute
sehen -wir das trotz aller Widerwärtigkeiten mit so
bewundernswerther Standhaftigkeit geförderte Werk
in seinen Wurzeln bereits erstarkt Welcher Art
wird nun der aufstrebende Baum der afrikanischen
Wiedergeburt sein? Ein einheimischer Stamm mit
europäischem Propsreis oder ein in die Fremde ver-

pslanzter Steckling der der schwarzen Erde nur
Kräfte entziehen und dessen Früchte nur uns Euro-
päern zu gute kommen sollen? Wir stehen hier auf
einem Scheidewege des Entwickelungsganges Ent-
weder ist das Werk für uns uud für die Wilden,
oder für uns durchdie Wilden Freilich, wenn nur
das Interesse der Europärr in Afrika bedacht werden
soll, dann können Eisenbahnen und Dampfschisfe
nicht schaden; den Wilden werden sie nicht zu gute
kommen.

Jch fürchte, was ich soeben vorgebracht, wird die
Stimme eines Predigers in der Wüste sein; vielleicht
aber kst Es Nvch Zeit, das Eine oder Andere zu be-
herzigen Der Apostel, welcher ,den asrikanischen
Wilden die erstes! Anfangsgründe unseres Ackerbaues
und Gewerbesleißes (rnit Ausschluß europäischer Ma-
schinen) beibringt, erwirbt sich kein geringeres Ver-
dienst al8- der selbstsuchtlose Missionar, der ihnen

Lettenthunis in den Dienst stellen will, hat soeben
seine«Erstlings-Nucnmer ausgegeben. Als Redakteur
dieses, wie alle Blätter unserer Provinz, unter Prä-
vecitiwCeiisur erscheinenden Blattes fungirt der Leh-
rer J. Krauklis, »als Mitarbeiter u. A. auch
Dr. Dubitzkh Mitarbeiter des ,,Rish. West nik.«

Jn ihrem an erster Stelle entwickelten Program-
me verheißt die Redaction, wie die Z. f. St. n. Ld.
referirt, mit ihrem Blatte den Interessen des lettis
schen Volkes auf dem Gebiete des praktischen Lebens
und der geistigen Entwickelung zu dienen; diesen
Zweck wolle die Redaction fördern durch Erläuterung
des nationalen Standpunctes und der verschiedenen
Hindernisse, die dem vollen Aufblühen des Volkes
im Wege ständen. Außer« verschiedenen wissenschaft-
lichen , pädagogischecy geschichtlichen, rnedicinischen
und wirthschaftlichen Artikeln werde das Blatt insbe-
sondere solche bringen, die das lettische Volk mit der
russischen Geschichte und Cultur bekannt zu machen
geeignet seien, da es ihm nützlich und nothwendig
sei, seine nächsten Nachbarn, mit denen es seit alters-
her-- in naher Verwandtschaft und politischem Zusam-
menhange stehe und die ihm stets, wie in- alter, so
in neuer Zeit, geholfen hätten bei Abwendung von

-Leiden und Beschwerden aller Art, aufs Genaueste ken-
nen zu lernen. Was seine Stellung zu den natio-
nalen Bestrebungen des lettischeti Volkes beträfexh so
werde die Redaction trotz ihrer entschiedenen Partei-
nahme für die nationalen Regungen und Gefühle,
sich dennoch hüten, in falscher Weise Allem, was un-
ter dem Volk vorgehe, Weihrauch izu streuen. Das
historische Verhängniß habe das lettische Volk ver-
hindert, seine natürliche Entwickelung zu nehmen, mit
Hilfe des russischen Volkes aber könne es nun auf den
verlorenen Wegwieder einlenken und Todter-schreiten.

Die Redaction schließt ihren Leitartikel mit der
Wiedergabe eines ihr eiugesandten Gedichts, in wel-
chem der Sehnsucht nach dem neuen Wochenblatte
in bezeichnender Weise Ausdruck gegeben wird. Die-
ses, dem Charakter des Volksblattes angevaßte Ge-
dicht enthält u. A. folgende Strophen, welche wir
nach der Uebertragung der Rig. Z. wiedergeben:

Sehnsnchtsvoll des Volkes Herz erwartet
Dich, den Wiederfchein aus Osten, »

. Der, tvie’s lehrt die Zeit der Ahnen,
Uns gereichet Hilfe, Licht: «

Wladimir von Polotzk drückte nicht, ·
« Nahm in Sanftmuth wenignur (Tribut);

, Pskow’s und Nowgorod’s Beherrscher
Schühten Baltijas altes Volk;
Als aus Westen Ketten kamen,
Hilfe hofften wir von Osten. . . -

Aber wo die Sonne niedersinkey
Daher sandt’ man allenthalben »
Finsternis; und böse Mächte,
Die nur Sclavenelend bringen. · « ·

"Nachtvögel da hausen fröhlich; ·
Wörfe, Eulen thun ihr Werk.
Falsche Schmeichlerschonen ihrer,
Um ver Selbstsucht so zu stöhnen; ,

Fremden Baal die Jugend ehret "
« Unsitte nur blüht im Vaterland !

Der Gouverneur Gehseimrath v o n S ch e wit sch
revidirte am gestrigen Tage in seiner Wohnung im
Hötel Bellevue von 7211 Uhr Vormittags ab die
Polizei-Verwaltung, sodann das Ordnungsgerichh das
Gefängniß-Comit6 und die Wehrpflichts-Commiffion,
von 3——4 Uhr Nachmittags fand» Empfang aller

unter dein mysiischen Gewande der Religion die
Grundzüge unseres moralischen Bewußtseins zur An-
schauung bringt. . s «

Leider scheinen die rein humanitären Bestrebun-
gen fich nirgends bis zu der Krone des Märthrthurns
zu versteigen Tausende haben sich, um den Glauben
zu verbreiten, todtschlagenlassenJaber nirgends berich-
tet die Geschichte von CultursAposteln in des Wortes
vollendeter Bedeutung, die, geleitet von demIJdeal
einer Heranziehung des Wilden zu menschenwürdiger
Existenz, ihr Alles einzusetzen bereit waren» Der
Himmelbietet Lohn für das Ideale, nicht die Erde.

G. Schwein-furth«.

· .YUannigf·altigrg.
Unter allemVorbehalte entnehmen wir der Wie-

ner ,,Presfe« folgende Mittheilung: Das Gerüchtvon einem vielleicht g egenizdas Lebe n de s
Deutschen Kronprinzen geplanten Atten-
tate erregt in Metz viel Aufsehen. Aus der That-
fache, daß der Kronprinz am letzten Sonnabend zur
Nachtzeit mit dem Basel-Ostender Schnellzuge die
Streckefjbei Metz durchfuhy und der Angabe des an
der Longeviller Brücke bei Metz stationirten Hilfs-
bahnwärters in der« darauf folgenden Nacht (vom
Sonntag auf,Montag) sei von zwei Männern «: ver-
fucht worden,denselbenjczchnellzug zur Entgleisung
zu bringen, combinirte Jdie ,,Metzer Zeitung« ,als
erste die Meldung von einem Attentat - Der Hilfs-
bahnwärter sagt ungefähr Folgendes aus: Gegen
Mitternacht des gestrigen Tages habe er Lauf der
Strecke arbeiten hören. Sofort dem Geräufche folgend,
habezer zunächst zwei große Männer den hohen Bahn-
damm hinab in dassnahe gelegene Wäldchen flüchten
sehen und sodann zu seinem Schrecken entdeckt, daß
quer .über das Geleise, welches bald darauf der Ba-
selFOstender Schnellzug passiren mußte, eine große
Elsenlkahnfchwelle und ein Hemmschuh befestigt gewe-sen seien. Hätte er dieselben nicht sofort entfernt, soware der Schnellzug entgleist und unfehlbar its die
unter der Brücke hinfließende Mosel gestürzt. Spä-
ter in der Nacht, gegen 2 Uhr, habe er die Männer
abermals am Fuße des Bahndammes gefehen.ss"TSie
hatten ihm in französischer Sprache zugerufen: ,,Komm’
Du mal herunter, wenn Du-Muth hast l« Der Hemm-
fcbuh habe sich kurzjvorher noch zan feinem Wär-ter-
häuschen befunden, von dem es die; Attentäter also

Derjenigen Stattkwelche den Wunsch hegten, sich St.
Excelletiz vorzustellem hernach die Entgegennahme von
Bittstellerm Wikerfahren auch, daß der Gouverneur
wiederholt Veranlassung genommen, auf die Noth-
wendigkeit der genauen Durchführung der bestehenden
Sanitätsvorschriften hinzuweisen. -— Am heutigen
Morgen Verließ Se. Excelletiz, nach Riga zurückkeh-
rend, mit dem fälligen Pleskauer Dampfer unsere Stadt.

— DerauswärtigeHandelRußlands
in der ersten Hälfte dieses Jahres hat im Ganzen
nicht unerfreuliche Resultate«.s«aufzuweisen: ausge-
führt wurden Waaren im Werthe von annähernd
247,233,000 Rbl., eingeführt dagegen für nur
237,186,000 Rbl., so daß der Export den Jmport
um über 10 Will. RbL überragt. Jn der interna-
tionalen Handels-Bilanz würde mithin Rußlaud, auf
Grund der Handelsergebnisse des verflossenen Halb-
jahres, eine recht günstige Stellung einnehmen, d. h.
es würde Rußland mehr Geld zu- als abgeführt
fein, wenn nicht einerseits durch die noch immer
nicht ausgerottete Contrebande der thatsächliche Im-
port ein größerer wäre, als oben angegebenwordety
andererseits durch die an das Ausland gehenden Zin-sen für Staatsschulden und anderefjsrussische Werth-
papiere sowie sonstige Zahlungen thatsächlich eine
viel beträchtlichere Summe dem Auslande zuflbsse
als sie in dem mit 247,I«- Mill. Rbl. notirten Werthe
des Exportes enthalten ist. -·

— Die Jntroduction des Pastors M.
Lip p zum Prediger in Nüggen am vorigen Sonn-
tage ist, wie wir hören, in hergebrachter Ordnung
verlaufen-« Dem Propste des Werroschen Sprengels
assistirlen bei dem Jntroductions-Acte die Pastoren
Eisenschmidt aus Dorpat und Hesse aus Ringen. sz

—— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 15. Juni,
c. Allergnädigst zu verleihen geruht den« St. Annen-
Orden 3. Classe dem stellv Jnspector des Rigaer
geistlichen «Seminars, Hosrath Wo s ne s se nski,
und den St. StanislaussOrden 3 Classe dem Lehrer
am nämlichen Seniinar, Tit-Rath A risto w.

Qual, 20. August. Ueber die bereits gemeldete
Ankunft des Finanzminsters v. Bung e lesen wir
in der Neu. Z.: Heute, um 5 Uhr Nachmittags, langte
der Finanzministey Geheimrnth v. Bang-», mit dem
Dampfer ,,Alexander« , welcher reich mit Flaggen
geschrnückt war, aus Lübeck hier an. Jm Hafen
wurde Se. Excellenz von dem Gouverneur, dem
Stadthauptevon -Reval, den Spitzen der dem Fi-
nanzministerium unterstellten Behörden und den
Gliedern des BörsemComitös empfangen und von
den beiden ersteren, sowie von dem Dirigirenden
der License-Verwaltung, Wirkl. Staatsrath Markow,
und dem Preises« des Börsen-Comiiås, Baron Girard,
mit je einer kurzen Ansprache begrüßt. Ju seiner
Antwort sprach der Minister den Wunsch aus , nach
einer halben Stunde die neuen Hafenaulagen und
die Waarenspeicher in Augenschein zu nehmen. Ge-
heimrath v. Bringe hat im St. Petersburger H6tel-
Wohnung genommen und beabsichtigt schon heute
Abends mit der Eisenbahn nach St. Petersburg weiter
zu reisen. » «

-— Der Gefchäftsfüher der Estlätidischen Gouv.-
Regierung, Coll.-Secretär An laufen, ist unterm

entwandt haben müßtenJZi AmMittwochsVormittags
wurde in Longeville bei Metz der Arbeiter Peter
Somnh, ein früherer Zuchthäusleh Verhaftet, der, an
der Bahn für kurze Zeit als Rottenarbeiter beschäf-
tigt, bald entlassen wurde und in Folge dessen ge-
droht haben soll, er werde sich rächen. Seine Jn-
hastirung wird voraussichtlich nicht langeffdauerm da
Beweise dafür, daß er an dem Attentate betheiligt
war, nicht vorzuliegen Meinen—-

— Mrz Mart; StFIIWelI EDHVUZ die
Gattin des berühmten Erfinders, ist vor Kurzem in
ihrem Wohnsitze zukjMenlo Paris» bei Newhork ver-
storben. Amerikanische Blätter erzählen bei dieser
Gelegenheitsauf welche:originelle Weise siejmitkEdis
son den Bund fürs Lebengeschlossen habe. Er hatte
gerade den’chemischen Telegraphen erfunden und« war
noch bei einigenst Bervollständigungen desselben be-
fchäftigh für welche er auch verschiedene junge Da-
men angestellt hatte. Unter ihnen war auch Miß
Mart) Stillwell. Eines Tages stand er hinter dem
Stuhle dieser Dame, seine Instrumente -prufe»iid..
Plötzlichkwandte sich MißLZMarh um und sagte RAE:
,,Mr. Edifon, ich kann Ihnen stets sagen, wenn Sie

hinter und neben mir sind, auch wenn ich SJE Ukcht
sebr«. — »Was für einenGrund können Sie denn
dafür angeben ?« fragte sie MrXEdison mechanisch,
nochjganzsin seine Arbeit vertiest .-— »Ich habe nie
darüber nachgedachh aber ich bin dessen sicher«, ant-
wortete sie ruhig, »ich scheine zu fühketh WEIM --S1e
mir nahe sind«. — ,,Miß Stillwell«», sagte Mr.
Edison und schautefder Sprechertit tt18’··Gesicht, »Ich
aber habe ordentlich über Sie nachgedacht und wenn
Sie wollen, Emöchte ich, Sie beMIthCUC —- JSIE
setzen mich in Erstaunen«, rief Miß Stillwetl aus,
,,ich habe — niemals ——«- ·»Jch weiė-- Untetbtach
sie Mr. Edison, »daß Sie bis Ietztvicht daran dach-
ten, überlegen Sie sich aber meinen Antrag und re-
den Sie mit Jhrer Mutter xsgiebtdiese ihre Zustim-
mung, soll nächsten Donnerstag die Hochzeit sein«.
—- Das Mädchen enteilie dem Laboratorium, die
Mutter gab ihre Zustimmung mit Freuden und in
acht Tagen war die Hochzeit —- Am Abend der
Hochzeit aber war Edison ebenso wie sonst eifrig in
seinem Laboratorium thätig, Obgleich die Geschichte
seinerHBerlobungszeit so kurz und die Hochzeit fast
als das Product eines plötzlichen Einsalles erscheint,

lskbteicissie beidenJGatten seitdem« immer in glücklich-
er e. .
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1. d( Mts zum Secretär der Estlävdifchskl GEWA-
Regierung ernannt und an seine Stelle derdem
Estländischen Gouverneur attachirte jüngere außer-
etataiäßige Beamte für besondere Aufträge, Collx
Rath Nocks, mit der Verwaltung· des Amtes eines

»Gefchäftsfühkeks betraut worden.
Jus Raum wurde von einigen Deputirten im

Juni d. J. ein Gesuch um völligen Ansch luß der
Stadt an das St. Petersburger Gou-
v «» « e m e n t dem St. Petersburger Gouverneur
Ühkkkeichts Acn 23. v. Mts. hat nun die St. Pe-
tekshukger Gouvernements-Behörde für städtische An-
getegenheiten befchlossem diesem Gesuche weitereFolge
zu geben, und gleichzeitig den gegen dasselbe einge-
gangenen Protest von neun Stadtverordneten
Narvcks und die Eingaben des Narvckschen Magi-
strats und der Einwohner der Stadt Narva zurückge-
Wiesen. Dabei soll die Gouvernements-Behörde, wie die
»Bei. Gas.«« mittheilt, betont haben, daß bereits
Kaiser Alexander im Jahre 1872 der Lage der
Stadt Narva seine Aufmerksamkeit zuzuwenden und
auf dem allerunterihänigsten Berichte des St. Pe-
tersburger Gouverneurs den Vermerk zu machen ge-
ruht habe: »Die Stadt Narva ist entschie-
den zum Gouvernement St. Petersburg
zuzuzähleik und wünsche Ich, das; die-
fes unverzüglich gefchehe«.sz

St. Uecktsbutfh 21. August. Jhre Majestäten
der Kaiser und die Kaiserin sind nebst St:
Kais. Hoh- dem Großsürsten Thronfolger und den
übrigen Gliedern der Kaiferlichen Familie am letzten
Sonntage von den MarinesManövern nach
Peterhof zurückgekehrt. «— Wie für die Manöver der
Landtruppem so bildet auch für diejenigen der Ma-
rine ein Allerhöchster Tagesbefehlden Ab-
schluß. Dieser, vom 19. Augnst datirte Tagesbefehl
besagt: »Sie. Maj. der Kaiser hat, bei den von Aller-
höchstdemselben abgehaltenen Manövern und bei der
Revue über-die in zwei Escadres gelheilten Flotteiu
Abtheilungem die berechnende Umsicht in den Bewe-
gungen der Gscadre des Vice-Ad1nirals Pil kin in
demflacheci nördlichen Fahrwassey das tadellose Ma-
növrireii der Fahrzeuge beider Escadres in dem Schein-
gefechte zwischen Kronstadt und Björkö und die Sicher-
heit, mit welcher der ViceiAdmiral Ts ch i at s ch e w
auf dem in Pulverdampf gehüllten, engen Terrain die
Attaque wider den Feind in Björkö-Sund aussührtiz
wahrzunehmen geruht. Jn der« rechtzeitigen Vereini-
gung der aus verschiedenenStandorten zwischen Tran-
sund und St. Petersburg nach den Angrifsspnncten
entsandten Abtheilungen erblickt Se. Majestät den Be-
weis für die Genauigkeit der Combiiiatioxien der Chefs
der Escadres und für die Genauigkeit der Ausfüh-
rung von Seiten der Cotnmandeurr. Die Mühe und
Wachsamkeit der Commandos im Laufe der acht Tage,
während welcher die beiden Cscadres sich auf dem
Kriegsfuße gegenüberstanden, sind gleichfalls der Aller-
böchsten Aufmerksamkeit gewürdigtworden Se. Maje-
stät erklärt Sr. Kais. Hoh. dem General-Admiral,
Großfürsten Alexei Alexandrowitsch, und
dem Verweser des Niariiie-M·iiiisterium, General-
Adjutanten Vice-Admiral S chest akow, seine herz-
liche Erkenntlichkeitz dem Haupkcsommandeur des
Kronsiädter Hasens, Bin-Admiral S ch tva rz I, und
den Commandirenden der Escadres, dem Chef des
Hauptstabes der Mariae, Vice-Admi·ral Ts ch i eh at-
s ch ew , und dem Dirigirenden des Minenwesens auf
der Flotte, Bin-Admiral P i lkin I, seinen Monarchi-
schen Dank« . . . Ferner find mehre namentlich auf-
geführte höhere Marine-Officiere des Monarchischen
Wohlwollens gewürdigt worden nnd hat Se. Maje-
stät allen bei den Manövern betheiligten Unterosficie-
ren 2 Rbi. und allen Untermilitärs 1 Rbl. pro Mann
zu schenken geruht.

—- Mittetst Tagesbesehrs vom n; d. Mir. ist
der Oberarzt des St. MariensMagdaleneniHospitals,
Geheimmth Ling en, zum Cousunanaukzt für iu-
nere Krankheiten bei den St. Petersburger Anstalten
des Ressorts der Institutionen der Kaiserin Maria
und der Oberarzt der St. Petersburger Augen-Heil-
CUstC1k, Hofrath D o h n b e rg

, zum EonsultaiikArzt
für Augenkrankheiten ebenda ernannt worden.

—- Unterm II. d. Mis. ist der Schweizerische
Unterthan S ch a ch e n m a n n zum Lehrer der franzö-
sischen Sprache an der St. Petersburger Commerz-
schule ernannt worden.

— Jn Berliner Blättern taucht abermals das
Gerücht auf von der angeblich bevorstehenden Ver-
setzung des Deutschen MilitärsBevollmächtigten in St.
Petersburg, GeneralsAdjutanten v. W erder, nach
Straßburg zur Uebernahme des Commandos des II.
Armee-Some. »

.

—- Det ,,Reg.-Anz.« publicirt die Ernennung
VII General-Majors Block zum Commandenr des
LejbgardwRegiments zu Pferde.

JU Wurschuu ver-öffentlichen die Blätter die nach-
stkhende Kundgebung des Ober-Pol-izeimeisters, Gene-
kakMajors Tolstoi: »Anläßlich des in den letzten
TASEU Des Augnsts zu erwartenden Eintreffens St.
Maj. des Kaisers in Warschau wird auf Verfü-
gUUg VII Hm. Generakcsouvernenrs von Warscham
General-Adjutanten Hurko, zur allgemeinen Kennt-
niß gebtechh daß es de» Bewohner» de: Stadt
WCkschOU Wähkslld des! gesammtenssgDauer des Aller-
höchsten Aufenthaltes anheimgestellt ist, ihre Häuser
mit Flaggen, Teppichen und Blumen zu schmücken;
auf den Balcons und Fenstern Düften, Ppxtkäks
und Monogramme Ihrer Majestäten aufzustellen und

Abends sowohl die inneren Räume mit Lichien und
Lampen als auch die äußeren Faeaden mit Gas und
Lasnpions festlich zu beleuchten. Während der Abend-
Jllumination werden auf den von der Polizei ange-
wiesenen Plätzen die bekanntesten Musikcapellen zum
Spiele zugelassen werden«. — Wie den ,,Nowosti«
aus Warschait geschrieben wird, sind die Vorberei-
tungen zur würdigen Decoririing der Stadt bereits
in vollem Gange; namentlich verspreche die« Jllumi-
nation eine glänzende zu werden.

In UishuHllotvgorod hat, wie ein Telegrainm der
,,Nowosti« meldet, die JahrcnarktsRausmannschaft it!
Gegenwart «,·des; Gouverneurs Baranoiv jüngst eine
Cons erenz abgehalten, »in welcher die Anknü-
pfung directerHandelsbeziehungen mit
Pers ie n besprochen und lebhaft befürwortet wurde«
Zur alsbaldigen Verwirklichung dieses Planes wurde
eine Comrnission niedergesetzn —- Eine zweite Con-
ferenz soll die Mittel und Wege zur Anknüpfung direc-
ter Handelsbeziehungen mit Bras i li e n erörtern.

Aus dem troatifchen Landtage. II.
Aus Agram, 27. August, wird berichtet: Die

Vorgänge, diejsich heute hier abspielten, setzen nicht
blos Alles weit in Schatten, was sieh bisher im
kroatischen Landtage an Scandalen ereignete, sondernes dürfte Aehnliches überhaupt noch in·keiner parla-
mentarischen Kbrperschaft vorgekommen sein. David
Starceviemußte gewaltsam durch z»»ehnGens-
darm en mit aufgepflanztem Bajoiiiiet aus dem
Landtagssaaleherausgeholtundansdie
Straße gesetzt werden. Präsident Krestic legte
in offener Sitzung seine Würde nieder und gleich
darauf war Vicepräsident Hrvat gezwungen, die Aus-
schließung der Abgeordneten Tkalcic und Tuskan we-
gen ihrer Ausschreitungen zu beantragen.

In der heutigen Sitzung nahm Starcevic das
Wort, um gegen seine Llusschließnng zu sprechen.
Es kam dabei zu furchtbarem Lärm, so daß der
Präsident srch gezwnngen«sah, die Sitzung aufzuhe-
ben. » Während der nunmehr sistirten Sitzung spie-
len sich an mehren Puncten des Landtagssaales wüste
Scenen ab; zwischen den Abgeordneten der Rechten
und einzelnen Oppositions-Mitgliederu kommt es zu
den grbbsten Jnsulten ·—- Starcevic schreit:
,,So kommt her, wer Conrage hu! Wollt Jhr
raufen?« —- Baron Zmaic tritt auf ihn zu und
ruft: »Alle schlagen Sie zu!« s—- Starcevic giebt
ihm einen heftigen Stoß in di e Brust, wel-
cher Zmaic rücklings taumeln macht. Allgemeine
Verbliiffung welche bald Ausdrücken der Entrüstung
Platz macht. Piraovjc springt auf Starcevic zu, um
ihn von weiteren Mißhandlungen abzuhalten; mehre
Abgeordnete der Linken legen sich ebenfalls ins Mit-
tel, und Zmaic, ein 72-jähriger Greis, wird ins
Clubzimmer gebracht. Der Präsident läßt die Galerie
räumen. Die sich fortwährend steigernde Aufregung
hat hier den Höhepunct erreicht. Im Clublocal der
Majorität sieht man sich Angesichts solcher thätlichen
Excesse ratlilosz endlich wird der Entschluß gefaßt,
Starcevic wegen seines gemeingesährlichenl Beneh-mens eventuell gewaltsam aus dem Saale zu
entfernen. Sosort wird die Polizei-Wachmannschast
verständigt und überdies eine Abtheilung G e n s d a r -

men requirirt. Die Pause hat bereits über-Feine
halbe Stunde gedauert. David Star cevic be·-
findet sich auf« seinem Plage, als der Landtags-Quä-
stor Kuzmanov ic an ihn» herantritt und sagt:
Jm Namen des hohen Präsidiuni bin ich beauf-
tragt, Sie aufzufordern, den Saal zu verlassen s—-

Starcevic: Gehen Sie fort, mich kümmern Jhre
Aufträge nicht, ich bin Abgeordneter und habe das
Recht, hier zu sein. —- Quästor Kuzma no vic wie-
derholt noch zwei mal dieselbe Llrrfsorderung und da
Starcevic sich andauernd weigert, verläßt ihn Kuz-
manovic und PolizeisCommissar Vidovic fordert nun
seinerseits im Namen des Gesetzes Starcevic auf, den
Saal zu verlassen; doch auch dieser erhält trotz der
ihn begleitenden Polizeimannschast die gleiche Ant-
wort; endlich erschien Gensdarmerie-Nittmeister V u -

leti c in Begleitung von zehn Gensdarmen mit auf-
gepflanztem Bajonneh die sich um Starcevic gruppi-
rten. —- Gensdarnierie-Rittmeister Vuletic: Jch
sordere Sie auf, den Saal zu verlassen. — Star-
cevic, der früher immer geschrien, spricht jetzt sehrgemessen: Wer ist Jhr Anftraggeber», wo ist Jhre
Vollmacht? —-— Rittmeister Vu l etic geht in das
Präsidentenzimmer und erneuert bei seiner Rückkunft
nachdrücklich die frühere Aufforderung. — Star-
cevic: So, ich weiche nicht, ich bin hier Kraft mei-
nes Mandats als Abgeordneter. »— Das Parlamen-
tiren dauert unter ungeheuerer Aufregung der im
Saale Anwesenden noch eine Weile fort, bis die
Gensdarmen Hand an Starcevic legen. Nunmehr
erklärt dieser: »Jetzt weiche ich der Gewalt! Soweit
ist es also gekommen, daß man des Volkes Vertre-
ter mit Gensdarmen aus dem Hause wirft! Wohlan,
ich folge Euchl« Jn Begleitung der Gensdarmem die
hinter ihm hergehen, durchschreitet Starcevic den Saal,
rufend: ,,Jch habe eine Ehrenwachh Euch
wird manwieHündinnenhinausjagen!«
Die GensdarmeriwEscorte bringt Starcevic vor das
Thor des Landtags-Gebäudes, wo er sich noch von dem
Rittmeister verabschiedet.

Nach Wiederaufnahme der Sitzung interpellirt
Tuskan in heftigster Weise den Präsidenten, wes-
halb er Starcevic durch Gensdaynen aus dem Saale
entfernen ließ. Wenn Sie ein ehrlicher Mann sind,
rechtsertigen Sie Jhr Vorgehen, wie Sie Gewalt
gebrauchen können. Dasist ein infames Vorgehen.
Man wird Euch mit gleichem Maße messen. Tkalcic
secundirt und es kommt zu entsetzlichem Lärm.
Der Präsid ent erklärt, daß er, indignirt durch
die Haltung der Opposition, die Präsidentenwürde
niederlege. Folnego wi c ruft Krestic, welcher den
Präsidentensitz verläßt, zu:« Machen Sie keine Ko.
mödie, das haben Sie fchon neun mal gethan. Sie
sollte man durchs ZFSUstSV hinauswerfen und nicht
durch die Thürl Den Präsidentenstuhl nimmt nun
MirkosHrv at ein und läßt unter fortwährendem
unbeschreiblichen Lärm und scandalbsen Zurufen der
Opposition über den Antrag auf Ausfchließung von
Starcevic abstimmen, welcher mit großer Majorität
angenommen wird. Pavlovic schreitet durch den
Saal, fortwährend schreiend: Man muß Euch he n -

ken, hier kann man nur mehr mitdem Revolver
eintreten. Jhr laßt Euch von dem magharischen Söld-
ling commandiren Gegen Gyurkovia welcher eine
Bemerkung machte, erhebt Pavlovic die Hand und
schreit: Sie Feigling, ich haue Jhnen eine Ohrfeige
herunter! Wenn Sie Muth haben, kommen Sie
ins Nebenzimmer!« lNeuerlicher heilloser Lärm.)
Die Unabhängigen verlassen den Saal, nur Ka-
menar will nicht weichen und ruft: »Mich hat
das Volk hierher gesandt· ich gehe nicht hinaus«.
—— Tuskanx Das ist eine Räuberspelunke —

Te! Präsident beantragt, Tuskari »und Tkalcic aufsechs Sitzungen auszuschließen. —- Jn einer Abend-
sitzung desselben Tages hielten Tuskan und Tkalcic
ihre Rechtfertigungsreden ; dabei erne uerten sich
die stürmischen Scenen ·der Vormittags-Sitzung
und Tuskan mußte ebenfalls gewaltsam durch Gens-
darmerie aus dem Saale entfernt werden. Das
Haus beschloß die Ausschließung der beiden Abge-
ordneten.

xl o c a l en.
Bei der weitaus größten der mittleren Lehranstalten

unsererStadt, dem Gouvernements-Gymna-
sinnt, ist, wiewirhören, in der V ertheil un g der
Unterrichtsstunde n mit dem Beginne dieses
Lehrsemesters für das Lebe-n unserer jungen Welt,
wie für die Tageseintheilung aller mit dem Gymna-
sium in Beziehung stehenden Hauswesem eine wich-
tige. Neuerung eingetreten. Während nämlich bisher
der Unterricht am Vormittage von 8—1 Uhr dauerte
und ein Theil der Stunden auf die Zeit von 3——5 Uhr
Nachmittags entfiel, ist der Stundenplan für das neu
begoimene Semester in der Weise zusammengestellt wor-
den, daß sämmtliche allgemeine Unterrichtsstunden in
die Zeit vor dem Mittage, und zwar von 8--2 Uhr,
verlegt sind, dafür aber die N acbmitta gsstun -

den völlig fortfalle n, indem nur einige Stun-
den, an denen nicht alle Schüler theilnehmen, wie
Französisch und Hebräisch, dem Nachmittage vorbehal-
ten geblieben sind. Das Wesentliche dieser Neuerung
beruht also darin, daß einerseits der Vormittags-Un-
terricht nicht mehr um I Uhr, sondern um 2 Uhr
schließt und daß dem entsprechend der Mittag in den
Häuseriy wo Schüler des Ghmnasium sich befinden,
nunmehr meist um eine Stunde später, als. bisher,
anzurichten ist, andererseits die allgemeinen Nachmit-
tagsstunden völlig in Fortfall kommen. Der Wunsch
nach Beseitigung dieser Stunden dürfte die Schulver-
waltung wohl inerster Linie zu der neuen Stunden-
eintheilung veranlaßt haben. Wer selbst die Schule
besuchthat, weiß, daß die Nachmittagssluriden von je herin gewissem Umfange als Stiefkinder in dem Unter-
richte angesehen worden: nach der kurzen Mittags-
Erholung machte man sich mit Unlust auf den Wegzu den Nachmittagsslunden und schenkte denselben nur
getheilte Aufmerksamkeit; außerdem wurdevon Leh-
rern, wie Schülern lebhaft beklagt, daß diese Stun-
den die Arbeitszeit zerstücktem Besonders lästig wa-
ren dieselben aber den entiernter wohnenden Schü-
lern, von denen mauche, zumal wenn es beim Schlusse
der Stunde um 1 Uhr noch irgend einen kleinen
Aufenthalt beim Zusamnienlegen der Schulutensilien
oder dgl. m. gab, erst kurz vor «? Uhr ihr Heimerreichteu und dann— nach kaum eingenommeuer
Ntahlzeit wiederum den Weg in die Schule
anzutreten hatten; wie häufig aber haben auch nä-
her wohnende Schüler in Folge irgend -eines klei-
nen häuslichen Zwischenfalles durch welchen das Auf-
tragen der Suppe sich verspätet hatte, unmittelbar nach
dem Mittagsessen den Weg in die Nachmittagsstunden
antreten müssen, was selbstredend nicht uurs die Auf-
merksamkeit für den vorgetragenen Lehrstoffbeeinträchs
tigte, sondern auch direct gesundheitsschädlich wirken
mußte. Durch die neue Vertheilung der Lehrstunden falleudie letzteren Uebelstände fort; außerdem erwächst dar-aus für die Lernenden wie für die Lehrenden« der
nicht· hoch genug zu veranscblagende Vortheil, daß die-
selben fortan ungetheilt von 2 Uhr Mittags an den
ganzen Rest des Tages zu freier Verfügung haben,
was namentlich den häuslichen Arbeiten der Schüler
nur zu Statten kommen kann. —- Bedenken »in hy-
gieinischer Hinsicht könnte allerdings der Umstand
wachrufen, daß nunmehr die Schüler ununterbrochen
6 Stunden in der Schule zubringen sollen. Das
klingt aber schlimmer, als es thatsächlich ist; denn
erstens ist zwischen die zweite und dritte Unterrichs-
stunde eine Erholungspause von 20 Minuten und
sodann zwischen die vierte und fünfte Unterrichts-
stunde eine solche von über eine halbe Stunde, oder
genauer von vollen 40 Minuten, eingeschoben worden,
in welcher letzteren Zeit die Schüler gehaltensein
sollen, die Classenräume zu verlassen; sodann. ist
nicht außer Acht zu lassen, daß auch alle diejenigen
Stunden, welche die Lernkraft des Schülers fast garnicht
in Anspruch nehmen, wie Schreiben, Zeichnem Gesang
nnd Turnen, ausnahmslos auf den Vormittag falleu
und so die eigentlichen Lernstunden in sehr erwünsch-
ter Weise unterbrechen oder abkürzen —— Jm Uebri-
gen soll diese Stundenvertheilung, wie verlautet, nur
versuchsweise, und zwar vorab auf die Dauer
Eines Jahres, in unserem Ghmnasitim eingeführt
sein: die Praxis soll also —- und diese allein dürfte
die competente Richterin sein — das entscheidendeWort über die Bcibehaltung des neuen Stundenplanes
oder die Rückkehr zum alten Systeme sprechen

— Wie der »«Olewik«, so blickt auch .der ,,Eesti
Post« mit ungetheilter Genugthuung auf das am
letzten Sonntage im »Wau"emuine«-Garten abgehal-
tene großeestnisch e Volks fest zurück. »Schonum 12 Uhr Vormittags am Festtage«, berichtet das
letztere Blatt, ,,waren große Schgaren Volkes im
,,Waneinuine«-Garten zusammengeströmt und immer
neue Theilnehmer kamen noch hinzu. Die herrliche
Witterung steigerte die freudige Stimmung und« wie
ein Meer wogte die festliche Menge im Garten hin
und her. Obwohl derselbe recht groß ist, war er
doch dermaßen gefüllt, daß nirgends mehr ein freiesPlätzchen übrig blieb: waren doch 7—8000 Bitlete
gelöst worden. Eine so große Volksmenge ist nochnie zuvor im »Wanemuine«-Garten beisammen gewe-sen«. Weiter wird hervorgehoben, daß nicht der ge-

ringste Streit oder auch nur irgend ein störenderZwifchenfall das Fest beeinträchtigt hätten, das trotz
des Gedränges in geradezu musterhafter Ordnung
VetIAUfeU sei. — Am Tage darauf hielten die Mit-
glieder und Delegirten der V ereinig ung zu t
Förderungdesestnischen Schaufpielseine

Versammlung ab, in welcher der Vorstand dieser Ver«
EIMgUUg Neu -gewählt wurde; das Präsidium im
Vorstande wurde dem »Postiniees«-Redacteur, Dr.
K. A. Hermanm übertragen.

Ju letzter Zeit haben, wie der »Olewik« berichstret, die Gemeindeverwaltungen in hiesiger
Gegend mit großer Strenge darauf zu achten begon-
nen, daß alle von fremden Gemeinden einwanderndenPersonen mit P äs se n versehen seien. Dadurchhabe eine Menge von Leuten, welche YbeträchtlicheSummennn rückständiger Kopfsteuer fchnldeten zurZahlung ihrer Schulden-herangezogen werden können.

DenBierbrauereLBesitzernund anderen
Interessenten wird, wie wir vernehmen, auf der be-vorstehenden Lan dwirthscha ft liche n A u s -

stell ung auchIIGelegenheit geboten werden, einen
Berieselungs-Bierkühle r ganz neuer Con-
struction im Betrieb e zu sehen. Der betr. Ap-
parat soll alle anderen Systeme von Berieselungs-
Bierkühlern nicht nur durch größte Einfachheit und
Kühlfähigkeit, sondern auch durch Preiswürdigkeit
weit übertreffen. Gebaut ist der Apparat in der
Kupferscbmiederei von J. Weber in Reval und
stellt Jngenieur R. Gliemann aus Reval, welcher
die Vertretung dieser Apparate für ganz Rußland
übernommen hat, den betr. Apparat hier ans. Der
Letztgenannte wird außerdem noch eine große Collec-
tion von Pumpen eigener Construction für Braue-
treten, Brennereien re. ausstellen, desgl. auch diverse
F e u er s p ritz e n ,. gleichfalls eigener Construction
welche in Folge ihrer großen Leistungsfähigkeit, Ein-
fachheit und Transportabilität sich namentlich für
Güter, Landgemeinden, Fabriken re. eignenund be—-
reits eine große-Verbreitung gesunden haben. Von
dem Platze des Herrn Gliemann aus wird außerdem
der Mechaniker Otto aus Reval eine Telephon-Leitung,
sowie einige elektrische Leitnngen für Signabsklingeln
nach verschiedenen Puncten des Ausstellungs-Platzes
ziehen. — Wie wir sehen, hat die Direction der Aus-
stellung nicht nur den Bedürfnissen unserer Land·-
wirthsehaft auf dem Gebiete industrieller Neuerungen
Rechnung getragen, sondern es werden auch andere
Interessenten Nutzen von der Ausstellung haben,· sodaß wir mit Recht hoffen nnd erwarten können, daß
auch von Seiten unserer städtisihen Einwohnerschaft
der Besuch der Ausstellung ein recht reger sein wird.

T o d i e n l i Ii e.
Carl Alexander Herrin uth, s· iin 78. Jahreaur 19. Aug. in Riga. " .

«

Fiel. Lillh Diederichsem »s- am19. August
in Riga. » «

Frl. Marie Stahl, s· am 19. Aug. in Ri·ga.
FrL Concordia Srhaack, s· am 14.. August

in Mitaik
Frau Friederike Henriette Franck, geb. Pihl,·-s· im 68.-Jahre am 21. Aug. in Dorpat

» Dim. Garde-Oberst Ferdinaud von Staal -s·
am 2. Seht. (21. Aug) in Graz (Steiertnark).

Staatsraths - Wittwe Elisaheth "C c« kr v! o m
,

geb. Schmidh Es· am 19. August im Pastorat zu Pe-
terhof im Alter von 80 Jahre.

«, Mruesiehlasi -

Hrklim 2. Sept. (21. Aug) Der Kaiser nahm
zu .Pferde über das Gardecops eine Parade ab, welche
in Gegenwart der Kaiserin, der Prtnzessiriiiem der
Prinzen und einer ungeheuren Meuschenmeitge aufs
Glänzendste Verlies. Jhre Majestäteii wurden überall
mit stürmischeii Zurufen begrüßt. — J. K. H. die

- Großfürstin Olga Feodorowna ist heute hier einge-
troffen und im russischen Botfchaftshötels abgestiegen.
-—— Der italienische Botschaftey Graf G. Greppi, istaus St. Petersburg hier angekommen.

Paris, 1. Sept. (20. Aug) Ferrh ist nach Saints

Pf? abgereist, wo er diese Woche zu verbleiben ge-
en t.

Wie »Paris« meldet, hat. Courbet die. Rhede von
Matsou Verlassen; erXwird sich, wie man glaubt, nach
Hainan begeben. Dasselbe Blatt meidet, daß 500
Mann des in Cochinchina stehenden Detarhemeiits
nach Kelong gehen werden. .

Entnahmen, 31. (19.) August· Die Versamm-
lung der evangelischen Allianz ist gestern erösf-1et«wor-
den. Dr. Kalkar« begrüßte die Versammlung, Namens
welcher der Lordrnahor von London, Former, dankte.
Ferner sprachen noch Graf Bernstorff gus Berlin
und Vressenfs aus Paris. —

Dtlgruly 2. Seht. (21. Aug.). Das serbische Kö-
nigspaar und der Thronfolger find gestern Nachmit-
tags nach Wiesbaden abgereist. Der König geht von
dort nach Wien; die Königin wird die Cur gebrau-
chen. Während der Abwesenheit des Königs istder
Ministerrath mit der Regenschaft betraut.

Telegramnie »
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Womit« Mittwoch, Z. Seht. (22. Aug.). Officiell
wird gemeldet: Seit dem 20. August sind in Ali-
cante 5 und in sonstigen OrtschaftensSpaniens 42
CholerasTodesfälle zu constatiren gewesen.

Jutschem Mittwoch, 3. Sein. «(22. Aug) Einer
,,Tinres«-Meldung zufolge haben sich die Bevölkerung

»der Stadt wie die Fremdencolonie gegenwärtig be-
ruhigt. Die Chinesen stellen die Forts wieder her.

Tarni-trittst.
Rigaer Börse, 17.»Augnst 1884.

- Gem. Bett. Kauf.
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H«- » .1878 . . . .
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5,H» » «1879.....—- 9337493
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« Für die Redaction verantwortlich:
DrnEMattiesew 0snd.A.hasielblatt.
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Den 24, August is. September) 1884.

Das französische osficiöse Blatt »Paris« bringt
folgende Niittheilung über die Verhandlungen Cour-
ceks mit Bismarck in Varzinx »Es ist falsch, daß
Conrcel über eine der Fragen verhandelte, von de-
nen geredet wird. Namentlich zeugt es von gerin-
ger Kenntniß der gegenseitigen Lage der beiden Re-
gierungety wenn angeno mitien wird, Frankreich wirke
bei dem Reichskanzler dahin, eine volkswirthschafts
liche Abänderung im Frankfurter Vertrage als Preis
seiner Gefälligkeit gegen die Ziele der deutschen Politik
in Europa zu erlangen. Die Wahrheit ist vielmehr,
daß unser Botsehaster die genauesten Versicherungen
über die sranzösischen Pläne in China nach Varzin zu
überbringen hatte. Jn dem Augenblicke, wo Deutsch-
land durch die unbestreitbare Berichtigung feiner
Haltung gegen uns dazu beiträgt, zu verhindern,
daß das himmlische Reich auf die Hilfe irgend einer
enropäischen Macht rechcien könne, war es natürlich,
daß das Ministerium Ferrh in Bethätigung ehrlicher
Gegenseitigkeit, die der Nationalehre Nichts kostet,
unseren mächtigen Nachbar von dem wahren Cha-
rakter unserer bewafsneten Jntervention unterrichtete.
Uebrigens ist es nicht unnöthig, zu bemerken, daß
Fürstsbismarck diesen Austausch der Ansichten her-
vorrief. Es handelt sich dabei weder um eine be-

sondere Niitiheilung in Hinsicht auf eine spätere
Allianz, «noch um eine offene Verhandlung über ei-
nen besonderen Punct der europäischen Politik; es
fand einfach die äußere Kundgebung der absoluten
Neutralität Deutschlands in der chinesischen Frage
Statt. sUnd diese sehr bezeichnende Kundgebung wurde
schließlich bloß beschlossen, um auf« die englisch-chine-
sischen Lügen über dieVermittelung oder drohende
Einmischung Deutschlands in unsere Angelegenheiten
zu antworten. Aus der Zusammenkunst in Varzin
tst nur eine einzige Folgerung zu ziehen: Frankreich
hat freie Hand, in China zu handeln, wie es ihm
gut scheint, und es wird keine Nkacht vor sich sin-
den, die ihm dieses Recht streitig Macht«.

Der Jahresbericht der Handelskammer zu Lahr
in Baden-weist, wie wir dem «,,Hacin. Cour." ent-
nehmen, mit berechtigtein Bedauern auf die bedenk-
liche Steigerung des Branntweingenup
se s unter den arbeitenden Classen der S chw arz-
waldthä ler hin. Nach einem der Kammer zuge-
gangenen Berichte hat sich der Consum von Brannt-
wein nicht nur bei einzelnen Iiidividueky sondern
auch in vielen Familien, und zwar bei diesen so-
wohl für Kinder wie für Erwachsene, nachgerade
an« Stelle des Genusses von Caffee mehr und mehr
eingebürgert, und man sieht in Folge· dessen, zumal
der Branntweingeciuß stch .rasch steigert, solche Fa-
milien, wie Einzelne erschreckend schnell herunterkom-
men. Hervorgerufesi »und häufig genug von« den
Verkänfern befördert ist dieser Consum durch die
überreichliche Menge kleiner Schänken und durch den
mit und vielleicht auch ohne Berechtigung geschehen--
den Kleinverkauf von ganz schlechtem, billigem Fu«
sei. Wenn auch die Handelskammer die Steigerung
des Brantweinconsum theilweise aus den geringen
Ernten der letzien Fehljahre erklärt und die Hoff-
nung hegt, daß nach besseren Weinernten der Brannt-
weingenuß wieder abnehmen werde, glaubt sie doch
die bedenkliche Thatsache nicht mit Stillschweigen
übergehen zu dürfen. Es sei hohe Zeit, dein Um-
sichgreifeir des Branntweingenusses und den daraus
für Familien und Gemeinden entstehenden Gefahren
vorzubeugen, was ohne Mithilfe der Gesetzgebung
nicht möglich sein würde. —- Ganz dieselbe Wahr-
nehmuiig wie im badischen Schwarzwalde hat man
übrigens auf der anderen Seite des Rheins, in El—-
saß -Lo t h r i n g e n- gccnacht Auch in diesem
Weinlande ist der Branntweinconsum in bedenklicher
Weise gestiegen.

DerslfrikwReisende"Stq;;1ky scheintgarspnicht rnüde zu werden",-sirh- von Zeituygkäsekichtp
erstatiersi ,,ausholen« zu: lassen; so hqi kk neuer-
dings striiederum einem Vertreter der »Pall3 Mall
Gqzettesg Stand halte» »in-Tasse!- seius Akisicht über«
vie Costpkksisikuug de: Westkasteinfxikss W! Beste«geben Füssen. Wir entnehmen derUnterredung den-
jenigen Thei»l, der v o n d e n D e u t f eh. e nspa is«
Colonisten handelt, und slassen Stanley selbst ««
sprechen-s« Er« sagte: »Ich kenne Dr. Nachtigal gut. ·
Er istihauptsächlich ein Gelehrter und ein-« großer «;

Reisender im besten Sinne des Worts. Sicher ist
er-keiii"kFrei-beuter, der hierhin und dorthin« stürzenwürde,·um sikh nach Llnnexionen umzuseheny Jch
lege in der That jenen Berirhten von« dem Heran-
terreißen »von Flaggen hier, und dort geringe-Bedeu-
tung bei. Es mögen dort kleiniiche Eiferfüchteieieri
und geringe Differenzen zwischen den handeltreibeii-
den Colonisteti bestehen, aber« deren Beile-gnug solltekeine große» Diplomatie erfordern; Es ist «·schwierig,
zu sagen, »wer die besten Colonisten sind —die Engs
länder,szSrhotten, «Amerikaner, oder die Deutschen,
zu welchen— ich die Schweden rechnr. Die Deutsche»
sind prächtige Colonisten Sie sind die ChineseitEuropas Man findet sie in jedem Theile der Erde
und stets dieselben fparsamen, wirthschastlichem gesetzs
achtenden und hart arbeitenden Menschen. Jch erin-
nere inich eines Abenteuersjes ist «viele Jahre her,
als ich und ein Reisegenosse in« einem entfernten·
Theile des Las-Plata-Flußgebietes das Niißgeschick «
hatten, daß unser kleines Boot kenterte. Wir schwam-
men aus Ufer und stießen glücklicher Weise auf einen»deutschen Colonistem Da war er, ganz allein, mit
einem bequemen Häuschen, Pferden, Kühen undiHu·n- :
den. Er hatte eine Wildniß in, wie uns schien,s
ein Paradies umgeschaffen und fast uuüberwikidliche
Schwierigkeiten besiegt. Er hielt es für nichts Gro-
ßes, seine Producte in Denver, 50 Nieilen eritfercit,»
auf den Markt zu bringen. Dies sind die»Eolonist"en, «
die wir brauchen. Blicken Sie heute nach Amerika.
und sehen Sie, was für Colonien die Deutschenges
bildet haben. Den letzten Nachrichten zufolge sind ,
an der Westküste Afrikcks vierzehn Hamburger Häu-ser durch 60 Factoreien vertreten, tiicht zu erwähnen
Bremer Firmen. Die Hamburger Häuser haben Han-
delsäikiederlassiingen ·in Sierra Leone, Liberia, Akkra,
Whydah, Groß- und Klein-Pape» Lagos, Cameruns,
Gaboom Kwilu und Ambriszz während Bremer Kauf-
leute in Akkra, »Klein - Popo, Kreta, Lagos, Atigra

Pequenasz und Adda etablirt sind. Niitcmtnian desti-
langen kKüsteustrich von Sierra Leone "bissz"ziir" Piünxf
dung des Congo, so darf ich behaupten ,.« daß sieben«
Zehnter des Handels sich in»ekkgiischfenDanke-keifig;»
den und drei Zehntel zwischen Frankreich»und«Deiitfchkj
landspgetheilt sind. Ferner sind die Psortrigiesenj
Princes ««Jsla«·r"id· und St« Thomas und dieszSiJaniersz
in« Fernando Po. Die Einsuhr aus E"uropa"iiii«ifaßt«
hauptsächlich Bautnwoll-" und» Flanellwaareii , »««(«·H·l:«i«s,"««·
Perlen, Messingsabricaty billige Sseidenstxoffies ’Sat«1i»-»«
met, Bijouteriem Gewehre, PuloerYSchnapsXwogegen die «-Ausfuhr"aus Palniöh szjGritnx »"

un, Ebenholz, Elfenbein, Holz, Häuten dundszdiversen
anderen Artikelwbestehtk

»

· ·
. J« sämmtlichen-Mk rit ä k«"-D»ep «: Hei» i gute,

Englands herrscht eine fieberhafte Thätigteit im «·Zu- «

faminenhangedmit der Organisation und Ausrüstiiiigs
der zum Enisatze von Khartum bestimmten Expediiio«n. 7Ursprüng1ichen» Anordnungen zufolgesollte die CxpxeX
dition riirht stärker als 5000·Mauu aller Wtaffingats
tungen sein, aber nunmehr ist aufden dringlichen
Rath Lord Wolseletfs die Stärke«de«r"Expeditioirauf«
7000 «Mann normirt worden. Soeben erhielt das ««
in Barbadoes stationirte 700 Mann starke "1». Vers·
taillon des königl. schottischen Regitnents Befehhsichzur Einschiffung nach Aeghpten « bereifzu halten- «»
Mit Hilfe dieses Bataillons, der zwei Oiegisznienter
aus Jndien und drei Batailloiie aus Gibraltaiy Malta
und Aegypten, wirddie britische Occupatioiisäslrmeg
in Aegypten auf 14,000 Mann verstärkt werden, von
welcher Streitmacht die Hälfte das zum Ersntze von
Khartum bestimmte Entsatzcorps bilden wird. Die
Flottille von— 400 Flußböten wurde in nucuerischer
Hinsicht als unzureichend befunden und folglich sind «
weitere 400 Böte bei 13 Schiffsbaufirmen in Lioerf
pooh Dundee, Hartlepooh Hull, London, Glasgow
und Newcastle bestellt worden. Jedes Boot wird im)
Stande sein, 12 bis 14«Maiin aufzunehmen. Irr)
diesen Boten wird sich das Expeditionscoips denNilszsaufwärts direct nach Kharium begeben. Lord Wol-
seleyszhat angeblich einen Feldzugsplaii entworfen, Vers»
möge dessen er mit der ganzen Expedition ain7."
November in Dongola, einen tMonat nach der für
die Ankunft der Booiflottille in Sarash auberaumteii «
Frist, einzutreffen gedenkt. Er glaubt, dieses "«Pro-»
gramm ohneSchwierigkeit ausführen zu köni1eu-,«da«
er nur sechs Katarakte zu passiren hat. ·

«·

Jn Frankreich schlägt die gesammte Presse, mit.
nur wenigen Ausnahmen, Engl and gegenüber«

g? c n i l l r l o n.
Pharaonifrhe Todteublumen ««

Professor Dr. Georg Schweinfurth der
um die Mitte des nächsten Monats Berlin wieder
verlassen und feine neue Wüftenreise antreten wird,
befindet sich dort in vollster, rasilosester Thätigkeid
Seine Wohnung im ,,Askanischen Hof« gleicht dem
Werkraume eines botanifchen Museum. Denn der
berühmte Forfcher hat die treffliche Gewohnheit, jeg-
liche Arbeit, soweit dies irgend in seinen Kräften
steht, eigenhändig zu verrichten- Wir fanden den
Professor beschäftigt, allerlei trockene Pslanzentheile
xund dürre Guirlanden - Enden sauber auf reinliche
Bogen zu kleben und sodann unter Glas und
Rahmen zu bringen. Ein großer Kleistertopf stand
harrt-gereiht. Der Vielbeschästigte beantwortete unsere
Fragen so freundlich und eingehend, wie es nur fel-
ten von Seiten eines Gelehrten dem Laien gegen-
iiiber geschieht Zunächst erklärte er uns, daß diese
Tseltfamen Guirlanden und die anderen Pflanzentheile
sans aeghptischen Kbnigsgräbern stammten und dem
Blumenfchmucke entnommen seien, der vor 3——4000
Jahren an den Mumien großer Herrscher und ande-
trer Personen von Rang angebracht worden sei. Der
kDirector des aegvptifchen Museum zu Cairo, Profes-
Tivt Maspero, hatte, wie wir weiter erfuhren, den
Vtvfesfor Sthweinfurth erfucht, einen Theil des Vor-
Mkhss an vegetabilischen Resien aus dem Alterthum,
den das genannte Museum besitzt, gelegentlich seines
diksjähtigen Ausenthaltes in Berlin an verschiedene
Mtlfeen Europas zu vertheilen Professor Schwein-
fUkih h« iich der mit diesem Auftrage verbundenen
Arbeit bereitwillig unterzogen und diese Arbeit ist
kSiUS ACTUAL« Die Pflanzentheile müssen in heißem
Wssssk Wisdsk Etiveicht werden, damit sie, vorsichtig
AUSSSVTETEØT UND sodann von Neuem getrocknet, so
auf das Papiek SEVMcht werden können, daß dem
Vsichllllet ein tichtiges Erkennen aller ihrer Einzel-
Theilen SkMVgiichk Wird. Dann kommen sie unter«
Glas Und Nlihmcth Illftdichi Mit chinesischem Papier
werllebh und ein jedes der so entstandenen, etwa so-

lio-großen Bilder erhält ein langes Etikett mit dem
Namen der Pflanze und dem des Königs, in dessen
Sarkophag sie gefunden wurde, in sauber gezirtelter
lateinischer Druckschrift , geschrieben von der Hand
des unermüdlichen Professors.-’t) Gegenwärtig sind
bereits die Museen von Berlin, Wien und Lehden
mit solchen Präparaten versehen worden. .

Jn Bezug auf die Pflanzenreste selbst theilte uns
der Professor Folgendes mit:

Jm Jnneru der Mumienkastem die sich bis auf
unsere Zeit intact erhalten haben, finden sich theils
einzelne Blüthen (von Nymphaeax unter den« äuße-
ren Binden des Mumien-Convoluts befestigt, theils
ganze Sträuße und Bündel zu Seiten der Mumie,
zwischen dieser und der Sargwand eingezwängt, theils
aber auch, und diese bilden die Mehrzahl, Blumen-
gewinde, welche die Brust der Mumie in conc«entri-
schen Reihen bedecken, oder Kränze, die um das Haupt
geflochten wurden. Diese Gewinde und Kränze sind
von eigenthümlicher Gestalt und Zusammenfetzung
wie solche außerhalb des alten Aeghpteris bisher nir-
gends nachgewiesen werden konnten. Der geringe
Spielraum, welcher zwischen dem Mumienconvolut
und der inneren Sargwandung dargeboten war, ge-
siattete es nicht, die Blumengewinde nach unserer
Art herzurichten. Sie mußten flach aufliegen und
durften keinen starken Dickendurchmesser aufweisen.
Zu dem Behufe wurden Blätter von lederariiger
Textnr genommen, der Quere nach zwei mal gefaltet,
so daß sie kleine Päckchen darstelltern die ebenso lang
als breit erschienen. Diese Blattpäckchen wurden auf
Streifen zerrissener Dattelpalmblätter gereiht ·und
dienten als Agraffen für kleine Blüthen oder Blü-
thentheile, indem letztere von den gefalteten Blättern
klammerartig festgehalten wurden. Feine Datielpa(m-
blattstreifen, der Länge nach durch die ganze Reihe
als Naht verlausend, befestigten zum Schluß das
ganze flachsaufliegende Gewinde Viele Gewinde die«
sec Art sind nur aus den beschriebenen Blattpäckchem

i) Wir sahen belphiniumsBliithen von der Brust der Mu-
mie Aahmos l (l700 v. Chr»), ebenso Akazieni und Louis-
blüthchen aus demselben Grabe. Außerdem hanskapseln und
Kornblumen aus einem be: Theben geösfneten Grabe aus der
XII. Dynastie (2200 -2400 v» Chr) und andere nicht.

in letzterern Falle aus den Blättern des Mimusops,
denen eine wichtige shmbolische Bedeutung zukam, zu-
sammengesetzt Die Kränze auf dem Haupte "der
Mumie bestehen ausschließlich aus in gefaltetem Zu-
stande aneinandergereihten Olea Blättern.

Was nun das Stadium der Erhaltung anlangt,
in welchem sich die pflanzlichen Fundstücke befinden,so hat die Zeit, dank der Absperrung von der äuße-
ren Luft, in den tiefen Felshallem wo eine constante
Trockenheit und eine durch die mitttere Irhrestem-
peratur gebotene Gleichmäßigkeit der Spannungsvew
hältnisse jeden äußeren Luftwechsel kaum meßbar ma-
chen mußte, nur wenig über sie vermocht. Die im
Jnneru unerbrochener Mumiensärge vorhandenen Pflan-
zentheile befinden sich im Allgemeinen in keinem
schlechteren Zustande als solcher an Exemplaren aus
alten, aber wohlgepslegten Herbarien unserer Zeit zu
erkennen ist, wenn auch letztere nur so viel Jahre alt
sind, als erstere Jahrtausende zählen. Nur an weni-
gen Stellen, wo die frisch eingelegten Gewinde der
Lotusblüthen zu dicht aufeinanderlagem ist ein Theil
derselben durch Schimmelbildung verdorben. Das
Uebrige befände sich in demselben Zustande wie in
Folge des Trockenwerdens bereits wenige Tage nach
der Einsargnng wenn nicht durch den Transport »der
Särge und ihre Oeffnung großer Schaden angerich-
tet worden wäre. Die äußerst brüchigen Blätter und
Blüthentheile mußten beim Herausnebmenf der Mu-
mie und bei der Durchsuchung derselben nach Schmuc-
sachen, Paphrusrollen u. dergl. in zahllose Trümmer
zerfallen. Dessen ungeachtet lassen sich dieselben, wie
schon gesagt, durch Aufweichen in heißem Wasser ebenso
gefügig gestalten, wie heutige HerbariuwExemplarez
sie können mit Bequemlichkeit auf ihre inneren Theile
untersucht und ganz wie frische Pflanzen behandelt
werden.

Der Professor zeigte uns eine in geschlossenem Zu-
stande in das Gewinde eingefügt gewesene Mohnblüthe
Er öffnete sie und die zarten Staubfäden thaten sich
unverändert dar; man kann annehmen, daß in sol-
chem Falle kein Pollenkörnchen abhanden gekommen
ist. Auch eng in einander geschaltete Blüthentheile löste
er nach erfolgter Aufweichung leicht und vollständig.

Besonders iiberraschend erwies sich diese Manipulation
bei den zarten Gliedern der Delphininm-Blüthe.

Die ausfcilligste Erscheinung, auf welhe uns» der
Professor beim Betrachten dieser tausendjährigen Pflan-zenproben aufmerksam machte, ist die Farbenerhaltungs
vieler Blüthen, welche sich namentlich beim röthlichen
Violet der DelphiuiuupBlüthe und der von Genie-u-
rea depresseu beim Noth der Mohnblüthe und dem
Dunkelrothbrauni von Oarthamus zeigt. - Das Chlo-
rophhll scheint sich in den Blättern der Wassermelone
ganz unverändert erhalten zu haben, indem· kleine
Stücke derselben, in heißes Wasser geworfen, demsel-
ben eine intensiv grüne Färbung mittheilenk Die
Anzahl der von Professor Schrveinfnrth nach Unter-
suchung derartiger uralter Planzenresieaus dem alten
Aeghptem constatirten Pflanzenarten beläuft sich« heute
bereits aus sechsundvierzig Specimina .· . J

Unsere Frage, ob nicht etwa die alten Gräber-
funde Thatsachen zu Tage fürder-ten, welche aufdie
Darwinsche Theorie von der Veränderlichkeit der Ar-
ten hindeuten könnten, wurde von dem Gelehrten ver-
neint. Es sei in diesen Funden keine einzige Pflan-
zenart nachzuweisen, die mit einer heute bekannten
nicht auf das Bestimmteste zu identisiciren wäre. Die
auf die angegebene Weise für die Flora des alten
ObersAeghptens vor zwei bis viertausend Jahren fest-
gestellten Pslanzenformen gehören ihrer Natur nach
sämmtlich solchen Arten an, die entweder heute noch
in ObersAegyptert wildwachsend angetroffen werden,
oder solchen, deren Cultur das heutige Klima daselbst
nicht die geringsten Hindernisse in den Weg stellen
würde. - s s

Für die chronologische Geschichtsforschung können
die altiaeghptiscben Pslanzenfunde dermaleinst noch eine
große Bedeutung gewinnen, indem viele Arten eine
genaue, oft auf wenige Wochen zu beschränkende An-
gabe der Jahreszeit gestatten, in welcher die Einsar-
gung geschah, welche Angabe in Verbindung mit an-
deren Daten, die der häufig erhalten gebliebene Tod-
tenbericht über die Bestattungsfeierlichkeiten , gewährt,
gewisse Anhaltspunkte zur Feststellung der Sothisk
(Sirius-) Perioden abgeben könnte. » «

So arbeitete die Pia-tät jenes alten Culturvoltes
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einen geradezu kriegerischen Ton an. Jm »Gaulois«
z. B. wird, wie im ,,Figaro« vor einem Monat,
hEkVVkgChVbSU, daß nicht«Deutschland, sondern Al-
bion der wirkliche Erbfeind Frankreichs ist. »Seit
fünfzehn Jahren«, heißt es in dem Blatte des Herrn
Arthur Meyer, ,,lassen wir uns durch vorübergehende
Leidenschaften bethören, und, von einem achtungswer-
then, aber schlechten Patriotismus geblendet, hassen
wir Deutschland und vergessen, daß im Laufe der
Geschichte wir es waren und nicht die Deutschen,
welche den Rhein überschritten, um die politischen
Zuständy die Proviuzeky Sitten und Gebräuche vom
Obersten zum— Unterstesi zu kehren. Vom vierzehnten
Jahrhundert bis auf den heutigen Tag sind alle that-
sächlichen Anschläge gegen Frankreichs Gebiet von
England ausgegangen. Von dem schwarzen Prinzeu
angefangen, der mit der Fackel in der Hand unsere
Städteverbrannteszund unsere Frauen mißhandeln,
bis aus Gladstone war es stets der abscheuliche Shyloh
der uns bestiehlt und uns entehren möchte , jenes
England, welches sein Werk finsteren Hasses und un-

ersättlicher Gier gegen uns verfolgte. So oft wir
geweint, so oft wir geblutet, war England da, um
sich an unseren Thränen zu weiden und unser Blut
auszufangen. sAlles Traurige, allen Schmerz , alle
Dcmüthigungen haben wir allein England zu ver-
danken. Wir finden es in unseren Niederlageiy um
dieselben verderblicher zu gestalten; wir finden es in
den Tagen des Heldenmuthes und der Wiedergeburh
um unsere Bestrebungen niederzuhalten und zu be-
sudelck . «« . Wenn der englische- Handel mehr und

mehr ausblüht, während der unsrige von Jahr zu
Jahr zurückgehi,»so ist’s,» weil England uns, trotz
aller Verträge, aller geleisteten Schwüre seinerseits,
allen humanen Rücksichten entgegen, ohne Mitleid
alle Güter raubte, die esaus seinem Wege fand, von
Canada bis nach Indien; weil es wie ein ewiger
Seeräuber uns überall nachstellt ohne Aufschub und
Gnade in Madagaskay Tunis, Tonkin, China u. s.
w. Seitdem einige Staatsmänner den Gedanken er-
faßt haben, das französische Eolonialreich wieder her-
zustellen, zeigten sich deutliche Symptome des Bru-
ches mit England. Möge dieser Bruch heute oder
in zehn Jahren erst eintreten, möge der Krieg ein
Seekrieg bleiben oder sich bis zum Eontinent aus-
dehnen, der Ausbruch dieses Krieges ist unvermeidlich l«

Wie aus Paris gemeldet wir, hat der Mini-
sterraih unter Vorsitz Ferry’s den— Beschluß ge-
faßt, »den General» Millot krankheitshalber zur
Rückkehr aus Tonkin zu ermächtigen«. An Milloks
Stelle wurde General Bridre de l’Js le zum
Commandnnten der Expedition in Tonkin ernannt.
Millotfs Beurlaubung ist nichis Anderes, als eine
Absetzung in höflicher Form. Dieser General hat
sich bekannilich während der letzten Monate eine
ganze Reihe uubegreiflicher Kunstsehler zu Schulden
kommen lassen und muß insbesondere auch dafür
veraniwortlich gemacht werden, daß die französischen
Truppen bei Langson und Bacle so topflos in die
Falle tapptem Dazu kamen seineConflicte mit der
Mariny die in Tonkin das Beste ohne Beihilfe Mil-
lot’s gethan hatte— und von diesem dann in beleidi-
gender Weise bei Seite geschoben und brüskirt wurde.

MillvPs Abberufung ist eine dem Admiral Conrbet
und dessen Stabe gegebene Satisfaktion, welche in
diesen Kreisen noch größere Befriedigung erregen
wird, als der feierliche Dank. der Regierung der
Republik für die kühnen Thaten der Flotte am Min-
Flusse Gleichzeitig darf aber auch der Commando-
wechselbeim Expeditionscorps in Tonkin als ein
Beweis angesehen werden, daß man in Paris die
chinesischen Drohungen wegen eines Grenzkrieges
nicht leicht nimmt und sich für alle Fälle bereit hält.

Der Besuch, welchen König Humbert in Beglei-
tung des MinisteruPäsidenten Depretis den Cholera-
Kranken in Busca abstattete, hat in Rom und zwei-
felsohne im ganz«e«n Lande den besten Eindruck ge-
macht. Die Organe der beiden Parteien, welche sich
um die Herrschaft streiten, sind heute einmal einig
in der Anerkennung des heroischen Äctes ihres Sou-
veräus Das ,,Popolo Roma-ro« schreibt, er habe
die herrlichen gesunden Berge von Valdiori Verlas-
sen, um in den inficirten Pestort hinabzusteigen und
den -von der fnrchtbaren Seuche heilt-gesuchten armen
Leuten durch feine Gegenwart, durch-seine Worte
Muth einzuflößem er habe ihnen auch 10,000 Lire
Unierstützung zukommeulassem Dies Beispiel des
Muthes und defEntsagnng sei überall schön, nobel
und groß. Jn der Brust des Monarchens pulsire
das Herz der ganzen Nation, jede Freude, jeder
Schmerz derselben sei seine Freude und auch sein
Schmerz. Als er den Thron bestiegen, habe Hum-
ibert I. geäußert, sein größter Ehrgeiz sei, sich stets
würdig seines Vaters zu zeigen, und dies beweise
er bei jeder-Gelegenheit. Die ,,Opinione« und die
»Riforma« betoneu , es dürfe das hochherzige Han-
deln des Königs nicht in Erstaunen sehen, denn es
entspreche denTraditioneu der Savoyensschen Dhnastiez
hervorgehoben zu werden verdiene es aber, daß er
seine Mission und seine Pflicht besser erfülle als
Gr6vy, der Präsident der Republik Frankreich, wel-
cher in Paris geblieben sei und einen Vorwaud ge-
funden habe, die Cholera-Orte nicht zu besuchen.
Wie der ,,Diritto« meldet, hat der König eigenhän-
dig einem CholermKranken in San Rocca bei Busca
300.Lire und einem anderen in Sau Gallo 200 Lire
geschenkt, dem Präfecten von Cuneo aber 6000 Lire
zur Vertheilung übergeben nnd dem Sindaco von
Cunev weitere 2000 Liede. Bei seiner Rückkehr ist der
edelmüthige Monarch vom Volke in Turin mit en-
thusiastischen Beifallsbezeugungen empfangen worden.
Der Grundstein zudem Denkmal« welches, beiläufig
bemerkt, feinem Vater Victor Emannel auf dem Ca-
pitol errichtet werden soll, wird am Jahrestage des
Einzuges desselben in Rom feierlich eingemauert
werden, und zwar in dem Garten des eingezogen-en
Aracoeli-Klosters. .

Jn der europäifchen Colonie von Kairo und
Alexaudria verspricht man sich von der Mission des
Lord Northbrooke nicht viel. Man glaubt, in
derselben nichts Anderes als ein Auskunftsmittel der
Verleqenheit erblicken zu sollen. Mr. Gladstone
habe sich veranlaßt gesehen, feine Rathlosigkeit nach
dem jähen Schlusse der Conferenz durch den Schein
einer That zu verdecken· und Lord Northbrooke wurde
ausersehen, dieZwischenpatrse auszufüllen , bis das

englische Cabinet mit sich darüber ins Reine gekom-
men sein wird, wie die aegyptische Tragödie weiter-
geführt werden soll. gSchon die behäbige Langsam-
keit, mit welcher Lord Northbooke zum Antritteseiner
Mission sich anschickt, wird als ein nicht mißzuvew
stehendes Symptom angesehen, daß die Absicht des
,,Foreign »Ofsice« dahin gehe, Zeit zu gewinnen.
Auch die Wahl der Persönlichkeit wird stark kritisird
Lord Northbrooke und der englische diplomatische
Agent Sir Evelhn Baring, der in seiner Be-
gleitung wieder auf seinen« Posten zurückkehrh stehen
in freundschaftlichen und verwandtschaftlichen Beziehun-
gen zu einander. Man folgert daraus, vielleicht
nicht mit Unrecht, daß Lord Northbrooke die aegyp-
tischen Verhältnisse mit den Augen Barings sehen
werde und daß der von dem Lord Northbrooke nach
seiner Rückkehr nach London zu erstattende Bericht
eine große Familien-Aehnlichkeit mit den bekannten An-
schauungen Sir E. Baring’s aufweisen dürfte. «
-..-.....--

Inland L
Morpuh 24. Augnst. Im Hinblick aus die Män-

gel der Gerichtsordnung, welche die Praxis bezüg-
lich der Bestimmungen über die Beaufsichtis
gung und disciplinare Beahndung der
G e ri chts -Be a m te n zu Tage gefördert hat, sind,
wie wir in der »Nenen Zeit« lesen, vom Justiz-Mi-
nisterium einige wichtige Aenderungen der einschlägi-
gen Gesetzesbestimmungeri in Anregung gebracht wor-
den. Wie diskutiert, können Richtern gegenüber z. Z.
nur sehr geringe DisciplinakStrafen -— außer Rü-
gen und Verweisen nur Gagen-Abzug, Arrest bis
zu höchstens sieben Tagen und Versetzung von einem
Posten auf einen anderen —zur Anwendung gebracht
werden; vor Allem kann eine Amtsentsetzung nur
mittelst richterlichen Spruches erfolgen. Nun hat
aber die Praxis gezeigt, daß die Freisprechung von
Seiten des Gerichtes noch

,
keineswegs ein Zeugniß

für die »unbescholtene Amtssührung des Angeklagten
bildet; vielmehr sind nicht seltene Fälle von Frei-
sprechung vorgekommen, wo die Schuld und« die un-
moralische Anitsführting des eingeklagt gewesenen Rich-
ters so deutlich in den- Gerichtsverhandlungen her-
vortreten und so sehr in das Bewußtsein der Gesell-
schaft übergegangen sind, daß der Richter, trotz der
erfolgten Freifprechnng, nicht mehr geeignet erschien
zur Beibehaltuug des richterlichen Amtes. So kommt
es vor, daß Personen, welche keine private Jnstitu-
tion in ihren Diensten dulden würde und die in der
guten Gesellschaft jeden Boden verloren haben, nach
wie vor als nnabsetzbare Richter weiter fungireii kön-
nen —- zur nicht geringen Schädigung der. Achtung
vor dem Gesetze nnd dem gesamniten Richterstande.
Um solchen unleidlichexi Zuständen ein Ende zu ,ma-
chen, soll die Möglichkeit statnirt werden, Richt e r
auf disciplinarern Wege abzusetzem Da-
mit soll jedoch das Grundprincipder Unabsetzbarkeit
der Richter» nicht umgestoßeii werden, indem eine·Ab-
setznng aus discipliiiarcnis Wege nur dann von dem
Justizminister bei-n Dirigirenden Senat soll bean-
tragt werden dürfen, wenn der betreffende Richter

zuerst vor Gericht geladen gewesen und sich dort,
trotz der erfolgter: Freisprechuiig compromittirt hat.

unabhängig hiervon soll die E rricht ung ei-
nes besonderen obersten Disciplinaw
Gerichte s geplant sein. Die gegenwärtige oberste
Jtsstaklz in Angelegenheiten dieser Art, die Picener-
Versammlung der Cassations-Departenients, erscheint
Aus Ulshkfschen Gründen für diese Funktion nicht
ganz geeignet: die Erledigung der Disciplinar-Sn-
chen durch diese PlenawVersamnilung ist mit vielen
Weitläufigkeiteii verknüpft und die Entscheidung ver-
zögert sich häufig sehr beträchtlich. So soll denn
eine besondere, etwa aus 15 Senateuren bestehende
Behörde als» der ,,obersteDisciplinar-Gerichtshos« beim
Senate begründet werden.

Bei dem großen Interesse, welches sich an die
Thätigkeit des neuen lettischen Blattes ,,Tehw ija«
natürliche: Weise knüpft, gestatten wir uns nochmals
auf· das ,,P r o g rain m« desselben zurückzukommen,
um nach der Uebertragung der Rig. Z. ausführlichen
als es gestern hat geschehen können, dasselbe wieder«
zugeben. »Die ,,Tehwija«, heißt es in diesem Pro-
gramme, »wird bestrebt sein, im na t i o n a le u Geiste
zu arbeiten, denn die Nichtberücksichtigung der Ge-
fühle eines Volkes namentlich in solchen Fragen,
welche mit dem Volke und der Nationalität im Zu-
sammenhange stehens ist als eines der g rößten
Verbrechen und Irrungen anzusehen.
Obgleich der größte Theil der Hindernisse, die sich
gegenwärtig dein Uvölligen Aufblühen des lettischen
Volkes entgenstellem nicht aus dem Volk selbst her-
vorgegangen, sondern von anderer Seite her ent-
standen sind, wird dennoch ein Theil derselben auch
dem Volke selbst zuzutheilen und aus dessen geistigen
Mängeln abzuleiten sein. Anders kann es auch nicht
sein, denn ein Volk, das eine mehr als sechshtindert
Jahre lange, dunkle und bittere Vergangenheit durch-
lebt hat, konnte nicht in seinen: Gciste und Charakter
ungeschädigt bleiben. Von den vergangenen ·sechs-
hundert bewölktenjund dunklen Jahren im Leben des
lettischen Volks reden und. dabei sagen wollen, das
gegenwärtige lettische Volk sei ein vollständig unge-
schädigtes, wäre ebenso viel, als wenn wir nach einem
sechstägigen furchtbaren Sturm nnd Hagel behaupten
wollten, die Felder und Wälder seien unbeschädigt ge-
blieben. Wie der Hagel die Felder und der Sturm
die Wälder vernichtet, ebenso verdirbt die vergangene
widerliche Lebenszeit den Geist und Charakter eines
Volkes. Sind die historischen Verhältnisse eines Volks
glückliche gewesen, muß das Volk auch ein glückliches,
gebildetes werden; sind diese Verhältnisse alser schwere
und widerliche gewesen, so werden auch der Geist nnd
Charakter des Volkes verdorben. Die historischen
Umstände lenkten die Letten von ihrem zrzatürlichen
historischer; Wege ab. Unter der weisen Regierung
der russischen Zaren und durch die Hilfe des russi-
schen Volkes, welches stets mit Wohlwollen an die
Stammesbrüder denkt, erreichten die Letten die Zeit
und Möglichkeit, aus ihr en rechten histor i-
sch en W eg, zu ihrem Vaterlande, zurückzukehren
und mit Freuden und Muth vorwärts zu schreiten.
Bei der Auffindung dieses Weges und beim streb-

unserer heutigen Wissenschaft in die Hände; so festigt
fich mehr von Jahr zu Jahr das Fundamenh auf
welchem die Neuzeit mit sicherer Hand ihre triumphi-
renden Structuren errichtete. (Post.)

Literariftbes
Mit dem uns soeben zugegangenen S ept em-

be.rhefte der »"Deutfchen Rundschau« hat
diese vornehme, in großem Stil begründete und
durchgefiihrte Revue ihren zehnte n J a h r g a n g
beendet. Herausgeber und Verleger können auf ein
Decennium unermiidlicher Arbeit und Anstrengung
zurückblicken aber ihre Mühe ist auch belohnt wor-
den durch einen seltenen und schönen Erfolg, der ih-
nen von dem glücklich gewählten Zeitpuncte der Be-
gründung an zur Seite stand und vor Allem ihnen
während der zehn Jahre treu geblieben ist. Diesen
nachhaltigen Erfolg verdankt die ,,Rundfchau« wohl
fpeciell dem Umstande, daß in ihr zum ersten "Male
die Eli-te der deutschen fchönen Literatur mit der
Elite der deutschen Wissenfchaft zu gemeinsamer Ar-
beit sich verband und heute, nach dem Verlauf . von
zehn Jahren, dürfen wir sagen, daß die »Deutfche
Rundschau« die Probe bestanden hat, daß sie fest
steht in der öffentlichen Meinung und zu einer aner-

kannten Institution des geistigen Lebens in Deutsch-
land geworden ist. —- Auch das vorliegende Septem-
berheft legt von dem ernsten Streben der »Deutfchen
RundfchaM beredtes Zeugnis; ab. Eine Novelle von
Henning Schön be rg: »Verschlungene Wege«
macht den Anfang und wird diese durchaus stim-
mungsvolle Gabe sehr ansprechen — E. du B vis-
Re h mon d, der berühmte Physiolog der Berliner
Universität, liefert eine zwar nur kurze, aber vollstäw
dig erschöpfende Studie über Dideroh dessen hundert-
jähriger Geburtstag auch kürzlich von den Deutschen
gefeiert wurde. — Gerhard No hlss schildert in
anziehender Weise den aeghptifchen Sudan, den er
aus eigenster Anschauung kennt, und giebt dabei die
fesselndsten Ausschlüsse über das südliche fudanesrsche
Gebiet, welches von einem Deutschen regiert wird
— Anschließend an·den vor wenigen Wochen erschie-
nenen Brieswechsel Be rthold Aue rba ch’ s , lie-
fert der verdienstvolle Literarhistoriker Juli an
Schmidt ein sehr anregendes Bild von der Per-
spUIIchkeit und dem Charakter des verstorbenen Schwarz-Ipcslixdxchters sowie seine: Werke. — A« dieser: Ae
Mel »schlleßt· sich die letzte Arbeit J o h. G u st. D r o h:se U ·32»FMDtich’s des Großen, trois Ieitres au
public, m welchem Aussage der unvergeßliche Histori-
ker die Entstehung und Bezugnahme der genannten

drei öffentlichen Briefe des großen Königs -erllärt.
—- Ein Thema. welches gegenwärtig alle Gemüther
interessirh behandelt Wilhelm Fli eß sin seiner
Studie über den »Gegenwärtigen Stand der Lehre
von der Cholera« Schon aus dem Titel geht her:
vor, daß man, es hier nicht mit einer Arbeit zu thun
hat, wie man sie jetzt in fast allen Zeitungsblättern
findet. Klar und verständnißvoll und in übersieht-
lichen einzelnen Abschnitten zieht der Verfasser seine
Folgerungen aus den neuesten Cholera-Forschungen.
Von seltenem Reiz ist die sich anfügende Novelle der
schwediscksen Schriftstellerin A. Charl Ed gr en:
«Zweifel« — die erste Gabe, mit welcher die Auto-
rin vor ein deutsrhes Publikum tritt» Ein vornehmer
Geist spricht aus jeder- Zeile der Erzählung, die eins
der schwierigsten religiösen .und socialen Probleme
behandelt uud einen tiefen, schwer zu vekwischenden
Eindruck hinterläßt —- E rnst von Stockmar’s
Bemerkungen über den ,,,Tod der Princeß Charlotte
Von England« werden Viele interessiren. — Der
trefflichen ,,Politischen Rundschau« schließen sich die
Rubriken ,,Kunst und Kunstgeschichte«, ,,Literarische
Rundschau«, »Literarische Notizen« und . »Bibliogra-
phie« an. —- Wir sind überzeugt, daß sich auch in
dem il, Jahrgang der »Deutschen Rundschau« zu
den alten Freunden viele neue gesellen werden, und
rufen der »Rundschau« zu dem Beginne des zweiten
Deceunium ein herzliches ",,Glückaus« zu!

Eben erschienen sind die Nummern 31 und 32
der »Gartenlaube« beide in würdigster Ausstat-
tung sowohl ·nach textlicher wie illustrativer Richtung.
Namentlich in letzterer Beziehung sind diese beiden.
Nummern vongroßem Jnteresse, denn sie legen in
beredter Weise Zeugnis; ab von dem hohen Stande,
auf dem sich heute die deutsche Holzschneidekunst be-
findet und cnit dem die uns früher überlegene engli-
sehe-und ksranzösische Xhlographie " wohl kaum noch
wetteisern kann. Aber auch von hohem künsilerischenVerständnisse des Weltblattes zeugt die Jllustrirung
der genannten Nummern. Die einzelnen Bilder sind
ihrem Sujet wie ihrer Ausführung nach in wohl-
durchdctchtet Reihenfolge und Zusammenstellung ge-
wählt: dein ernsten, dunklen Bilde Schreyers »Einoberaegyptifcher Dorfschulze auf Reisen« steht das
sonnige, .liebliche Genrebild ».,Sommermorgen« von
P. Bauer gegenüber, der heiteren Scene aus dem
modernen Leben ,,Schwere Arbeit« von W. Groß-
Mann« Das Vskühmte hkstvtische Gemälde Julius Schra-
der’s »Sh«kefpeare als Wilddieb«. Daneben wird
den hervorragenden Tagesereignissen in weitestgehew
der Weise Rechnung getragen Die für die junge

deutsche Marineso bedeutungsreirhen Flottenmanöver
in der Danziger Bucht sind in"so charakteristische:
wie künstlerischer Weise illustrirt wiedergegeben,- eben«so veranschaulichen gelungene Jllustrationen die viel
besprochen-en Erdeinstürze über den Salzwerken von
Staßfurt und LeopoldshalL und die bekannte ehrwür-
dige »Bibliothek« in Wolfenbiittel wird der Erinne-
rung im Bilde überliefert,, ehe sie einem geplanten
großen Neubaue Platz machen muß. Es würde zu
weit führen, die anderen Jllustrationen hier noch zu
besprechen: sie sind sämmtlich als gelungen zu bezeich-
nen und entsprechen der Bedeutung, welche die »Gar-
tenlaube« als das hervorragendste Familienjournal
Deutschlands besitzt. Ebenso zeichnet sich auch der
Text durchGediegenheit und Mannigfaltigkeit aus.
Die Fortsetzungen der Sshückingschen Novelle »Die
Fperrin von Arholt« und der »Brausejahre« fesseln
und spannen das- Jnteresse, je mehr die Handlung
vorschreitet Heinrich Brugsch, der berühmte Aeghp-
tologe, schildert das im Vordergrunde des politischen
Interesses stehende Ober-Aeghten, und Gustav Diercks
kennzeichnet in scharfen Umrissen das politische und
socialistische Parteitreiben Spaniens Dr. Friedn
Müller bricht in einem lebendig geschriebenen und
mit bezüglicher Jllustration versehenen Artikel eine
Lanze für die Zucht der Tropenfische in Deutschland,
durch welche eine prächtige Bereicherung unserer grö-
ßeren nnd kleineren Aquarien zu erwarten ist. ,,Blät-
ter und Blüthen« find höchst abwechselungsreich und
es wird offenbar auf diese, im großen Publicum so
beliebte Rubrik, eine ganz besondere Sorgfalt ver-
wandt. —————

,,Neueste ErfindungenundErfabruw
gen auf dem Gebiete der praktischen Technik, der
Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land- und Haus-
wirthschaft re. (A. Hartlebeksis Verlag in Wien.)
Diese gediegene gewerblich-technische Zeitschrift bringt
in dem soeben erschienenen zehnten Hefte ihres
Xl. Jahrganges, wie gewöhnlich, einen Reichthum
an nützlichen und wichtigen Belehrungen fiir Gewer-
betreibende und Techniker jeder Art. Aus dem rei-
chen Inhalte heben wir folgende Original-Arbeiten
hervor, die dem Fachmanne viele werthvolle Neue-
rungen bieten: Praktifche Erfahrungen im Fabrik-
betriebe. - Ueber die Benutzung des Leuchtgafes
als HeizmateriaL — Die neuesten Fortschritte in
der elektrischen«·Beleuchtung. Neuerungen in der Buchs
binderei. ·— Neuer AlarnpApparatfür Straßenbahnem
-— Aus der Praxis. Ueber das ·Löchen. — Ueber
Flügel- und CentrisugakPumpen zum Heben Vvtt
Würze und Bier. — Praktifche Erfahrungen in der
elektrischen» Beleuchtung -— Neuerungen im Buchdruct

— Anwendung des elektrifchen Stromes zum Blei-
eben. — Praktifche Metallfärbung —- sjlnffrifchung
alter Feilen —— Elaftifcher Lack. —- Praktifche Et-
fahrungen über die Behandlung des Meerfchau1ns. —-

Beiträge zur rationellen«Abfallverwerthung. —- Neues
Verfahren zur Herstellung von Papierftoff aus Holz,
Stroh nnd« anderen Pflanzen. — Erfahrungen in
der Mühlen-Jxidustrie. —- Kunstbutter-Fabricatiott. —-

Fortfchritste in der Ziegel-Fabrication. —- Praktisch-e
Erfahrungen in der Oel- und Fett-Industrie. —

NeuesteFortschritte in der Spiritus-Fc·cbrication. —-

Bezugsquellew —— Reinigung von Oele» -— Ve-
ftimmung der Härte des Wassers ohne Seifenlösung
—- Neparatcir »von Platintiegelm —— Für die Praxis
der Jägerei. —- Neue landwitthfchaftliche Erfahrun-
gen.«—— Cedernholz-Jmitation. —- Guter Kitt —

Vollkommen fäuerefkeie Stiefelwichfe s—- Kleinere Mit-
tveilungew —— CJieuigkeiten vom Büchermarktex —

Gingegangene Bücher und LZrofchü»ten. — Neue Ein-
richtungen« auf dem Patentgebiete —- Praktifche No-
tizen für Erfinder. —- Fkagekastem — Beantwortun-
gen. —- Briefkastew

,,Zeitfchrift für ElektrotechnikC Her-
ausgegeben vom Elektrotechnischen Verein in Wien,
Redigirtvon Joseif Kareis, H. Jahrgang. (»I3ränu-
merationspreis, jährlich 24 .3defte, 16-M.) A. Hart-
lehen’s Verlag in Wien. Von dieser trefflichen Zeit-
schrift liegt nunmehr- auch das sechzehnte Heft (;«.
August) vor, welches wie seine Vorgänger eine An—-
zahl werthvoller und gediegener Artikel enthält. Aus
dem reichen Inhalte dieser Nummer heben wir beson-
ders hervor: Certificate der Jnternationalen Elek-
trischen Aussstellung Wien 1883: a) Cylinder-:)iingma-
schine für Theilungslicht von Egger, Kremenetzky Cz
Co. b) Glektrische Locoinotiv-Lampe, EBatent Sei-la-
czek-Wikulill. c) Thermosäulen von Ciustav Rebieet
— Clarks Normalelement und seine Verwendung zurGalvanometevAtchUUgw Von Albert von Ettingshaw
sen. -—— Beschrethung der von« der ersten Abtheilung
des königlichen Dänischen Seeminencorps tpassive
Mitten) Tusgestellten Apparate aus der ElektrisihenAusstellung 1883. —- Elektrisches Glühlicht im Hoch:gebirge Von Dr. Eduard Maiß. — Neue selbstthä-
tig langsam schlagende elektrische Glocke von Schäfer
Cz Montanusin Frankfurt a. M. ——· Das elektrischeLicht in der Heilkunde Von Prof. Dr. Rad. Le-
wandowski. (Fortsetzung). — Die Ausstellung in
Sieht. — Ausstellung in Teplitz "—-— Vereins-Nach-richten. (Ausflug nach Steyr Tischcedr. Neue
Mitglieder) — Literatur (Neu erschienene Bücherx
— Kleine Nachrichten.
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famen Vorwärtsschreiten auf demselben behilflich zu
fein, das ist der Zveck dieser neuen ZkitfchciftC «—-

Unmittelbar an diese Ausführungen schließt sich jenes
Gedicht von den »Wö1fkx1«, ,,Enlen«, dem ,,fkemden
Bat-l« und fonstigeir Dingen, wovon wir gestern ei-
nige Strophen wiedergegeben haben.

—- Wie wie de: gestern eingetroffenen Nummer der
»Neu·en Zeit« entnehmen, foll nach deren Informa-
tionen das neue UniversitätOStatut nicht
erst am 1. Januar kommenden Jahres, wie in unfe-
kex Dkpksche angegeben war, sondern bereits am I,
September c. in Kraft treten.

.- Gelegeiitlich der vom ,,Balt. Wehstn.« be-
schriebene» Einweihung der lettischen Reinhold-
Schule durch Pastor Seesemann hatte« der »Rish.
Westn.« sich genöthigt gesehen, sich darüber aus-
zusprechen, daß bei der Einweihung der gedachten
lettischen Schule neben dem lutherischen Pastor kein
orthodoxer Geistlicher fungirt habe.
»Diese Schule«, heißt es im »Westnik««, ,,ist also
wohl nur für Kinder lutherischer Consession gestiftet,
nicht für solche orthodoxer Letten". Dieser seltsamen
Schlußfolgerung begegnet der ,,Balt. Wehstn.« mit
der Bemerkung , daß die Stifter der Schule wahr«
scheinlich der Ansicht gewesen seien, daß für eine so
kleine Schule, wie die in Rede stehendeHvohl die
Einweihung durch einen Prediger genügend sein
werde; andererseits aber seien selbst russische Schu-
len, wie beispielsweise das Lotnonossow-Gymnasincn,
auch nur durch ein en« (orthodoxen) Geistlicheu ge-
weiht worden und dienten dennoch dem Unterrichte
einer confessionell stark gemischten Schülerzahi. «

Zu Rign haben im dortigen r u ssi s eh e n g eists
li chen S em inar dieser Tage die Aufnahme-Exa-
mina stattgefunden, zu welchen sich, wie der ,,Rish.
Westn.« berichtet, 32 Russen, 22 Letten und 22 Esten
gemeldet hatten. Ausgenommen wurden in die erste
(uiitersteJ Classe 15 Rassen, 12 Letten und 15 Esten,
in die zweite Classe 5 Rassen und ein Lette, in die
vierte Classe 3 Russetr.

—- DieEinweihnng der neuen griechischs
orthod oxen Kathedrale wird, wie der ,,Rish.
Westn.« erfährt, wahricheinlich schon sehr bald statt-
finden. Neuerdiiigs sind prachtvolle, reich vergoldete
Kronleuchter für die Kathedrale aus-St. Petersburg
eingetroffen und in den nächsten Tagen erwartet
man von dort noch Leuchter, Priester-Drin« und an·
dere Kirchengerätha .

«Zltkoal, 22. August. Jn Ergänzung ihrer frühe-
ren Mitthetlungen berichtet die Neu. über den
Aufenthalt des Finanzministers v. B u n g e des Wei-
teren: Nachdem der Minister steh kurze Zeit in sei-
ner Wohnung im Hötel aufgehalten, ließ er sich von
dem Pkäses des Böksen-Cctilitss, Bclkctl G i ktlkd,
die neuen Hafenanlagen und einige Waarenspeicher
zeigen, besichtigie darauf den Zoll und kehrte alsdann
nach einem Besuche bei dem Gouverueur in seine
Wohnung zurück, woselbst er eine Deputation der
Stadt Baltisch Port empfing und sich gegen eine
halbe Stunde mit derselben unterhielt. Am Abende
reiste Se· Excellenz, von dem Chef der Provinz, den
Spitzen der dem Finanzmiiiisterinni unterstellten,Be-
hördeu und dem Präses des sBörsetpComitås auf dem
Bahnhofe eins-fangen, mit dem Courierzuge in einem
Salonwagen nach St. Petersburg weiter.

—- Der ehenn Beanite des Estländischen Carise-
ral«hofcs, Coll.-Registrator Carl Fehst, und der
GeschäftsführewGehilfe der Estländifchen Gouv-Re-
gierung, Coll.-Secretär Wa ld en,- sind zu Geschäfts-
führern dieser Regierung ernannt und der dem Ju-
stizministerium zugezählte Tit-Rath R i e s e nk a m p ff
ist als GeschästsführewGehilfe der EstländifchecrGouv-Regierung angestellt worden.

—- Der Kaufmann Wilhelm Mayer hat das
Exequatur als dänischer Consul in Reval erhalten.

St. Ietrtslinrg,» 22.»August. Mit besonderer
Befriedigung begrüßen die in Moskau erscheinenden
,,Zeitgen. Naehr.« die, wie erwähnt, im September-
Monat in Kiew, unter den! Vorsitze des Metropolii
ten Platon zusammentretende B i s eh o f s - S y n o d e«
,,Endlich haben wir«, ruft das Blatt aus, ,,wieder
eine Kirchen-Versammlung, nachdem es über 200
Jahre keine derartige Versammlung gegeben hat.
Gott sei Dank! und volle Anerkennung gebührt der
kirchlichelr Oberlettung, daß sie sich entschlossen hat,
den apostolischen und altgeheiligten Weg zu betreten.
Wie die Zeitungen erfahren haben, werden die in
den Eparchien hervorgetretenen Bedürfnisse und Miß-stände sowie die Ausfindigmachung von Mitteln zur
Aufbesserutig der Existenzbedingungen de; Geistlich-
keit zur Berathung gelangen. Handelie es sich nur
um den zweiten Punct dieses Programmes, so wäre
thstsächlich diese Zusannnenkunft eher eine Conferenz,
als eine Synodez aber zu den »in den Eparchien
hervokgetretenen Bedürfnissen und Mißstänten«, über
Welche berathen werden soll, gehört als der wichtigste
Gegenstand der Berathung der Kainpf wider den
Stundismus und schon dieses Moment ertheilt, ganzCVSEWEU von allen äußeren Umständen, der Zusam-MSUkUUfk DE« Charakter einer wirklichen Kirchen-Verssmmluvkrc . . Das kuisische Blatt spkicht id-VCUU des AUsfühtlicheren die Hoffnung aus, daßV« VktchöfQ Skstützk Auf die Erfahrungen im lang-iährigev Kampfe wir« de« Nasen, es verstehe»WÜWEIN Dis kkchkkgetl Mittel auch zur Bekämpfung
des Stundismus zu finden.

—- Sc. Mai. der Kaiser. geruhte heute, Mitt-
woch, den neaen Gesandten der Vereinigten Staaten

Von Nordamerika, Mk. Saft, in Audienz zu empfawW
gen, wobei derselbe St. Majestät feine Accreditive
übetxeichtcn De: Gefandte hatte sodann die Ehre, "

auch Ihr. Mai. der Kaiserin vorgestellc zu werden.
—- Zn Beginn des kommenden Monats werden,

wie die Mosh Z. mittheittz S« Kaif Hoh. der
General-Admiral, Großfürst A lexei Alexan-
drowitfch, und der Verwefer des Markte-Mini-
sterium Nikolajew und die Häfen des Schwarzen
Meeres besuchen. Jn dieser Zeit soll auch,die Kiel-
legnng mehrer neu zu erbauend-er Panzerscbiffe erfolgen.

— Nkittelst Allerhöchsteii Tagesbefehls vom 18.
d. Mts. sind der stellv. Ober-Ceremonienn1eister des
Allerhöchsteit Hofes, WirkL Staatsrath Fürst Dol-
g o r u ki, und der Chef der Hof-Sängercapelle, WirkL
Staatsrath Graf Sch erein etjew, ins Jnnere
des Reiches beurlaubt worden -— Ersterer auf drei
Monate, Letzterer bis zum. 1. November diefes
Jahres.

— Mittelst Allerhöchst bestätigteti Urtheils des
Warfchauer MilitäwBezitksgerichts ist der Obe.st
Baron Rönne vom 18. DragonewRegicnente für
Verbrechen, welche vorgesehen sind im Art. 232 des
XII. Bd· des Militär-Codex, Ausgabe vom Jahre
1869, und im Art« 362 desStrafgefetzbUchesJ seines
Ranges sowie der ihm verliehenen Ordensinsignien
und Medaillen und aller besonderen, perfönlicheti und
Standesrechte für verlustig erklärt und ins Gouver-
nement Tomsk zur Ansiedelung verbannt worden.

-· Der Minister der Wegeeocntitnnicationety Ge-
neral-Adjutant Pofsj et, ist aus dem Auslande
zurückgekehrt. » «

—— Die bevorstehende Reichs raths-Ses-
sio n soll für die Departements für Gesetzq für
CivilZund geistliche Angelegenheiten: am 1. October,
für die PlenawVersamnilrriig des Reichsrathes aber
erst ain 15. October beginnen.

« -—— Als Termin für die Uebergabe der St.
Petersburger Hospitäler an die Verwal-
tung der städtischen Duma ist auf Grund eines am
5. Juni Allerhöchst bestätigten ReichsrathssGutachteiis
der l. September dieses Jahres angesetzt worden,
und zwarwerden an diesem Tage folgende Hospitä-
let übergeben werden: 1) das ObuchowHospital
nebst der bei demselben befindlichen Feldscherschule;
2) das Alexandenspospitalz Z) das Kalinkin-Hospi-
tal nebst der SsurvorowaZchulej 4) das Marien-
McigdalenensHospitalz s) das Peter-Pirul-Hospital;
S) das NikolakHospital und 7) das St. Petersbuw
ger Armenhaus — mit allen diesen Institutionen
gehörigen Ländereieiy Gebäuden, Crpitalieir u. s. w.
Mit dem Tage der Uebergabe werden sämmtliche
den Unterhalt der Hospitäler betreffenden Ausgaben
auf Kosten der städtischeii Verwaltung, nachdem für
die Verausgabung städtischer Summen «geltendeii
Modus, bestritien werden. - «

Jlt Qdessa haben sich zu dem daselbst tagenden
archäologischen Congreß nur wenige aus-
ländische Gelehrte eingefunden ——- ans Frankreich
und Italien schon mit Rücksicht aus die daselbst herr-
schende Cholera gar keine. Als die hervorragendsten
auswärtigen Gelehrten bezeichnen die Correspondens
zen der rnssischen Blätter die beiden Kroaten R ats ch ki
und Ljubitsch, die auch ganz besonders unter den
Gästeii ausgezeichnet werden. »Diese beiden Sta-
ven «, bemerkt der Correspondent der ,,Nenen Zeit«,
,,erfreuen sich großer Popularität in der staoischeii
und katholischen Welt; verständigen sich aber
mit den Congreß-Mitgliedern in deut-
scher Spracha Es liegt gewissermaßen eine
Ironie des Schicksals über uns Armen, das; als
allgenietmslavisches Verständigungsmtttel intmer ge-
dient hat und auch heute noch dient die— deutsche
Sprache«.

— Die Odessaer Ge genseitige Feuer-
Verficherungs gefellfchaft hat kürzlich den
Beschluß gefaßt, außer Immobilien fortan auchMo-
b ilien zur Versicherung entgegenzunehmem

In Marfchuu wird, wie eine Depesche der »New:
Tel.-Ag.« besagt, vom Ober-Pvlizeimeister bekannt ge-
geben, daß am Donnerstag» Freitage und Sonna-
bend an das Pnblicutn Billete würden ansgehändigt
werden zu dem im Beisein Sr. Maj. des Kaise rs
abzuhaltenden M a n ö v e r.

Jn UishuissUvwgorod steht während der Messe ne-
ben anderen Geschäften aller Art auch der Ge-
trä«-"nke-Handel in hoher Blüthe. Wie der
Russ. Z. gefchrieben wird, sind unmittelbar vor Be-
ginn der Messe nicht weniger als 385 neue Patente
zur Eröffnung von Getränke-Anstalten ausgereicht
worden; da sei es kein Wunder, daßjagtäglich meist
über hundert bis zur Besinnungslosigkeit trunkene
Personen bei der Hanptwache und im Makarjewsschen
Theilhaufe eingeliefert würden.

Jus Wladiwoslok ist vom Commandeur der Hä-
fen des Stillen Oceans, Gurte-Admiral· Feld -

hausen, die nachstehendy in der neuesten Nummer
des ,,Reg.-Anz.« publicirte Depefche eingetroffen:
»Am 17. August wurde vom Lieutenant Vorthmatin
der am Gestade der BehringMStraße durch den
Klipper »Rasboinik« aufgebrachte amerikanische
S ch oner »Sophie Johnfon« hieselbst eingebracht;
befagtes Schiff hatte sich« mit unerlaubtem Handel
mit den Eängeborenen befaßt und führte als haupt-
fäklplichste Fracht Rukn an Bord. Der Schone: so-wie— die Fracht werden bis auf weitere Verfügungen
im Hafen zurückgehaltenC —

Das geråufchlofe Manier.
. » Die menschliche Erfiudnngskraft macht bekanntlich

in neuerer Zeit große Fortschritte. Deni Telephon
und Phonographeit folgte das elektrische Velocipede,
der lenkbare Luftballom sowie eine Reihe anderer
Nutzanwendungen der Wissenschaften, welche dem Lebenganz neue Arbeits- und Genußgebiete erschlossen Eine
der ,,it3resse« aus Dresden zukommende Nachricht
von einer daselbst vor Kurzem gemachten äußerst
wichtigen Erfindung aber scheint uns vollkommen
geeignet, alles bisher in den Hirnkästen finsterer Grüb-
ler und tiefsinniger Mechaniker Ausgegohrene weit in
den Schatten zu stellen. Director O. La f s ert, unserneuester Erfinder, wird zweifellos, sobald nur seine
Erfindung in die Praxis eingeführt sein wird, allsei-
tig als ein Wohlthäter der Menschheit gepriesen wer-
den« und neben den Erfindern der Druckerschwärzexwie sie« sich in« Novellen äußert, des Par1amentaris-was, der sechsfüßigen Jamben uiid ähnlicher nerven-
beruhigender ålltittel einen Ehrenplatz finden. Die
Erfindung des HerrnLaffert ist nämlich, rund her-ausgesagt, nichts Geringeres, als· das geräuschlose
Clavier !

« Die verheerende Schnelligkeit, mit welchersich in den letzten Decennien der sogenannte Pia-
n o f o rte- B a e i l l us in, Europa verbreitete, und
namentlich in den Soniniermonaten zahllose Menschen-
opfer forderte, lenkte die Aufmerksamkeit des wackeren
Gelehrten auf sich und rekifte it! ihm den Plan, die
leidende Menschheit von dieser furchtbaren Plage zubefreien. Wie in Laffert der Grundgedanke zu dem
drei mal gebenedeiten gerauschlosen Clavier Wurzel
gefaßt, wie er gewachsen und sich zur herrlichen Blütheentfaltet, ivissen wir leider mit Bestimmtheit nicht zusagen. Ob er James Watt ähnlich, der in dem
melodischen Summen eines Theekefsels die Dampfkraft
entdeckte, durch die höllischen Vibrationen eines Re-
sonanzbodens aus seine wunderbare Erfindung— gebracht
wurde, das zu ergründen» bleibe einem Biographen
des vhilanthropischen «Mannes vorbehalten. Wir
Egoisten. und mit uns Tausende wollen im erstenFreudenrausche die schöne Thatsache nach Herzenslustaus-genießen, denn die Herrschaft des Claviers, dieses
Dämons des Tages nnd der Nacht (bis 10 Uhr),
desErbfeindes « alternder Junggesellen und einsamer
Schriftsteller, hat ihr wohlverdientes Ende gefunden.
Das geräuschlose Elavier birgt nämlich in seinem
Jnnern eine Vorrichtung welche, wenn in Action ge-
setzt, die sonst so lärmvollen Elfenbeinlippen des Un-
geheuers beinahe vollständig verschließt, so daß unter dem
Drucke dieser elenientaren Wunderkraft selbst das mark-
erschütterndste Liszfsche Nhapsodiwitcietöse zu einem nHUrfür den Clnvierbändiger hörbaren angenehmen Säuseln
herabgemindert wird. Eine einfache Filzleiste, welchesieh gewissermaßen als Knebel zwischen die schrillen Me-
tallseiten unddie erbarniungslosen Hämm er schiebt, bringt
dieses Wunder zuwege und die slftuskelkräfte keines
Clavier-Athlcten, keines Tastenbändigers der Welt,
auch wenn sie vierhändig die furchtbare Aufgabe niei-
stern wollten, sind im Stande, dem geknebelteci Scheu·
sal andere als Töneder Sanftmuth und der müd-
chenhaften Schiichternlseit zu entlocken. Wir zweifeln
nicht, daß diese in der That epoihemachende Erfin-dung, welche einem schrecklichen öffentlichen Uebel
einen Damm gesetzt hat, zum Heile aller Nachbaren
baldigst überall eingeführt werden wird. Feindselig-
keiten zwischen vjs-å«-vis, ivelche oft in dem böswilli-
gen Scalenspiele bei offenen Fenstern ihre erste Ur-
sache fanden; Ehescheidungen in Folge beharrlicherChopinssbiocturneit und hartnäckiger Bach - Fugen;
meuchlerische Stiegenüberfälle, wie sie an fleißige«
Conservatoristintieti seitens nicht ganz quieseirter Pen-sionisten begangen werden; überhandnehmende Noten-
diebftähle, kurzum, all’ jene traurigen Erscheinungen,
die das teuflische Elauierspiel bei offenen Fenstern
als verbrecherisclte Kette nach ’sich gezogen« werden
nicht mehr zu Tage treten und Frieden wird einziehenins häusliche und sociale Leben. Ltfie Scheu vor
wohlerzogenen jungen Damen, ivelche »ein wenig«Piano spielen, wird sich verlieren- detm das Ideal«unseres Lebens wird der Verwirklichung nahe sein:
ein Mendelssohnsches Lied ohne Worte - —- und ohneMusik zu hören. Hoch das geräuschlofe Clavierl

xl a c a l es.
Wohl nirgends in unserer Stadt hat sich aiu heu-tigen Tage eine so rege Thätigkeit entfaltet, wie auf

dem Platze, auf welchem niorgen die Do rpate r
land wi rthschaftlich e Ttusstellung eröffnetwerden soll. Dieselbe verspricht, wie bereits hervor:gehoben worden und wiewir heute, am Vorqbende derEröffnung der tiiusstelluiig, nur bestätigen können,
eine ganz besonders« reichhaltige zu werden und aufden meisten Gebieten ihre Borgängerinnen nicht un-
beträchtlich zu überflügeln —- Vor Allein ist es wohldie Abtheiluiig der landwirthsihaftlichen Maschinen undGeräthe, welcher dieses Mal auch die Aufmerksamkeitder weitesten Kreise sich zuwenden wird: nicht weni- iger als 9 Locomobilen vers chiedener Systeme, daran-« .
ter 5 Dreschgarnitureiy ein schwedisches Sägewekkxcg ;
sowie« ein Göpelwerk werden daselbst vertreten seinuiid- was vor Allein das allgemeine Interesse wach ;erhalten wird, dem« Publikum in vollem Betriebe vor- ;
geführt werden. Neben den von früher her bekannten ·
Firmen, wie den hiesigen von Ed. Friedrich und F. G.
Faure, welche letztere zuni ersten Male direct aus ihren Inunmehr eigenen Lagern eine Ruston-Proctor’sche Dresch- .garnitur ausstellen wird, ragt vor Allem die zum er- :
sten Male hieselbst vertretene Firma Lanz aus Mann« ·heim mit ihren zahlreichen landtvirthschaftlichen . Ma- ·schinen, vor Allem Dreschgarnitnrem hervor. — ·Jn ;
der Rotunde wird sich dem Besucher gleichfalls viel :
Sehenswerthes bieten: die angemeldeten gewerblichen
Gegenstände überragen nicht nur an Zahl die diesbe- lzügliche Abtheilung der vorigen Ausstellung, sondern ;sollen dieselbe auch der Qualität nach übertreffen. lFerner werden ebenda Milch-Separatoren, diese sinn-reichen Apparate zur Scheidung des Ruhmes von
der Milch, in vollem Betriebe vorgeführt werden,und zwar ein Separator nach dem Systeme von
de Laval in Stockholm und einer nach dem Bur- lmeister-Wain’schen Systeme. —- Was die eigentlicheThietschau nebst Zuchtviehniarkt betrifft, so ist daselbstvor Allem die Zahl der angemeldeten Pferde eine
sehr bedeutende und überragt bei, Weitem diejenige
des Vorjahresz desgleichen wird die Schweinezuchtder diesmaligen Ausstellung in einer Weise vertreten
sein, wie noch nie zuvor: sind doch, wie vermutet,
allein für diese Abtheilung ge en 120 Stück angemel-

det worden. —— Nach allem Vorausgeschickten verdientdas diesmalige ,,Fest« unserer Landwirthschaft in ganz
, besonderem Maße diejenige allgerneiiie Theilnahme
; und allseitige Würdigung, die ihm seit je her von
, Seiten unserer siädtischen wie der umwohnendeii Be«
, völkerung zu Theil geworden sind. ·

s « Die in unserer Montag-Nummer enthaltene No:
» tiz, daß zur Zeit der diesmaligen landwirthschaftlkc chen Ausstellung vom Dorpater Rennvereine auchein W ett r e n n en werde veranstaltet werden, be:

—ruht, wie wir erfahren, auf einem Jrrthiiin: ein
Wettrennen findet in diesem Jahre nicht Statt. —

Wir bemerken, daß obige Information uns von ei-nem Vorstandsgliede des die Ausstellung veranstal-tenden ,,Livläiidischen Vereines zur Beförderung von
Landwirthschaft und Gewerbe« überinittelt war. Jin

« Uebrigen geben wir uns der Hofiiiung hin, das; der
Renn · Sport in diesem Jahre nur ausnahmsweisedas Feld geräumt hat.

U cne sie iii o It. » »
Ikrlith 2. Seht. (2l. Aug.). Jh. Kais. »Hoh. die

Großsürstiii Olga Feodorowiia besuchte niit JhrenSöhnen Abends den Kaiser und die Kaiserin und
nahm bei denselben den Thee ein.

Milhelmshiifkih Z. Sept.,(22. Aug.). DE Dorn«-Pfer »Hoheiistaufeii« rannte der Corverte »,,So»phie
fast rechtwiiikelig in die Backbord-Seite; beide Schiffesind beschädigt. »

·

»
Schwetim Z. Seht. (22. Aug.). Die GroßfutstkllOlga Feodorowna ist niit ihren-Söhnen aus Berlin

ein getroffen. » » «
»Hier» Z. Sept. (22. Ang.). Die Königin vonSerbienistznni Curgebrauch nach Gleichenberg gereist.

Der König wird an den Maiiövern theilnehmen. ·Paris, 2. Sepi. (21.-Aug.). Bisher ist» keine
forinelle Kriegserklärnng Chinas eingegangen; iii un-
terrichteten Kreisen hält man den Eingang derselben
auch nicht für wahrscheinlich. —-— Millot schifftam 22. September in Saigun nach Frankreichgzeim
—- Die Zeitung-,,Paris« sagt, Alles sei— vorbereitet,
um, wenn nöthig, eine neue Division voii 2500 Ma-
rine- und 6000 Linientruppeii nach China zu senden.

Rom, Z. Sept. (22. Aug.). Jn Italien kamen
am Dinstage bei. 235 Cholera-Erkrankungen 141
Todesfälle vor» davon» eiitfielen aus Neapel 122,resp. 69.

Berti, Z. September (22. August) Die ganze
Schweiz ist iiuiiuiehr frei von der Cholera-Epidemie.

Instit, 2. Sept. (21. Aug.). Die Wiener ,,NeueFreie Presse« veröffentlichte ein Telegramni des Jn-lialts, daß bulgarische Bauern in der Nähe von
Hula niit Vieh auf serbisches Gebiet übergetreten
seien, die Felder und Wiesen des serbischeii DorfesTreskawitza verwüstet hätten und nach Zerstörung
der Grenzpfähie nach Bnlgarien zurückgekehrt .seiei1.
Nichisgdem Aehnliches ist an der Grenze vorgefalleiiz
überdies giebt es gar keiii serbisches Dorf des Na-mens Treskawitza

Eklcgtaiiiiiie « fder Nordischen Telegraphen-Agen»tnr.
. Wien, Donnerstag, 4. Sept. (23. Aug.). Die

Polizei verhafteie in voriger Nacht süns deni Hand-
iverkerstande Angehörige Personen sowie eine Frau,
nnd saisirte zahlreiche revolutionäre Flugschrifteii nnd
eine Driick-Handpresse.

Paris, Donnerstag, 4. Seht. (23. Aug.). Der
»Agence Sangs« wird aus Hongkoiig gemeldet, daß
durch den französischen Friedhof eine strategische Straßegelegt, das Mausoleuni zerstört iiiid die« Gräber ver-
iviistet worden. . «

Rom, Donnerstag, 4. Sept. (23. -. Aug) JnNeapel sind bis zum gestrigen Naehiiiittage 67
Personen an der Cholera erkrankt und erlagen der-
selben 36. s—- Der König ist nach Neapel gereist,
ivoselbster mehre Tage verbleiben wird. » « «

Wudriiy Donnerstag, 4. Sept. (23. Aug.). AusNo velda (Proviiiz AliCanteJ werden iieuerdings 7
Cholera-Todesfälle gemeldet.

Bahnverkehr von und nach Darum.
Von Dort-at nach St. Petersburg : für Passa-giere 1..und 2. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends. An-kunft iirTaps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft. in St. Petersburg 9 Uhr -40 Min. Morgens. « «

Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagierehaben in Gat sch ina umzusteigen
Von Dorpat nach St. Wetersbrergrp für Passa-giere aller drei Gassen: Abfahrt1Uhr 11 Min. Mittags.Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends; Abfahrt von Taps6 Uhr 35 Min. Abends; Ankunft— in St. Petersburg 7 Uhr20 Min. Morgens.
Von St. Petersbnrgnach Dorpat fü r P as sa-giere l. und 2. -Classe: Abfahrt 9 Uhr AbendsAnkunft in Taps 5 Ubr 50 Min. Morgens. Absahrt vonTaps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr31 Min. Vormittags.
Von St. Peter-stracks nach Dorpat für Passa-giere aller drei Classem Abfahrt 4 Uhr 30 Min.Yiachmittags Ankunft in Taps 3 Uhr 49 Min. Nachts.Abfahrt von Taps 6 Uhr 39 Min.·2iJtorgens. Ankunft inDorvat 10 Uhr 31 Min. Vormittags.
Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes-nialiaen Ortes verstanden.Von Dorpat nach Revalx Abfahrt 1 Uhr 11 Nun.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt vonTaps 6 Uhr 34 Min. Abends. Ankunft m Reval 8 Uhr 32

Min. Abends.
Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Niitu Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nacbur
Directen Anschlußfür die Weiterfahrt p ex Damp f-sshiff via Bal tischport haben die Passagiere mit demum 8«Uhr Abends am Sonntage und Dinstage von hier ab—-

gehenden Zuge.

Eonrotikrirtit
R i g -.i e r B ö r s e, 17. August 1884.

«

·
»

Gern. Verk- Kauf.M. Orientanleihe IH77 . . « . . —- 9334 93HZ » 1878 . . . .
— its-IX, 93z» » 1879 ·. . . . .
—- 9384 93526 Lust. Pfandbriefe, unkündd .

.

— 100 9957256 Nkgi Vfftvdbxs d— Hvvoth.-Ver. —- 9534 95
Jkig.-DÜUb. Etslh 8«125 NVL .

. .
—- 15172 15072554 Rig.-Dün· Eis. a. 100 .
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—
...

57.,,187«·.....-.....

Für die Redaction verantwortlich:Dr. E. Mattiesem Sand. A..hqsseib1att.
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M, 198 Sonnabend, den 25. August (6. September) 1884.en drptfe ZeitungErscheint täglictk «
Ausgenommen Sonn— u. hphk Festkqge

Ausgabe um 7 Uhr Abdk
Die Expeditiou u.- spu s up: Deo-ge»
bis 6 Uhr Adern-Z, ausgenommen vvv

l-·3 Uhr »J.Ikiitagä, geöffnet«

Sptechft d. RZEEFFJI v. 9- U VVWL

Preis in Dort-at
jährlich 7 Rbl. S» balbjährlich 3 Abt.
50 Kind» vierteljähtlich 2 Nbl., monatlich

80 Kop.
Nach auswårtsx

jährlich 7 Rbl.50 Kop., halbj.4 Nbl.,
viertelk 2 NbL S.
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Den 25. August (6. September) 1884.

Die bevorstehende MonarcheniBegegnuug be-
ginnt die Aufmerksamkeit der englischen Presse auf sich
zu ziehen. Man hat in England das Gefühl, daß ein
Ziig friedlicher Verständiguiig durch die europäischen
Völk r geht, und man ist von dieser continentalen
Bewegung keineswegs erbaut. Niit einer rücksichts-
lofen Offenheit, welche sonst dem Charakter der
britischen Politik sernliegt, verkündet man jsstzt der
Welt, daß England Alles aufbieten werde, die Ver-
söhnung Europas zn hintertreiben und die Völker
in Krieg und Unfrieden zu hegen. »Bisrnarck’s
Schachzüge«, fagtder »Standard«, »waren früher dar-
auf gerichtey Frankreich zu vereinsamen , sie sollen jetzt
die Vereinfamung Englands bezwecken. Es« mag
eine Zeit lang den Anschein haben, daß er damit
Erfolg hat, aber die englischen Staatsmäm
ner müßten denn doch von allen Göttern verlassen
sein, wenn sie nicht Zwietracht zwischen den
continentalen Freunden zu fäen ver-
ständen«. Diese englische Drohung, schreibt hinzu
die Köln. Z. , vermag uns das Gruseln nicht zu
lehren; wir haben Gladstone lange an seiner händelsstiftendeInArbeii gesehen, aber bisher stets gefunden,
das; er ein Theil ist »von jener Kraft, die stets das
Böse will und stets das Gute schaff:«. Der unaus-
bleibliche Rückschlag gegen Gladstoucks Ränke ist
eingetreten; der Hetzpolitik hat sich mit vollem Be-
wußtsein die Politik des Friedens entgegen-
gesetzt. Eben deshalb haben wir uns bei Gladstone’s
Feindschaft stets vortrefflich befunden. Aber wir danken
dem · ,,Standard« für das aufrichtige Wort, das

er sich in unbewacht-er Stunde entschlüpfen ließ
denn dieses Wort setzt die englisch: Uxiterschris
unter die Behauptungen der deutschen Prisse übe1
das System der englischen Politik. Mag die »Times«
heute wieder in einem spaltenlangen Artikel den Be
weis antreten, daß Deuischlacid mit all feiner Fried-
fertigkeit und Franzosensreundlichkeit nur auf Frank-
reichs Verderben sinne, das unbedachte Wort dei
,,Standard« verurtheilt all diese Liebesmühe von vorn-
herein zur Hoffnungslosigkeit. Jn Paris lacht man
über diese Purzelbäume der ,,Times«. Deutschland
vermag den Franzosen kostenlos mehr zu bieten, alt«
England ihnen opfern kann und mag. Solchen
Thaisachen gegenüber zerstittern die Hetzartikel der
englischen Presse im Winde.

Die in den neuesten Berliner Blättern anstau-
chende N1chricht, daß der Deutsch e Re i chskank
ler in der nächsten Zeit seinen Aufenthalt
in V arzin unterbrechen und, wenn auch nur vor-
übergehend, nach Berlin kommen werde

, hat- indiplomatischen Kreisen begreiflichewWetse eine Fluthvon Combinationen hervorgerufern "Daß der Reichs-
kanzler die Reise nicht machen wird, um seine Be«-
stiknmungen bezüglich der Reichsta"gs-W.1h»les1 u. dgl.
zu treffen , liegt auf der Hand; alle diese Angele-
geuhsiien lass-n sich von Parziii aus eben so erledi-
gen. Zweisellos handelt es sich "um Fragen der
auswärtiger Politik. Jn diploinatischen Kreisen ver-
lautet, der Reichskirnzler habe die Absichtzi dem Kaiser
vor dessen Abreise von Berlin Vortrag über die
schwebenden Fragen der. auswärtigen Pvlitik, ins-«
besondere über das Verhältniß Deutschlands zn
Frankreich einer- und zu England andererseits zu hal-ten. « Anscheinend steht in dies-er Hinsicht eine mehr
oder weniger entscheidende Wendung bevor. Der·
Besuch, den der sranzösische Boischafter vor einigen
Tagen in Varzin abgestattet hat, muß detunach eineweitergehende Bedeutung gehabt haben. Es klingt
durchaus wahrscheinlich, wenn aus Paris gemeldet
Wirt-»die Erörterung der schwebenden Fragen seitensder beiden Staatsmänner habe ergeben, daė auf«keinem Gebiete die Interessen der beiden Staaten
tm Widerspruche mit einander ständen Jn wieweit
demnächst Conseqiienzen aus diesen Feststellungen ge-zogen werden sollen, bleibt abzuwarten. Jincuerhin
ist es bemerkenswerth, daß in der sranzösischenPresseneuerdings die Beziehungen zwischen Deutschland·und Frankreich mit einer bisher seltenen Objzctiviis
tät erörtert werden. . -

Der preußische Gesandte bei dem Vatican, Herrv. S ch l öz e r, wird sich, so schreibtwan der »Nat-Z-«, noch etwa vierzehn Tage in Deutschland aushalten
und dann mit dem Mitte September ablaufendenUrlaub auf seinen Posten in Rom zurückbegebens Die

; Ausstreuungexy als ob derselbe seinen Posten verlassent oder die preußische Gesandtschast bei dem Vatican
r wieder in Fortfall kommen würde, gehen von jener« Gruppe der Jntransigenten in Rom aus, denen«be-
- reits die Errichtung der Gesandtschaft ein Dornim
- Auge war und welche umso mehr ein Jnteresse daran
- haben, gerade den jstzigen Gesandten scheiden zu sehen,Z da es demselben gelungen ist, sichin einflußreichen
s» Kreisen des Vaticans gute Beziehungen zu schaffen.I Jst Agtum ist derL a n d t a g, am 31. August vom
) Banns geschlossen worden: vorher gelangte ein könig-3 liches Rescript zur Verlesnng, welches die Hoffnungc aussprichh daß das Werk der Vereinigung der Mili-
! tärgrenze mitHilfe desnächsten Landtages werde zumAbsehlusse gebracht werden, und welches nacherfolgtem
· Ablauf-e der dreijährigen LegislatuwPeriode die Aus-lösung des Landtages verfügt.

In Frankreich ergeht sich fast die gefammte Presseinzder Lobpreisung derW a f fe n th a te n C ou rbetYsund erklärt, däß sie »die großartigsten dieses Jahrhun-derts« seien l! Die Operationen des Admirals dauerten
sechs Tage. Am 23. zerstörte er die chinesische Flotte, am24. schloß er das Arsenal und die Batterien der Jst-selsszLosiszig zusammen, am 25. begann er das Bom-bardement» der Forts des Durchganges von Mi«ngan,
wiihrendzn gleicher Zszit die an dr Slliüirdung des
Min Izurszückgebliebenen Schiffe das Weiße Fort be-schaffen; am 26«. wurden die MingaispForts zumSchweigen gebracht, dann wurde der Angriff gegendie-Forts des Durchgauges von Kimpai begonnen. Am
27z erfolgte die Beschießung dieser Forts, die schlechtanworteten, weil sie so gebaut sind, daß sie sich haupt-
särhlich nur gegen einenvom Meere kommenden Feindvertheidigen können; am 28. erfolgte die voll-ständigezserstörung dies-er Jovis, an deren Veschie-ßung auch die Schiffe theilnahmen, welche an der,

"Münduug desMin zicrückgeblieben waren. Ehe« der
Admiral den Miit, wo er zur Ucberwachuttg von Fu-tscheu zwei Schiffe« zurückgelassenhaben soll, verließ,hatte· er noch die Torpedos zerstören müssen, welchedie Chinesen vor dem Durchgange von Kimpai gelegthalten. Diese Arbeit wurde unter der Leitung derTorpedwOsftciere und, wie es heißt, ohne Unfall—aus-geführt. Während der sechs Tage schoß die französi-sche Flotte 21 rhinestsche Kriegsschiffe zusammen, machte67 Kanonen dienstunsähig, zerstörte fünf Forts und
drei Batteriem Ein Kriegsschiff, den Hamelity ver-loren die Franzosen. Dasselbz scheiterte am Eingange
des Min, wurde zwar wieder flott gemacht und ging
nach Hongkong ab, aber man glaubt, daß es nichtmehr dienstsähig gemacht werden köjnid Den Ober-
besehl in Futscheusührte Tso, der eines der einfluß-reichsten Mitglieder der chinesischen Kriegspartei istund wegen seiner Siege über die Taipiugs in China.

in großem militärischen Rufe steht. Tso hatte ver-
sprochen, die Flotte des Admirals Courbet vor Fu-

« tscheu zu vernichten Der ,,Temps« hält es für insg-
lich, daß in Folge des Bombardements von Futscheuder dem Kriege zngeneigte General Tso, welcher die

im Süden befindlichen chinesischen Truppen komman-
dire, an Einfluß bei dem TsurigsliiYanren CMiUisteriUIndes Auswärtigen) verlieren und daß sich der letztereden friedlichen Rathschlägen Li-Hung-Chaug’s wieder
mehr zugänglich zeige. Da Frankreich jistzt Sieger
im Osten ist, so befindet es sich auch in der ange-
nehmen Lage, sich die ,,Pfä nder« auszusuchem die
zu nehmen sind. Au Juwelen dieser Art ist das Reichder Mitte keineswegs arm, aber deshalb empfiehlt die
,,Räpublique« dem Austvärtigen Amte eine ausgiebigeumsichty Die siehe« Ansicht iauchcwiedex auf, kmch
Formosasofort auch Hiinan zu besetzen, das so zu fagen
,,angeschwemmte Land« des Rothen Flusses, wie nachNapoleorPs I. AnsichtHolland Schwemmland des Rhei-ncs und daher noch Rheinland ist. Sogar Gråotys
,,Paix« ist heute ganzkriegerisch und erklärt: ,,Da
ganz Europa Frankreichs energisches Vorgehen billigt,so muß es, wenn die Umstände es erheischen, auchbei dieser energischen Methode verharren". Man istbereits besorgt, daß China, das man nun im Sackezu haben glaubt, zu wohlfeil davonkommex

« Ja« Spanien lenkt die Pressx die Arfcuerkxamkeit
der Regierung abermals aus d.ie andauersnden Be-
mühungen der französischen Diplomnten inT a n g e r ,

die Zustimmung des Sultans von M a rokko zu ei-»ner Rectificirung feiner Ostgrenzen zu erlangen.
Der Zweck derselben ist, die französijche Grenze biszum NtalujiiisFlrtß und der Oafe von Figuig vorzu-schieben und so Frankreich eine dominirende Stellung
imHgrzcn Marokko sund auf den KirawanemStraßenzu verschaffen, welche nach Fez und dem, Innerender Sahara führen. ,,El Dia«, eine Zeitung, welcheeine Erforschungs-Expedition unter dem erfahrenenAfrikivReisenden Saturnino Jiminez nach den Mauri-scherr Provinzen zunächst der französischen Provinz«Oran abgesandt hat, veröffentlicht häufige Berichte,welche die Thätigkeit der frauzösischeii Ageutenundihres Schützling«s, des Sheriss von Wazan, unterden unruhigen Araberstämmen an den Ufern desMaluja illustrireri. Die spankschen Journale sagen,daß diese Pläne ein schreckiicher Schlag für die Be-strebutrgeri und Interessen ihres Landes in Marokkoseien und die Madrider Regierung sich denselben wi-dersetzen solle, da das Ministerium Fern) im April
erklärt habe, es wünsche blos den status quo inMarokko zu erhalten und würde stets im Einkiauge mitSpanien handeln.

Die legten Nachrichten« aus Aeqyhleu deuten
darauf hin, daß, wenn es möglich ist, für den gan-

»Es« e n i l l c i o n.
Die Festtage in Wer« I.

s—-. W err o, 22· August 1884.
Sie sind voriiltergeranschh die Tage der Säcular-

feier nnd damit ist die Frage praktisch gelöst, welche
Monate lang vorher die Gemüther der Stadtbewohner
bewegte, ob eine derartige Feier unseren städtischen
nnd zeitlichen Verhältnissen angemessen wäre oder
nicht. Wäre es nicht anmaßend — so äußerte sieh
das Bedenken —- eine solenne Feier zu veranstaltet»wo so wenig Rühmenswerthes »der Provinz und den
etwaigen Gästen aufzuweisen wäre? —- Werro zeigt
sich ja nicht als eine Stadt mit altem Gesichte voll
Rnnzeliy nicht kann sie aufweisen historische Denk-
mäler, Zeichen und Ueberbleibsel längstvergangener
Jahrhunderte, interessant dem Forscher der Geschichte,
ehrwürdig Dem, der sinnenden Geiste-Z dem Gange
der Ereignisse bis zum Mittelalter oder gar bis zur«Vorzeit zurückschaut —- ist doch Werro nicht eine alte
Matrone, sondern die jüngste Schwester unter den
Schwesterstädten Livlands Was sind 10 Derennien
Abs! für die Entwickelung einer Stadt in unseremkaschen ZeiteUIaUseP -— Aber auch selbst ihre Jugend
bWUchte an und für sich ihr nicht zum Tadel zu ge:reichen, wenn sie einer der Städte der Neuen Welt
glckfchen würde, denen oft wenige Jahrzehnte hin-Teichen, um aus einer Stätte weniger Ansiedler eine
Gkvßstadtmit vielen tausend Einwohnern und weitausIVTTkEUVEM PUksschlage des industriellen und merkan-
UIEU Lebens ZU machen. Aber aus den 37 erstenCvgesisdklkesl Vükgstn hat sich nur eine kleine Land-
Und Schulstaot entwickelt. Wäre das des Ju-VEINZ Wekkh ? «« ZU Meist! Bedenken gesellten sich nochBedenken äußerer Art, ob die Zurüstnng einer wüt-dtgen Festfeier in einer so kleinen Stadt hinreichendFgenügend ZU Vefchassekl III, daß Man nicht dem SpotteFstfsslle Hat unser Städtchen nicht oft sehe« »das

Schicksal gehabt«, die Rolle eines livländischen Abde-
ra in den Reden· eines losen Humor-isten übernehmenzu müssen. Nun, die eben verflossenen Tage wa-
ren wohl dazu angethan, der übel beleumdeten »Ger-hundsstadt« eine Ehrenrettung zu geben. Das Festist· als ein wohlgelungenes « zu bezeichnen und die
Festtage haben« bei der historischen Rückschau gezeigt,
daß so unwichtig dieses Städtchen fiir die intellectu-
elle Erziehung der Bewohner Livlands nicht gewesen
ist, daß manch’ tüchtiger Mann und maneh’ trefflichgebildete Hausfrau »aus den Schulen dieser Stadthervorgegangen, die dem Vaterlande wacker genützt
—— daß Großes aus Geringem entstanden, war unddaß die jüngste Stadt Livlands zwei ältere Städteaus der Herrmeisterzeit schon im jährlichen Budget-
Etat und in der Bevölkerungszahl süberslügelt hat.Daß endlich in diesen Festtagen die Dankbarkeit ge-
gen das empfangene Gute bei den Festtheilnehmern
erweckt —- der Localpatriotismus angeregt» und edler
Bürgersinn wieder gestärkt worden — wer wollte sichnicht willig dieser Hoffnung hingeben? —- DieserHoffnung auf guten, geistigen Segen entsprechend,trug auch der erste Theil des Festes einen ernstenund würdigen Charakter. .

I. Die Vorfeier am 18. August.
Am Nachmittage vor dem eigentlichen Haus-»mit-tage fand um 5 Uhr eine Vorfeier auf dem Kirch-hofe Statt. Obgleich derselbe zwei Werst von der Stadtentfernt liegt, war doch eine zahlreiche Zuhörerschafterschienen. Jedes Haus, jede Familie war draußenvertreten, um das Gedä·chtn,i÷ der um die Stadtverdienten Männer und der enischlafenen Vorfahren,

drei und vier Generationen zurück, zu feiern. Aufdem alten Theile des Kirchhofes umgeben von den
ältesten Gräbern der Stammbürgey der Bürgermei-ster und Rathsherren, sowie zweier Hirten, die in-
mitten ihrer Heerde in der Todtenstadt schlafen, standdie Kanzel, mit Trauergewändern»bekleidet und mit

Jmmortellen weiß »und grün passend geschmückt. Der
Ortspastor legte zunächst die Bedeutung dieser Vor-
feier aus und gegenüber dem mächtigen Eindrucke der
Vergänglichkeit alles irdischen Lebens, der sich hieruns nufdrängcz woe8166 Todte, von denen 1511zur Deutschen. Gemeinde« gehören, auf dem Kirchhofein den 100 Jahren beerdigt seien, wies er seine Zu-hörer auf die Hoffnung der Auferstehung und. aufden Fürsten des « Lebens hin. Darauf lenkte derRedner den Blick auf die Vergangenheit, auf die
Verdienstgder Männer und pries nach Offenbarung
Joh 14, 13 nur solche Werke, die dem Gestorbenen,,nachfolgten« vor· den Thron Gottes und in die
Nachwelt, d. i. Werke, durch welche mittelbar oderunmittelbar das Reich Gottes in uns und um uns—-zur Verwirklichung angebahnt und gefördert werde.
Er wandte sich darauf zur Gegenwart, indem er denWerks« und Mahuruf erschallen ließ: »Lasset uns je-nen Männern im Guten nacheifern lasset uns»fassen,
welche Ansprüche die Gegenwart an uns macht, un-sere Kinder werden einst unsere Richter sein, sie wer-
den uns anklagen, wenn wir verabsäumen, wasNoththut, sie werden ernten, was wir säen, sie werdenbüßen, was wir verschulden. -— Drum Hand an’s
Werk, an die innere Arbeit an uns selbst und an
die äußere Arbeit zum Wohle Anderen daß unsereWerke dereinst uns nachfolgenC Nach einem passen-
den Verse begann nun die Verlesung der ersten Bür-
get der Stadt, der Männer der Stadt-Obrigkeit,
der Aerzte und Lehrer, die innerhalb der 100 Jahregewirkt, so wie mancher alten Einwohner, deren Na-
men schon ausgestorben, so auch Dem, von denen
Namensträger noch »in der Gegenwart leben. -— ErnstenSinnes, sich einander Vieles aus den alten Zeitenerzählend, so wie es die- Enkel ans dem. Munde ih-rer Großältern vernommen, wanderte die Bevölkerung
heimwärts, aus der Stadt der Todten in die Stadt
derLebendigery der Festesfxohen zurück, um die les-

te Hand an ,die Ausfchmückung ihrer Häuser zu le-gen und die Gäste zu. empfangen. lFortf. folgt.)

Landifche FriedhöfeDas metaphorisch kühne Glaubenswort ,,Gottes-acker« dürfte so manchem unserer Mitlebenden als »
bereits antiquixt ers.cheinen, während viele Gebildete
-— kirchliche wie unkirchliche — fich durch diesen Aus-
druck doch noch gern an des großen frommen Klop-stock Grab,fchrift. wollen erinnern lassen. ,,Kirch-höfe «

——— in» der heutigen Bedeutung von allgemeiznen Grabstätten — giebt es doch eigentlich seit min-
destens hundert Jahren. bei uns nicht mehr; aber
Höfe —"— Bezirke des F r i ede us sollten diese·Stät-ten gewiß vor allem Anderen sein und bleiben.

Wie steht es. nun um den Fried e n unsererGottesfaatfelder auf dem Lande, so weit dieser von
Menschenhänden gehegt und. gehütet werden kann?
Zunächst soll das ja wohl durch die U m fr i e d u n g,
Eingrenzung der Grabstätte geschehen: nun, in welchemZustande finden wir zumeist die Umzäunungen unserer
heutigen landischen Friedhöfe ? Sind dieselben ausFeldsteinen zusammengefügt, so gleichen sie insofern.den alten. kyklopischen Mauern, als auch fie lediglich
auf das Bindemittel der eigenen Schwere der Steine
angewiesen sind. Nur braucht es, um einen dieserZaunsteine fortzuwälzem nicht eben der Kykslopenslkräfte :

jedes erwachsene Menschenkind kann einen folchen
Stein fortragen, wie die häufigen Lücken in diesenZäunen beweisen. Und durch diese, zu irgend einem
ökonomischen Zweck gemachten Lücken hat das Weide-
vjeh freien Zugang zu dem oft üppig auf dem Kikckp
hofe wachsenden Grase, so oft der Hüterjunge seinerHerde diesen- Zugang gestatten will — oder willen-los schläft. Nicht besser steht es um die Holzzäuneder Friedhöfe Die leicht zwischen die Pfosten einge-fchichteten Stangen werden behufs bequemeren Hm- .
übersteigens herausgehoben -— der Eingang zum Kirch-



zen Weg bisKhartum hin die Nil-No ute be-
nutzt werden·«-t»vird. Die Straße durch die Wüste
von Baynda ist wenigstens für jetzt aufgegeben wor-
den. Lo""rd-«"W«d-ls"eley’s«Vorzug« für die Flußroute ist
sp Wvhl»bekannt, daū kein Zweifel herrscht, .er
WEIVE VCICH festhslteth wenn er kann. Die Anmer-
bung der canadischen Bootsleute, sowie die umfas-
senden»I·I»anderen Vorbereitungen für. die Flußreise
deutenszgenugfam feine Absichten an. Sollte Gene-
ral Gbrdon arg gedrängt werden, dann mag natür-
lich atiIch eine bertttene Streitkraft über die Wüste
gesandt; werden, aber der Haupttheil der Expediiion
wird fjsich auf dem Flusse nach Khartucn begeben. Es
exsstirezn keine iuilitärtschen Gründe für Verheimli-
chung Ttn .dieser"Artgelegenheit. Wenn in Berber
oder anderwärts eine Schlacht geliefert werden soll,
so geht die allgemeine« Meinung dahin, es würde
besser sein, sie auf dem Hinwege nach Khartum zu
schlagen, als auf dem Rückwege von dort. Lord
Wolseley wird unzweifelhaft den Weg klar machen,
ehe er General Gordon und dessen Freund auffor-
dert, den Schutz. ihrer Wälle aufzugeben. Einige
Theile des Planes zur Ueberwindung der Schwierig-
keiten der- Ntldioute sind bereits in der Ausführung
begriffen. Die sechs kleinen Dampfer,·die über den
»ersten Katarakt bei Afsuan geschafft worden, verrich-

ten gute Arbeiten bis nach Wady Halfa hin. Am
letzteren Orte werden die dort zufammengezogenen
2000 Arbeiter für ganz ausreichend erachte"t, um die
Darnpfer über den zweiten Katarait zu befördern.
In Hannak ist eine andere Arbeitergruppe von 650
Mann versammelt, um bei der Bugsirung der Dam-
pser über den dritten Katarakt behilflich zu sein. Die
Dampfer sind zu klein, unt für die Truppenbefördw
rung verwandt werden zu können, aber sie werden
ausgezeichnete Dienste beim Herübersrhaffen der Boote
über schwierige Theile des Flusses leisten.

Berliner Brief» «
Le- Be r l i n, Z. Sept. (21. Aug) 1884.

Noch —Å wenigstens, da diese Zeilen geschrieben
werden »— weiß außerhalb der allerexclusivsien Kreise
kein Mensch, wann und wo die dreiKaiser
zusammentreffen werden, ja hat man keine
Garantie, daß sie, und namentlich, daß die d r ei
Kaiser zusammentreffen werden, und Jdoch bildet die
Dreikaiser-Begegnung schon lange das Thema tiefsin-
nigster Erörterungen »und gewagtesier Conjecturem
Vor nicht vielen Jahren war man geneigt, derartige
Begegnungen in politischer Hinsicht zu un·terschätzen.
Man ist davon zurückgekommen, man weiß jetzt, daß
selbst am Ende des 19. Jahrhunderts Nionarclpen
thätig eingreifen und nicht blos um einander Corn-
plirnente zu machen und Gasifreundschaft zu erweisen,
zusammentommen Die Monarchen-Zusammenkunft,
die in diesen Tagen stattfinden soll, wird auch so in
Scene gefetzt, daß ihre politische Bedeutung gar nicht
geleugnet werden kann. Es handelt sich hier um kei-
nen gelegentlichen Besuch, keine Staats- oder nach-
barliche Visite des einen Monarchen beim. andern,
sondern um ein directes Stelldichein an einem dritten,
wahrscheinlich nicht einmal einladenden Orte. Dazu
kommt, das; die Monarchen auch von ihren leitenden
Staatsmännern begleitet sein sollen —- es handelt
sich sonach ganz offenbar um ein politisches Ereigniß
allerersien Ranges.

Diese Erkenntnsiß vermehrt aber natürlich die
Neugierde der Welt. Was soll, wir wissen noch nicht
wann, wir wissen noch nicht wo, aber binnen Kur-
zem in Stettin oder Warschau, in Breslau oder Dan-
zig oder sonst wo Von den Kaisern Deutschlands, Oe-
sierreichdlngarns und Rußlands beschlossen werden?

hofe ist ja zu weit entfernt: warum soll man sich’s
nicht so bequem wie möglich machen, warum nicht,
statt des weiten Wanderns oder Kletterns, hier gleich
gemächlich hineinschliipfenl So klaffen auch hier bald
breite Lücken im Zaun und der Kirchhof ist allem
weidenden Vieh, auch weidenden oder gelegentlich
entsprungenen Pferden zugängig geworden. Wie es
nun inne r h asl b einer solchen Umzäunung aussieht,
ist schon nach dieser Hindeutung leicht zu denken. Doch
wo das Thier· absichtslos verwiisieh da thut es der
Mensch in absichtlicher Böswilligkeit oder lässiger Un-
achtsamkeit Das; Blumen auf Gräbern niedergetre-
ten,« Pflanzungen um dieselben zerstört, leichte, sie ein-
grenzende Lattenzäune zerbrochen werden, mag immer-
hin oft dem Umstande zugeschrieben werden müssen,
das; auf unseren Gottesäckern in jedem Sommer ein
vollständiger Gottesdienst abgehalten wird, ab und zu
auch wohl auf jed em Kirchhofe eine Bestattung mit
zahlreichem Gefolge stattfindet, bei welchen Gelegen-
heiten dann selbstverständlich die Schädigung der Grä-
ber und ihrer Umhegungen nicht wohl einzelnen An-
wesenden zur Last zu legen ist, sondern dem hier un-
ausweichlich scheinenden Drängen und Gedrängtwew
den der ganzen Menschenmasse, die sich gerade auf
dem Friedhofe befindet. Wenn aber hier Pflanzen auf
Gräbern oft gefunden werden, auf welche sie ursprüng-
lich nicht gepflanzh sondern von anderen Gräbern hin-
getragen wurden, wenn auf noch anderen Kreuze her-
ausgerissen oder gar (steinerne)· zertrümmert liegen,
wenn ältere ——- nicht mehr benutzte s— Theile gewis-
ser Gottesäcker das Ansehen förmlicher Wiisteneien bie-
ten, durch deren mannshoch aufrankendes Unkraut kein
Metlfchevfusz unbedroht von einem Bruch, auch nur
zehn Schritte zu thun vermag: so sind das doch wohl
UebelstäUds, die um Abhilfe s ch r e i en müssen, wenn
MEU ihnen laut zu werden erlaubt. Um eine solche
Erlaubniß bitten diese Zeilen. "

Es hat ihren Vers. schmerzlich berührt, daß er
durch allen erwähnten Unfug — und durch noch an-

Phantasiereiche Politiker sehen in dieser Zusammen-
kunft Nichts mehr und Nichts weniger als eine Art«
Comploh wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, gegen die

Eseltmachtstellung Englands. Es läßt sieh nitlsfleugs
neu, daß in letzter Zeit allerdings Vielerlei vorge-
kommen ist,das bei einiger Geschicklichkeit fü-r die
Begründung einer derartigen fasset-kühnen Hhpothefe
verwandt werden kann. Aber die Zeiten sind nun
vorüber, da Monarchen zusammenkamen, um Reiche,
um die Welt unter sich zu vertheilen. Die Zeiten
und die —- Monarchen sind andere geworden. Die
europäischen Herrscher haben —-- vielleicht müssen wir
den Sultau ausnehmen -—-"durchweg erhabenere Be-
griffe von ihren Aufgaben, als Krieg anzusiiften und
Eroberungen zu machen. Auch leben wir heutzutage
viel scbneller, als daß selbst die mächtigsten Herrscher
sich aus so weit aussehende Pläne und Unternehmun-
gen einlassen könnten. Wenn wir nur eine ganz
kurze Reihe von Jahren zurückblicken, wie oft finden

-wir-die »Constellationen inEuropa verändert! Eben
war unsere Freundschaft mit Rußland ,,thurmhoch«
und kurz darauf war es die größte Sorge in Deutsch-
land, Rußland könnte unserem westlichen auf Revanche
finnenden Nachbar die Hand reichen und wir hättenuns nach zwei Fronten hin zu» vertheidigen Jetztwar Rußland isolirt, dann war es Frankreich und
augenblicklich ist es England. Eben befanden sich
Oesterreich und Rußland in einer Allianz, kurz dar-aus waren sie Rivalen und bald glaubte man un-
mittelbar vor dem Ausbruche eines deutsch-österreichi-schen Krieges zu stehen. Und das Alles, wie Jeder
weiß, im Laufe kaum eines Jahrzehnts. Auch für
mächtige Monarchen gilt heutsin gewissem Sinne
nur die Politik ,,von Fall zu— Fall« und daher istes richtiger, anzunehmen, daß bei der bevorstehenden
Zusammenkunft der drei Kaiser und ihrer Staatsmi-ker es sich nicht sowohl um eine weitausseh"ende, ge-
gen Englands Weltstellung gerichtete Politik, alsum
ganz specielle Fragen und naheliegende Interessen
handeln- werde.

«

««

··

Zunächst dürfte es sich um eine Art formelle
Aussöhnung der Kaiser von Rußland und Oesterreichhandeln und die feierliche Vorstellung des Zaren als
Dritten im Bunde, d. h. also um die Besiegelung
des schon vorher, vermuthlich nicht ohne nachdrücklicheVermittelung von.Seiten Deutschlands zu Stande ge-
kommen Ausgleiches zwischen den beiden Regierungen
in Betreff ihrer beiderseitigen Interessen in den Bal-
kan-Staaten und vielleicht auchin —— Polen. —- Ob
die drei Mächte sich auch zur gegenseitigen Unter-
stützung ihrer Colonial- oder außereuropäischen
ExprnsiwPolitik verpflichten werden? Diese Frage.
würde. an dieser Stelle nicht aufgeworfen worden
sein, wenn bei uns nicht Alles in irgend welchen Zu-
sammenhang mit unserer ColoniabPolitik gebracht und
dieser eine übertriebene Bedeutung beigelegt würde.
Es liegt darin ungemein viel Kindliches und Naives.
Das Kind, das eine neue Schürze oder Schleife erhält,
meint, alle Vöelt müsse das sehen und darüber spre-
chen. England wird uns schwerlich« noch kindischeSchivierigkeiten bereiten, wenn auch nur, weil die
neue Deutsche Gesandschaft in Teheran der central-
asiatischen Politik Rußlands aus Revanche über Ge-
bühr Vorschub leisten könnte. Wie wichtig auch die
deutsche ColoniaLPolitit in ferner Zukunft sein mag,
noch ist sie unseres Dafürhaltens nicht bedeutend ge-
nug, um die Kaiser während der kurzen Zeit ihres
Zusammenseins zu beschäftigen. ,

- Näher liegt der Gedanke, daß die Monarchen die
sie persönlich, aber auch die Völker nahe angehende
Dynamit- und AnarchistewGefahr besprechen und
gemeinsam vorzngehen beschließen«werden. Eine Con-
ferenz, welche die Frage zu erörtern hätte, wie En-
ropa sich vor den Dhnamitards und dann auih gleich
wie es sich vor der Eholeka-Juvasion —- letzteres war
bekanntlich Von dem Deutfchen Botschafter auf der
Londoner Eonferenz angeregt worden ——— schützenkönne, wäre eine erfreuliche Folge der Kaiserzufam-
menkunft Und nicht unwahrscheinlich wird eine solche,
Couferenz über kurz-«. oder lang zusammentreten. Weit

deren —- in diesem Sommer einen Gottesacker verun-
sialtet und entweiht gefunden, der ihm vor allen an-
deren theuer ist; dennoch will er in der Wieder-
holung dieser herben Berührung eine Genugthuung
suchen: die freilich unsichere Hoffnung, mit der nähe-
ren Beleuchtung dieser Uebel zugleich die Schäden
mancher anderer Friedhofe unseres Landes aufzndecken
und so zu ihrer Beseitigung vielleicht Etwas beizu-
tragen. — Kirchengesetzlich steht dem örtlichen Schul-
meister — wir denken: »in jedem livländifchen
Kirchfpiels — das Recht zu, das Gras auf dem
Kirchhofe zu mähen. Wo dieses Gras nun "zum lä-
stigen mctnnshohe den Pfad« fperrenden Unkraut her-
angewuchert ist, da sollte jenes R echt doch wohl auch
die P f l i cht involviren, das Gras mähen zu m ii ff e n.
Jn dem Kirchhofe aber, den Referent in specie vor
Augen hat, überwuchert das ungemähte Unkraut so-
gar einen breiten Abgrund, eine ehemalige Knochen-
grabe, die einst überdacht war und jetzt offen liegen
wü r d e, wenn sie nicht von riesig herangesihossenen
Epilobien "(Weidenrosen) verdeckt und überfluthet wäre,
so daß jeder mit dem Kirchhofsterrain Unbekannte,
der diesem blumenv erhüllten Abgrunde je nahe tritt,
hinabstürzend, sich dasGenick brechen kann. Denn
er würde nicht etwa auf Rosen fallen, sondern auf
die früher hineingestürzten Balkentrümmer des Gru-
bendaches und —- auf Knochen. Neben solchen und
ähnlichen überblümten Schlunden sperren den Pfad
um die Gräber — auch wohl ans anderen Kirchhöfen
in Livland — Windbrüche, Banmstämme von erkleck-
licher Dicke, welche vielleicht bereits der Orkan resp.
die Windhvfe des Frühfommers 1872 gefäut hat.
Wenigstens zeugte die dunkle· Farbe umhergestreuter
Splitter auf jenem Friedhofe von jahrelangem Lie-
gen der niedergestürzten Stämme.

Wenn de! Otkatl Nicht gerade an der geeignetsten
Stelle dort die Baumfällung unternommen, so
sollte das die eingepfarrte Gemeindeins Wert gesetzt
haben; ja es wäre hier nothwendig, den ältesten

entfernt, schicksalsschwera dem Frieden irgend eines
Lan-des feindliche Beschlüsse von·der Kaisevcsonferenzzu erwarten, versprechen wir uns für die Ruhe und
den Frieden Europasnurisutes von ihr, so« weit
und-für so lange, als selbst« Kaiser in unserer rasch-lebigen Welt für die Ruhe und den Frieden Gutes
schaffen können.

Il-
P

di«

« Ein strammer alter Herr ist Kaiser Wilhelm,
das muß ihm der Neid lassen. Als hoher Achtziger
einen Sturz vom Pferde aushalten, ein wenn auch
noch Uicht seht ins Gewicht fallendes Menschenkind
über die Taufe halten und zu Pferde unter brennen-
der Sonne eine Parade abnehmen, und das Alles
hintereinander, das macht ihm nicht Jeder nach, derso viel unter achtzig, als Kaiser Wilhelm über acht-
zig Jahre alt ist. Die Berliner Bevölkerung ist
auch nicht wenig stolz auf den strammen alten Herrn
und ein gut Theil des Jubels, der ihm heute, als
er durch die des Sedan-Fesies wegen hier und dort
beflaggten Straßen auf das Paradefeld fuhr, galt
dem Greisesowohl als dem Kaiser. Aus dem Tem-
pelhofer Felde angelangt, bestieg der Kaiser, der ganz
merkwürdig frisch aussah, sein Reitpferd, begrüßte
die gleichfalls anwesende Kaiserin und die anderen
fürstlichen Damen und näherte sich dann der Parades
Aufstellung. Von Bataillon zu Bataillon ritt der
Kaiser, gefolgt von der· Kaiserinund der glänzenden
Saite, immer sein ,,Guten Morgen, Grenadieresp
rufend und überall mit einem tosenden ,,Guten Mor-
gen, Majestätls empfangen. Heute Nachmittags prä-
sidirte der Kaiser dem Galadiner und am Ende be-
kommt er es noch fertig, der- heutigen Gala-Vorstel-
lung im Opernhause beizuwohnen «

Inland
Worpah 25. August. Betrachtungen wenig er-

freulicher Natur sind es, welche die ,,Neue Zeit« über
das Thema, ,,wie der Wald inRußlandver-
schwindet« , anstellt. Als Material hierfür die-
nen dem rufsischen Blatte die vom Forst-Departement
erstatteten Berichte über den Bestand der Kronforsten
in den Jahren 1872 und 1881 -—— Berichte, welche,
da einerseits nur die Kron- und, nicht auch die pri-
vaten Waldungen in ihnen berücksichtigt sind und
andererseits die beigebrachten Ziffern nicht absolut
genau sein können, allerdings nur ein unvollständiges
Bild von der zunehmenden Entivaldung in Rußland
bieten, die Thatsache der Entwaldung aber doch
außer allen Zweifel stellen und dieselbe mehrfach in
höchst bezeichnender Weise illustrirem

Vergleichen wir die Ziffern über den Gesammt-
bestand der Kronwaldungen i. J. 1872 mit» demjeni-
gen im Jahre 1881, so ergiebt sich auf den ersten
Blick ein Wald-Zuwachs von nahezu 2 Mill. Dessja-
tinen innerhalb dieser« Periode. Sehen wir aber
näher zu, so stellt fich heraus, daß eine Erweiterung
des Wald-Alterns fast ausschließlich in den unwirth-
lichen nördlichen und nordöstlichen Gouvernements
(2lrchang»el, Wologda, Perm, Olonetz, Wjatka und
Ufa, beiläufig auch Kurland) stattgefunden hat, und
um nicht weniger als 6 MlL Dessjatinenz dagegen
hat fast im gesammten c entralen Rußland das Wald-
Areal der Krone sehr« beträchlich abgenommen, näm-
lich in 40 Gouvernements um 3,3»78,254 Defsj. oder
durchschnittlich um 15 Procent. Beispielsiveife wur-
den währeud der in Rede stehenden 9 Jahre an
Kronivaldungen niedergehölzk im Gouv. St; Peters-
barg nahezu 53,000 Dessj. oder ZOØ des gesaninp
ten Bestandes an Kronforsten im gen. Gouverne-
ment, im Gono Nowgorod 372,334 Dessj. oder

Theil des Kirchhoses zu einer neuen Gräberstätte
vorzubereiten, indem man jenen Theil zunächst ent-
holzt, Das Verhältniß jenes Kirchhofsbodens zum
Hofesacler nämlich stellt der örtlichen Gemeinde die
Alternative: entweder nach wenigen Jahren einen
neuen Theil des Hofesbrustackers —- des einzigen
sich zu einem Kirchhofe qualificirendety dem jetzi-
gen« Friedhofe angrenzenden Bodens —- zu einer
neuen Gräberstätte zu acquiriren, wie seither
geschehen, oder aber den ältesten Theil des jetzigen
Gottesbodens in einen neuen zu verwandeln. Der

erste Fall wird nun aus einem doppelten Grunde
unausführbar sein: der gegenwärtige Gutsbesitzer hat
sich entschieden gegen das event. Ansinnen der Gemeinde
ausgesprochen, vou seinem Brustacker noch fernerhin
eine, Parzelle zur Erweiterung des Friedhofes abzu-
treten, und würde er auch«diese Ablehnung wider-
rufen wollen, so würde doch die zu große Nähe von
MenschenWohnungen die abermalige Verwendung ei-
ner Hofesackerquote zu einer Kirchosserweiterung die in
oasu nothwendig mit einem Näherrücken des Friedhofes
an Wohnungen verbunden seinlmüßte, gesetzlich verbieten.
Es bleibt also für den in Rede stehenden Kirchhof
nur die erwähnte Nothwendigkeit übrig —- fich selbst
zu renoviren, und diese Nothwendigkeit dürfte auch
mancher anderen sich in ähnlicher Lage befindenden
Gemeinde vorliegen-«) Daß in solchem gebotenen
Falle des Rautnschaffens für die Todten die Initia-
tive vom pastor loci auszugehen hätte, liegt wohl
auf der Hand. — Wir erwähnten schon der jährlichen
Gottesacker-Predigten: diese sollte der Pastor nicht
blos a us d e m Gottesacker, sondern fü r denselben,
ausschließlich zum Besten seines Friedhofes,, halten.
Diese Gottesdienste werden gewöhnlich zwischen resp-
auf den Gräbern celebrirt —- warum nicht auf
dem noch ganz unbenutzten Theile des

«) Selbstredend wird vorausgesehtz daß in der Nähe des
Kirchhofes, resp. der Kirche, sich kein zum Gottesacker fich eig-
nendes, von der Gemeinde acquitirbares Stück Land befinde. «;

3056 in Twer"242,486 Dessj. oder Hex, in«Mos-
kau 123,840 Dessj. oder Weg, in Woronesh nahezu
200,»000-. .De.ssj..--oder-.-..60yZ-, -i—ii---Kur-sk -1-27-,-208- Dessjsp
oder Eis-Z, und in Charkow 216,299 Dessj. oder
8025 des im Jahre 1872 noch vorhanden gewese-
nen Waldbestandes der Krone. Wenn- die Gntwal--
Uns» VMchUCE die· »Neue Zeit«, auch fernerhin in
den nämlichen Verhältnissen, wie seither, von Gou-
vernement zu Gouvernement— fortgehen sollte, so
würde der Wald gänzlich verschwunden
sein: in den Gouvernements Twer", Ssaratow und
Moskau in wenig über 7 Jahren, in Woronefh in
61-2, in Kursk in 4Vz, in Jekateriiiossiaw in IV«
nnd in Charkow in etwas über 272 Jahren.

Ein Gegengewicht gegen diese rapid fortschrei-
tende Entwaldung sollen die auch von Seiten der
Verwaltung der Domänengüier bewerkstelligten W a l d«
an pflanz nn gen bieten. Wie es aber mit die-
sem Gegengewichte bestellt ist, illustrirt ani Besten
die Thatsache, daß in den Jahren 1872--1881 von
Kronwäldern in 19 Gouvernements des centralen
Rußlands 337,825 Dessj. Wald vernichtet und da-
von nur 4582 Dessj. durch Neubewaldung ersetz
wurden; es wurde also nur der 73. Theil des nie-
sdergehölzieii Areals wieder erseht.
- Bei dieser EntwaldungsiStatistik ist außerdem zu
berücksichtigen, daß sie sich nur aus die Wälder der
xKrone bezieht; da nun diese im Allgemeinen ratio-
neller und schonender mit ihren Forsten umgeht,
als die häufig genug ihr gesammtes Wald-Ave«
,,rasirenden« Besitzer privater Güter, so dürfte die
Entwaldung im centralen Rußland eher noch weiter
gediehen sein, als man nach den vorstehenden Ziffern
anzunehmen; berechtigt wäre.

Die Gesammt·Resultate, zu denen uns diese Sta-
tistik führt, sind mithin äußerst unerfreuliche: in den
waldreichen Gouvernements des spärlich bevölkerten
Nordens, wo eine größere Gntwaldung das Sym-
ptom fortschreitender Ciiltur bilden würde, nimmt das
Wald-Arm! nicht ab, sondern zu; in den: wald-
armen Centrum und Süden Rußiands hingegen,
wo jede weitere Abholzung gleichbedeutend ist mit
einem Rückgange der Bodenculturz schreitet dagegen
die Waldverkviistuiig zum Theile in rapiden Pro-
gressionen fort. —- Es wäre dem gegenüber wohl
an der Zeit, bei uns in Livland ernstlich daran
zu denken, wie ein Damm wider die auch hier fort-
schreitende Gntwaldung aufgeführt werden könnte —-

ein Thema, welches bereits bei den letzren öffentlichen
Sitzungen der Kaif Livländischen ökonomischen So-
cietät lebhaft discutirt nnd dessen Zeitgecnäßheit da-
mals voll anerkannt wurde. -

Jn der letzten Nummer der Livl. Gouv-Z.
findet sich folgende Kundgebung: »Bei der Liviändii
schen Gouv-Regierung werden von Privatpersonen
häufig Suppliken eingereicht, welche in formelle:
Beziehung nicht den Anforderungen des Akt. 130
des ProoxCodex der Ostsee-Gouvernements Thi. I.
entsprechen und daher den Supplicanten mit einer

DorsuakResolutiocr retradirt werden müssen; hier-
durch aber entsteht für die Gouv-Regierung eine
nnnütze Correspondenz und für die Suppiicanten
selbst eine Verzögeruiig der Entscheidung auf ihre
betreffenden Supplikein Jn Folge dessen wird von
der Livländischeii Gouv-Regierung zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß bei Einreichung von Supplik

Kirchhofe s, damit die Gräber unbeschädigt blei-
ben —— ? Hier, Angesichts der Gräber, auf de-
nen man doch nicht gerade zu stehen braucht, um den
Prediger zu hören —- hier lege dieser die ganze. An-
gelegenheit seines Kirchhoses der Gemeinde ans Herz:
die Heiligkeit der geweihten Stätte, die Achtung« und
Erhaltung ihrer Umgrenzung, die Schonung a! le:
Gräber und ihrer Umhegungen und Denlmale u. s.
w. Und befindet sich « eine Gemeinde in der von
uns angeführten Verlegenheit eines ihr nahe bevor-
stehenden Raummangels für ihre Todten, sollte es
da nicht gleichsalls Sache des örtlichen Seelsorgers
sein, auch für die Leiber derselben zu sorgen «—-

ihnen Raum zu schaffens (Die speciellen Amtspslichs
ten der »bezügl. Personen seien damit keineswegs in
Abrede gestellt.) Der Bauer ist doch gern mit sei-
ner Hilfe bei der Hand, wenn es gilt, einem etwa
durch Schadenseuer obdachlos gewordenen Gemeinde-
gliede ein neues Haus zu bauen; wird et nicht Wil-
lig seine Hand anlegen, wenn es darauf ankommt,
dafür Sorge zu tragen, daß es ihm selber und sei-
nem Nachbar nicht an einem Platze für das letzte enge
Bretterhäuschen gebreches Jstder älteste Theil ei-
nes Friedhoses wie dort in S. — nachweislich über
zwei Menschenalter hinaus —- vielleicht noch länger
— vom Grabspaten unberührt geblieben, so daß er
weder Spuren von Hügeln noch Grabkreuzen zeigt,
so kann et ja getrost und ohne Verletzung des Geiz
wissens oder eines PolizeisGesetzes wieder zu einer;
neuen Gräberstätte in Angriff genommen werden.
Man sälle also -— so rathe pastor loci seiner Ge-
meinde — zuvörderst die etwa aus jener Strecke ge-
wachsenen Bäume, breche die Wurzeln vbllig heraus,
ebene den Boden, lockere ihn mittelst einer flach ge .
zogenen Pslugsurche leicht auf und besäe- das so ges?
wonnene Stück Feld mit Grassamen — etwa This
motheigras (Ph1euz·m pratensky — so ist« er schbti
stellt und mit« der frischen Grassaat vorbereis «

zur Aufnahme der künftigen Gottessaaten A. v. o «
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ken bei der Gouv-Regierung die TM Akt« 130»V
Prov.-Codex" Thi. I aufgestellten Regel« UUbeUUsk
beobachtet werden müssen-«· » «

»

·. D« »Rjsh· Wkstkw ist in der Lage, die Nach-
kkchk z» ges-tätige» wonach der Jnspector des Dorpav
schen Lehrbezirks Staatsrath Lebed e w, demnachst
feine« stzndjgkkx Aufenthalt in R ev al nehmen werde.
Der zweite Jtispcctcls c s ch kV W , Wird U! g T

doniicilirekn · «

... Wie wir vor längerer Zeit gemeldet und wie
neuerdings bestätigt wird, soll das September-Heft
der Monatsschrift ,,Russ. Starina« mit dem Abdrucke
der Autobiographie N. Pirogow’s be-
ginnen. Da diese mit ästhetischen, philosophischen
und pädagogischen Betrachtungen eingeleitete Bio-
graphie etwa 40 Bogen umfaßt, dürfte der Abschluß
derselben wohl kaum früher, als in den letzten Hef-
ten dieses Jahrganges der »Starina« erfolgen.
Die Aufzeichnungen des gefeierten Chirnrgeii über
feinen hiesigen Aufenthalt im ,,Professoren-Jnstitut«,
wie hernacirals Professor gehören bereits zum leh-
ten Theile der leider unvollendet gebliebenen Bio-
graphiek

St. nennt-arg, 23. August. Außekokdeiiiiich »sei-
virt und skeptisch verhält sich die »New Zeit« zu der
von allen auswärtigen Blättern lebhaft erörterten
,,Drei-Kaiser-,Ziisanimenkunft«. Nicht
nur die bisherigen Mittheilungen über den Zweck der

BionarchemZnsainmenkunst wären, meint das russische
Blatt, sehr anfechtbar, sondern auch die Behauptung,
daß diese Zusammenkunft an sich eine bereits fest be-
schlossene Sache sei, wäre ,,mindestens verfrüht«. ,,Das
Ereigniß, von-welchem die westländische Presse mit
solcher »Ziiversichtlichkeit spricht, ist bisher« —- lesen
wir iiider »Neuen Zeit« —- ,,nur in dem Bereiche
des M ö g l ich e n geblieben; Niemand aber kann bis

hiezn dasselbe als ein unter allen Umständen eintre-
tendes bezeichnen. «Daß in allernachster Zeit die Be-
gegnung vonMonarcheii z we i e r benachbarter Staa-
ten zn erwarten steht, unterliegt augenscheinlich kei-
nem Zweifel; ob aber diesen beiden Monarchen auch
der Kaiser Wilhelm sich anschließen werde,« ist noch
keineswegs endgiltig entschieden —- ebenso wenig, wie
die Frage, ob die Biiinster des Auswäitigen der
Ecitrevue gleichsalls beiwohnen werden. Und doch
wird die gesammte politische Bedeutung des bevor-
stehenden Ereigciisses vor Allem von der Anwesenheit
des Deutschen Kaisers und der ·»Leiter der auswärti-
gen Politik der drei Staaten abhängen. Falls diese
beiden Voraiissetzungeii nicht zutreffen, dürfte der
an der»russischzsösterreichischien Grenze zu sei-wartenden
Entreviie in erster Linie jener« Charakter einer ein-
fachen sreunoschafilicheci Begegnung zweier benachbar-
ter Monarchen zuzusprechen sein, wie ihn die Danzsp
ger Kaiser-Begegnung im Jahre 1881 an sich trug.
MonarcheniBegegiiuiigen, welche unter derartigen Uni-
ständen statifinden, haben fast nie einen bestimmten
politischen Untergrund, auch wenn sie natürlicher Weise
das Vorhandensein freundschaftlicher Beziehungen
docnmentiren und vielleicht diese Beziehungen fest«
gen. . . Einstweileii dürfte es gerathen erscheinen,
das sich vollziehende Eriigiiiß abzuwarten und erst je
nach dem Chrakter desselben Schlüsse daraus zii zie-
hen. Bis dahin können wir vorab nur das ange-
nehme Gefühl constatiren, welches die seit letzter Zeit
im Abendlande hervorgetretene Ueberzeuguiig inuiis
hervorruft, daß ohne die Heranziehuiig Rußlands
keinespinternationale Combination denkbar ist, welche
aufkdie gegenwärtige; Gesammtlage in Europa einzu-
wir in an rebt«.

—— Der Botschafter in Wien, Fürst Loban ow-

Eåiostowskh begiebt sich, wie der russ. St. Bei.
. von dort gemeldet wird, nach Warschau, um da-

selbst während der Anwesenheit St. Majestät zu ver-
bleiben.

-— Das iii St. Petersburg zu errichtende Ssko-
belew-Den km al wird, wie verlautet, auf dem
PreobrashenskisPlatze Aufstelluiig erhalten.
VI; jjtMitssa sst hden am Tlrchäologischeii Congresse

a ä e thei ne menden eiden ausländischen Ge-
lehrten, deren wir gestern erwähnten, den Kroaten

Rlrkfckgki riet; Ljsibats ch, ein äußerst unange-
ne mer wi en allzugestoßemdenselben wurde
Plötzlich der Aufenthalt in Odessa untersagt, sie wur-
den, freilich nur auf kurze Zeit, arr etirt und un-
ter Wache gestellt. Nachdem »die beiden slavischen
Gelehrten, die gleichzeitig katholische— Geistliche sind,
sich in Agram und im russischeii Consulate zu Wien
mit allem, ihrer Meinung nach, Erforderlichen verse-
hen landeteii sie wie deii Nowosti« berichtet wirdSntxn Muthes sn Odessa, «besnchten die« Universität
JUW gaben ihre Adresse auf: Da erfolgte plötzlich

its« Arretirung durch die Odessaer Polizei. Es exi-sstlkk Uänilich aus alten Zeiten eine Verordnung, wo-
Uachuiiswärtige katholische Geistliche nicht anders
Tich U! Russland aufhalten dürfen, als wenn sie eine
VEIVUVETE Erlaubnis; dazu erhalten haben. Die bei-
sdstl Agksvlft Gelehrten wurden nun von der Odes-
is« Polize- Mfach ais auswärtige katholische Geist-Uche behandelt UND, da sie den verlangten Erlaub-
UkßttchEkII»lssächsscktokölgvskfen vermochten, arretirt und'
Un er mit ri er edeckiing auf das Schi escors
Art, auf Welchem sie im spnst sp gastfkezkkjdsichen
Odessa angelangt waret-«· —- Ohgkejch ei» BefehlDes GenekakGouverneurs die« beiden Gäste alsbald
wieder ans Land berief und man durch verdoppelte
Zuvbrtommenheit gut zu· machen sucht» wzz di»Lssiolizei mit ihrem Uebereifer an denselben verschul-

.det, hat dieser Zwischenfall nicht verfehlt, bei den
CongreßsGästen einen üblen Eindruck hervorzurufeiu
— Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Michael
Nk kvlctj etvitfclf ist mit zweien feiner Söhne
am vorigen zlitittwoch in Odessa eingetroffem Se.
Höh. begab sich direct von der Bahn zur Truppen-
schau ins Lager und von dort in die Kathedrale

. xl a c a l es.
Unserer alljährlich wiederkehrenden la n d w i r t h -

schaftlichensilusstellung warerfreulicherWeise
Auch. heute de! etwünschteste Bundesgenosse für ihre
dreitägige Lebensdauer treu geblieben: bei dein schön-sten August-Wetter, welches bereits die Vorbereitung
und das Arrangement der Ausstellung riirht wenig
begünstigt hatte, konnte die Ausstellung um it Uhr
Vormittags in der üblichen Weise eröffnet werden. —-

Den eigentlichen Kern derselben bildet — und dies
wird, wie wir hoffen, stets der Fall sein —— die
Thi ers chan, mag auch mancher andere Theil der
Ausstellung mit Recht in höherem Maße das »große«
Publicum anziehen und demselben mehr des Interes-
santen und LBelehrenden bieten, als jene. Was zu-
nächst die Abtheilung Rindvieh anlangt, so steht
dieselbe quantitativ und wohl auch qualitativ den,
Ansstellungen früherer Jahre ein wenig nach: im«
tjhanzen sind 74 Stück Rindvieh darunter 25 Stiere-H
18 Kühe, 15 Starken. und 16 Kälber ausgestellt
worden und, wie seit einer Reihe von Jahren, do-
minirt auch heuer unbedingt die Angler Race, indem
wir, außer reinblütigen Angler und -Kreuzungs-Pro-
ducten, nur einigen wenigen Ostfriesen-Kreuzungen,
einem Holländer Stier und etlichen Vertretern der
einheimischen Landrace begegnen. Sehr erfreulich ist
die rege Betheiligung bäuerli cber Besitzer an
der Beschickung der Ausstellnng: von 74 Stück Horn- i
viel) sind 24, also der dritte Theil, von bäuerlichen
Befitzern ausgestellt« «

— Ganz besonders reich beschickt ist in diesem Jahre
die Pferde-Abt heilung: nicht weniger als
181 Nummern weist der Katalog in dieser Brauche
auf, während wir noch vor zwei Jahren die Zahl
der 130 ausgestellten Pferde als eine b.is dahin an-
nähernd noch nicht erreichte und voraussichtlich nichtso bald wieder zuserreichende bezeichnen zu müssen
glaubten. Unter den edlen Rossen finden sich» einige
ganz vortreffliche Exemplare und so dürfte dieser
Theil der Ausstellung den Pferde-Liebhabern sicherlich
viel des Jnteressanten bieten. Auch hier-ist die Be«
theiligung der Kleingrundbesitzer eine sehr erfreuliche,
indem über 60 Pferde, also wiederum der dritte Theil,
von bänerlichen Ausstellern herrühren.

Tritt der Charakter des Zuchtvieh-Marttes, wel-
chen die Ausstellung mehr und mehr gewinnt und
gewinnen soll, bereits in der Rindvieh- und Pferde-
Abtheilung deutlich hervor, so lieherrscht er vollends
die in noch nicht dagewesener Anzahl vertretene
Schweinezuchh die vorhandenen 123 Schweine
sind fast alle für den Markt bestimmt. Tiieseihett
gehören ohne Ausnahme der so vorzüglich sich bei
uns zu Lande bewährenden Berkshire-Race an und
wahren Prachtcsxemplareir aus den Ställen von J.
2inschütz-Tormahof, A. v. Sivers-Alt-Kusthof und
v. isjsssensCaster begegnet man unter denselben. s—-

Die S chafe und Lämmer —- dieselben sind durch:
weg gleichfalls für den Verkauf bestimmt ·—- sind in—-
einer Anzahl von 22 vertreten. —— Auch das gefie-
derte Völkchen ist dem Rendezvous unserer Hausthierenicht fern geblieben, und zwar haben sich etliche
Gänse, Guten und Kalkuhnen eingestellt. Schließ-
lich erwähnen wir noch des schönen VollblutNe:v-
foundländers von Luhsing in Warrol und der Kanne-«
chen von P. Hagemann hieselbst. Diese letzteren
haben bereits abseits von den übrigen Vierfüßlerii
ihren Platz in der geschützteren Rotnnde gefunden
und dieser wenden Hauch wir uns nunmehr zu. «

zgDie Rotunde liefertvor Allem wiederum den Be-
weis dafür, daß die Arbeit fleißiger Frauenhände bei
uns zu Lande nicht rastet und an dem allgemeinen
Fortschritte der gewerblichen Production theilnirnmt
Sowohl in der Wahl der Muster wie in der Technik
der ausgesiellten Objecte drängt sich diese Wahrneh-
mung vielfach aufsund so bietet dieser qualitativ und
quantiativ verhältuißinäßig reich beschickte Theil der
Ausstellung viel des Beachteitsiverthen und Mannig-
faltigen. Jm Uebrigen müssen wir darauf verzichten,
den Leser auf seinem Rundgange von Tisch zu Tisch
zu begleiten: er wird unsre-wer zwischen all? den Zeu-
gen, Tüchern, Tucheiy Decken, Teppiclkem Spitzen &c.
auch die einzig insihrer Art« vertretenen Dinge, wie
den Muff und Kragen nebst Mütze aus Federn, die»Körbe aus Wurzeln, den Blumentisch mit der Zim-mer-Fontaine re. auffinden.

Wie bereits bemerkt, sind die la n d w i r t h scha f t-
lichen Maschinen und Geräthe dieses Mal
in einer Vollständigkeit und in so repräsentabeler Ge-
stalt vertreten, wie bei Weitem noch nie zuvor, und
nicht wenig wird das hübsche Bild, das sich uns beim
Hinaustreten aus der Rotunde bietet, noch dadurch be;
lebt, daß die moderne Großmachh der Dampf, ihreKräfte
zeigt, die glänzenden Maschinen in Bewegung setzt
nnd wir so aus der Theorie alsbald in die Praxishinübergeleitet werden. —- Bevor der Besucher jedoch
ins Freie tritt, hat er noch in der Rotnnde mehre
beachtenswerthe Dinge aus derselben Brauche ins
Auge zu fassen, wie vor Allem die reichhaltige Aus-
stellung von Molkerei-Maschinen und-« Geräthschasten
von D. Callisen hieselbst (als Agent der Firma C.
W. Brenner in St. Petersburg). Vor Allem ragt
dort der im Betriebe vorgeführte Milch-Separator
nach dem System Burmeister und Wains hervor nnd
dicht daneben steht der von der renommirten FirmaCarl Jacobsen und Co. in Stockholm ausgestellte
Separator nach dem Lavakschen Systeme. Letztere:vermag innerhalb einer Stunde eine Quantität Von
25Q--300 Liter Milch (gegen 200 Stof) zu verarbeiten,
d. i. den Nahm von der Milch zu scheiden. Der Ap-
parat ist ein äußerst sinnreicher: die frische MilchWird it! einst! Behälter gegossen, welcher in eine rapid-
rotirende Bewegung (gegen 7000 Umläufe per Mi-
nute) versetzt wird; durch diese Bewegung wikd die
specifisch schwere Milch an den Rand des Gesäßes ge-
trieben, während der leichtere Nahm im Centrum ver-
bleibt; aus zwei besonderen Krähnen entleert sich dann
der Behälter —- hier den schönsten Nahm, dpkt die
völlig unverdorbeneMilch zurückgebend. —- Und wer
in der Rotunde nicht sehen will, der mag hören!
Dazu fordert alle Diejenigen, welche das vielbewuni

derte inodernste umgangssMittel noch nicht saus Er-
fahrung kennen, die voni Mechaniker Otto m Revalausgestellte Telephon-Leitung auf, der wir z nur »wun-schen können, sie möge fiel) auch bei uns bald heimisch
fühlen und auf Gastrollen verzichten. -

Doch nun hinaus zu den statttichen Loconiobilen nnd
all’ den schmucken Geräthen, welche das Herz jedes
Landmannes, dessen Reichthum seine Scholle ist, er-
freuen müssen. Da stehen gleich rechts vom Aus-
gange aus der Rotunde die kleinen Loeomobilen von
Heinrich Lanz in Mannheim, eine Errungenschaft der
neuesten Zeit, bei welchen u. A. die ,,Deuisih. landiv
Presse« voll anerkennt, daß s·ie dem bisherigen Man-
gel an kleineren und doch zweckentsprecheuden Locomos
bilen abhelfenz sehr beachtenswerth ist auch das von
derselben Firma ausgestellte Göpelwert Weiterhinerblictens wir die Dreschgarnitur der Fabrik Köppo bei
Fellinz dieselbe hat zwar bedauerlicher Weise eiii et-was reisemiides Aussehen, darf sich jedoch rühmen,
die einzige Dampf-Dreschniafchine zu sein, welche
nicht importirt, sondern bei uns zu Lande her-gestellt worden ist; die besten Wünsche für »dasAufblühen recht zahlreicher Geschwister gelten die-sem heimischen Producte. Mit den gleichen Wünschenblicken wir auf die sehr hübsch sieh repräsentirende
Collection des Cousuin-Bereins.estländischer Land-

Twirthe in Reval, deren drei saubere Getreide-Reini-
gungs-Maschinen und mehrfache sonstige MaschinenBund Geräthe gleichfalls in unserer Heiniath, Estland,
ihre Herstellung gesuiiden haben. —- Und ebenso
wenig darf in dieser Beziehung den mannigfcrchen
landwirthfchaftlichen Gerätheiy welche aus der Werk-
stätte von F. G. Faure hieselbst hervorgegangen sind,
Anerkennung versagt werden: wir dürfen stolz darauf
sein, daß unsere Stadt immer mehr eine Heinistätte
der Werkzeuge wird, die in erster Linie berufen sind,
den Wohlstand unseres Landes zu heben. Dieses
gilt auch siir die hiesigen Lager« importirter land-
wirthschaftlicher Geräthe und Maschinen, die stetig
an Reichhaltigkeit und Ausdehnung zunehmen: wirverweisen in dieser Beziehung auf die Collectionen
von« G. Faure, Gebt. Brett, Ed. Friedrich und
H. Sohns. ———« Sehr stattlich ist in dieser Brauche
auch unsere Nachbarstadt Reval vertreten «: abgesehen von
dem bereits erwähnten Consum-Vereiii haben von dort
her mehr oder weniger reiihhaltig die iiJtaschiiien-Ab-
theilung beschickt Fu Meyer, R. Gliemann, Jürgens
und S. Weber. —- Endlich haben wir von Auswärts
noch der Rigaer Filiale von Ruston Proctor und.
Comp. zu erwähnen. ·

Wie aus Vorstehendein hervorgeht, darf die dies-
jährige Ausstellung ihreiii Inhalte. nach als ein fast
in allen einzelnen Theilen gelungenes Unternehmen
bezeichnet werden; wiinscheu wir, daß die von Seiten
der Leiter der Ausstellung gebrachten zahlreichen Opfer
an Zeit und Mühe für Stadt und Land die verdien-
ten Früchte tragen.

Falls die sonnige Witterung, welche den Aufent-
halt in geschlossenen Räumen heute fast zur drückendempfnndenen Last gestaltete, morgen in gleicher Weiseanhält, wird neben der landivirthschaftlichen Ansstel-
lung zweifelsohne auch die R e gatta d e s R u-
d e»rc.l u bs ihre bereits bewährte Anziehungskraft
auf das Publicum ausüben. Wir glauben, die Un-
teriiehmer derselben können niit um so größerer Ge-
wißheit auf-eine allgemeine Theilnahme rechnen, als
das Programm der Regatta in diesem Jahre sehrviel Neues mehr als iin Sommer des vorigen Jah-res bietet, wie denn überhaupt die damals gemachten
Erfahrungen in jeder Hinsicht ihre Verwerthung ge-
funden haben. Dazu rechnen wir, daß nicht nur die
Anlage der Tribünen eine zweckmäßigere geworden,
sondern dieselben auch Raum zur Aufnahme einesgrößeren Publicuni als im vorigen Jahre bieten wer-
de. Ebenso wird die Expedition des Dampfers und
der Barken eine durchaus vräcise sein und die an-
gezeigte Abfahrtstunde genau eingehalten werden.
Mit Einem Wort, sämmtliche Arrangements sind der-
art getroffen, daß die Regattabereits um 6 Uhr ihrgesammtes Programm absolvirt haben wird, sodaß die
Rückkehr zur Stadt nur wenige Minuten später wird
angetreten werden können. Somit dürfen wir das
in der That nach alleu Richtungen hin anerkennens-
werthe Unternehmen unserer jungen Kaufleute mit
vollem Rechte derGuuft und der Theilnahme unse-res Publicum empfehlen.
» Das Modell des Dorpater Domes ist auchdieses Mal auf die Aiisstellung gebracht worden, uin
den Wünschen des Publicum zu entsprechen, da, wie
wir hören, fast täglich an das Gewerbe-Wtuseum-Co-niitäAnfragen ergehen, wo dasDonpModell besich-tigt werden könne. Von Interesse wird es Vielen«sein, zn erfahren, daß, abgesehen. vom oberen Stocke
des Thurnies und der Mauer zivischen Schiff und
Chor, das Modell der Wirklichkeit geiiau entspre-
chend im Maßstabe von 1 Milliineter --=.1 Zbllnachgebildet ist.

Wie man uns mit-theilt, wird in nächster Zeitdie bekannte große amerikanische Varietä-
Truppe Female Christys cDirector Nierriilees), die iiach eiiienisensationelleii Erfolge in Helsing-
fors gegenwärtig in Reval weilt, auch iii Dorpatzu einem
Cyclus von musikalisch-artistischeii Vorstellungen eintref-fen. Die Gesellschaftbestehtaus 20 Mitgliedern, voii de-
nen jedes imseinrr Art eine unübertroffene Specialität
repräsentiren soll. Neben Neger-Vorstellungen werden
Gesang und Jnstrnmentalniusik das Programm der
Abende bilden. Abgesehen von der Originalität die-ser Gefellschaftz dürfte ihr Erscheinen noch dadurchbesondere Anziehuiigskrast,habeii, daß sie zwei hier-orts wohlbekannte und beliebte Artisten mit sich füh-ren: die MusikClowns Gebrüder Merrilees, welcheim vorigen Jahre im Eircus Schniiiaiiii die greatattraetion bildeten. ·

Aeltern und Vormünder werden hieniit auf dasMilitär-Pädagogiuin von Dr. Kil-lisch (Berlin N» Schönhauser Allee 133) aufnierk-sani gemacht, welches jungen Leuten deutscher Natio-
nalität die Gelegenheit bietet, ihrer Militärpflicht inDeutschland auf die leiehteste Art zu genügen. Eine
dieses Jnstitiit betreffende ausführliche Annoiice be-
findet sich ini Annoncentheile unseres heutigen Blattes.

« Kirrhliitir Nachrichten;
Universitäts-Kirche.12. Sonntag nach Trinitatts: Haiiptgottesdienst

um 11 Uhr. Text: Marcus 7, 31——37. »
Prediger:-Hoerschelmaiiu.

Mittwoch: Wochengottesdieust um 6 Uhr.
»

Yredigen sind. the-di. R. Keller.
S Nstcslstäv Ooiintåg Avenvmahisfeieik Die Beicht«onna en um hk.

- Meldungen Freitag von 4—5 Uhr im Pastorat
»

Beginn» der ConfiriuandensLehretfxlknldlneerweibliche Jugend den Z. Sep-

St. »Johannis-Kirche.
l? Sonntag nach TrinitgtiM Hauptgottesdiekkst

«« C»Z.2TI«’Z.»I."VTE.T2 IF; Zålfisi « s IF fis? «·

. u imen-. n a en.
Predigew Oberpastor S ch w arg.

Donnerstag, den 30. d. Nitsz um 10 Uhr, Got-
tdeessdigäsjtferzsur Feier des Namensfestes Sin Piajestät

St. Johannisdrirch e: Lettischer Gottes-
dienst. Anfang: IV, Uhr. e .

« Predigeiu K r ü h n.
Kinder- Gottesdienst in der Universitäts- Kirche

um 1 Uhr. « " -

St. Marien-Kirche.
Am 12. Sonntage nach Trinitntiizd De u t s cher

Hauptgottesdienst mit Beichte und Abendtnahlsfeier
um 12 Uhr. Predigen T o mb er g.

An Liebesgaben gingen ein: Für die Armen: 15
Ren. 60 skop. (-i- 206 Ren. 68 Kop.) - 222 Rot.
28 Kop., für die Mission: aus dein Frauenuiissions-
Vereine 60 Rbl. und außerdem: 28 Rbi. 31 Leop.

« Herzlichen Dank! ·

Wtlligerode

II e n r n c Ja a It.
schetsserlidlh 4.dSeps.·(23.NAä,g.)cht Gegenübiedr eng?-un an erwetigeii - a ri en von er We -

afrikanischeirKüste kann Wolff’s Telegraphen-Bureau.
hervorheben, daß officielle Nachrichten über die dor-
tigen Vorgänge hier noch nicht vorliegen. s,

. »Dann, 2. Sept. (21. Aug.). Der Curator Der
gest-gen Universität, Geh. Ober-Regierungsrath Dr.

eseler, ist gestorvem ·
Köln, 4. Sept.. (23. Aug.). ePrivatiiachrichten

der »Köln. Z.« von der Goldküste, West-Afrika, inei-
den, daß die Stadt Portoiiooonm 4. Juli unter
französischesund LittlesPopo an der DahomeysKüste
durch Nachtigal unter deutsches Protectorat gestellt
wurde. « ,

d Basis, 4. Sept. (23. Aug.). Die »Liberlö« meint,
ie peraiionen gegen Formosa würden nicht vor»Ende des Monats beginnen, da Courbet die Ankunft

der Truppen abwarten müsse Courbeks Geschwader
werde jetzt nach den Piincien dirigirt, wo die chine-
sischen Kriegsschiffe sich befanden, um dieselben voll-
stäiidig zu Oel-nichten.

Rand, 4. Sept. (23. Aug.). Ja den inficirten
Orten» kamen auf 181 Cholermcsrkkankungen 89 To-
desfälle, darunter enifilen auf Neapel 84, re"sp. 49.

atn 4. Sept. 23.«A . . Di Schwefel ri be
bei Nicrlsia aLUJf Ställen ifilgiä Braisdgerathengz Ei)
Arbeiter siud gefährdet. Rctiungsanstalten sind ge·
treffen.

« Delgraly 4. Sept. (23. Aug.)., Die Eisenbahn
von Belgrad nach Nisch wurde heute feierlich eröffnet.

« . Ertrgrammc
der Nordischen Telegraphen-Ageiitiir.

Washington, Freitag, Sept. (24. Aug.). Der
Stadtsecretär Folger ist. gestorbem

Indem, Freitag, 5. Sept. (24. Aug) Die Auf-
ständischen griffen Kassala an, wurden jedoch zurück-
geschlagen.

Si. Pttersbarxp Sonnabend, 25. Aug. Zufolge
Allerhöchst bestäiigter Resolution des Minister-Co-
knit6’s ist die Wirkungsdauer der Maßnahmen zur
Wahrung der staatlichen Ordnung und öffentlichen
Rulhe d. d. 14. August 1881 auf weitere drei Jahre
ver ängert worden. ·

Willst, Sonnabend, s. Sept. (25. Aug.). Jn
der Mitte des September-Monats kehrt Fürst Bis—-
inarck nach Berlin zurück, um Vorbereitungen zur
Einberufung des Staatsrathes zu treffen.

»

Paris, Sonnabend, 6. Sept. (25. Aug.). Die
»Liberi6«e hält es für möglich, daß Courbets den
Golf von Petschili blokiren werde. Das Jouruai
Paris« meint, man werde sich-auf die Besitznahmeder Jnsel Formosa nicht beschränken.

Warst-Mc, Sonnabend, 6. Sept. (25. Aug.). Seit

Dohnnerstagkist hieselbst kein einziger Cholera-Fall
me r vorge dannen. -

Kam, Sonnabend, G. Sept. (25. Aug.). Von
Donnerstag auf Freitag find 253 Cholera-Erkran-
kungen und 104 CholerasTodesfälle —- darunter
156 resp. 52 aus Neapel —- vorgekommein Der

sklürgermeister von Spezzia ist an der Cholera ge-
orben. «

WadriT Sonnabend, s. Sept. (25. Aug.). Aus
Alicante werden 10 Cholera-Todesfälle gemeldet.

Telegraphischer gonrsbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 24. August 1884.
Wechfelcourfa »«

London 3 Mein. dato . . s. . Bis-z, Pf. 241-, Gld.-—
«- - - — — - ex« Irr« er—-art ,, ,,

. . . . . J .

Halbimperiale F. PS. . Ä . z« fGld.8,1g4 Pf.
II! - UU c sen« UUV c.Zkeimiekikzliuseike gmissson . . . Fig-« Ist» Zsgjk Es."·-nie.mion... d.« .ssanssskviaste i. Emissipu : .

. 98 can. ges-J« Pf.
g? Fascklzgltliete zzcstgssion . . . VI« 9672 Es.«» llck VULU « SUC- -

« . X s— ,

Pfandbr. d. Rufs. BvdensCredits .
. 143l«x« Gib. 14314 Pf.Amen de: Baltcichsteszcshlzrn e; .B.ö r1s41,-. Glis. uns. Pf.

. e,
den 5. Sept. (24. August) 1884.

Wechf elcours auf St. PetersburgsMonateclato . . . , .
· 204M·10Rgk

3 Wochen dato . .
. . 206 M. — Rgggf

exs.ss.s...ess.kksxress.kxsse.xgg»Er-e)s. — - «« s» »Es-s»

«
f

Fiir die Redaction veraniwortlich:
Dk.E.Matt,iesen. « 0anc1.A.Hqjsk1h1»k,
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I Gostinnodhwor Gideon-eilte) Eingang« vom Ijatdariaesrlianal Nr. 30, Ist, 32 a. 33, St; kgkgkghgkgn :e Hiermit habe ich die Ehre mitzutheilem daß in Folge der großen Ausdehnung meines Geschäfts und zur weiteren Vergrößerung desselben

.

o HERR ALLXANDER ZMIW .-S als Theilhaber in dasselbe eingetreten ist. —- Zur Bequetnlichkeit des geehrten Publicums und durch Erweiterung des Geschäfts haben wir es für nöthig erachtet, vom 1. September noch ein Z ·TneuesjhcagsazjnsubNxgsc IT. neben dem früheren zu eröffnen, welches durch seine in jeder Hinsicht beqneme Einrichtung und glänzende Beleuchtung es möglich macht, den geehrten Käufern das colossale Lager unserer schönen Waaren .

. geschmackvoll nnd überstchtlich zur Auswahl zu präsentiren Wir sind im Stande, dem resp. Publicum eineselten große Auswahl in seiden» Wolken· .und Isaatnwollstoikeeh die IEBEEU .

J Neuigkeiten aus den ersten nnd besten Fabriken Europas, It! Fahrilipreisen offeriren zu können, indem wir uns mit dem von den Fabrikanten, in Folge der enormen Ankäufe, geivahrten Rabatt .

. « begnügen, weil wir dabei auf einen massenhaften Umsatz rechnen, worauf wir durch die reichhaltige und mannigfaltige Auswahl in unserem großen Waarenlager hoffen konnen .
· . —

«-- Iläntllern werden ensgros Preise berechnet. IT·-

OO » IIOIILLLQID
Publkcakksns « · a? a · .Ein hellbrauner Wnllaclx " - R- K Küber 10 Jahre alt, circa 25 Rbl.. l.

«« « 9 « , Winde C m)- knkn
merkt-»wir skxiworzen einen. »Ein-sen .

« Maschine-doesSchweif, Mxihhne nSach links lieggnd, - — » . « « » « » - . - 1, Quaijkäk
auf der re ten eite unter em «·

« s · «

SedulkasGurt ein kleiner weißer Fleck, · - J « « « « Chalnottftccnc W
kst EIN» Vekdächtlgen Pekspn UND« «in rosser Auswahl em tlehlt die Handlunsr von «·

·
nominen worden und kann im

g P « ’ d » » feuerfester II
ed« des Don-sites« Orts-sings- e Eise-eures Just-sen. d« sssss s» Iisgss
gerichts besichtigt werden. , "·"····"—··—··——»

·

ETUS VOSIIJDSOW s« ·Dorpah Ordnungsgerichh den Fug. Hiermit zur gekl- Kenntmss dass ich mein
» e8 .

·
»

-
«

StellvxOrdnun sri terx von Stadien. s «. T -G h - . « ·
N Llåotairw Mk· v.chGüldenstubbe. u« Vofstgåluikjx THIS; Tät! W« AUSUst 1884 · .

r 4152. . « -
· « · -

- «« · «
« «

»—-———s———— aus der Rittepstrasse ins Umhlsa sehe Ilatts Kahn-strengste O s«
. V «· n« A r· .

. . . — - Erste Vor· ellun .- h lVon derlilVozzetelbGerixhte del lSlxtdtDor- III« wlillegl habsi EIZSZVZHJITFYICJ des Hof! nebep der. snkrmfl Nspzchmztkagsfä Uhrszg «. l ,- e
Hi« WIFV am Mittwoch de« ?9· AUSUlD sc e« Pol e T km W« ase s Je e 93 e uns« m »Mein a« Auf nllseitigen Wunsch, zum dritten Mel: iu de» kund-ernsten not-me» gakuiktachmktkags Von 3 Uyk ab, m d« C«- sehlagender Arbeiten angenommen. Zugleich okiszerire einen neuen Roderich HeMH Las» H z 4 As .

.-
.

. - .
· » - P e U «·- SU und nagst-onst, empfiehlt b i l1 ig dascellei des» Gerichtes eine» Sammlung liess-besagen, einen Chaise-baue. gebraut-litt- ltaleselien plattnste einst. w» Fxauzvdn Sch d uth an. (Vek- . ..

«« Vuchekii Selchjchtllchen UUV tu« lZescliirre für. 4 Pferde langgespannt sowie Itlatlikic und schwarze! lasset von Schwabenstreich« re) Rlgacr Hollescschastklstilchen JUHCIFZ öllsklkllch VCVAUVYTW « ·· ·

·

· ·

·« · «

————————

· Alexander-Nr. Nr. l0 Haus Johin
.

« d D t b si d fch ,

Zwelspatinerssesclisrkc zu billigen Preisen. , . —.———-—-—-———————————-——«I·Mr .w«. en« Flut! « e n en
..

I m« , « AUFUUO 4 Uhr Ntkchmlkkslsss Die vollständige Einrichtung desmentlich auch viele altere Werke uber bals A Tenz ·

—————— Traoszeurs »Fische Geschichte und Rechtsgefchichte die « , . ·

» Z w e it e V orst ell u u g s H;
TM Bukhhckndel gCVUkchk- EUkIqUAtxsch »nur · s.attler und Tapeziere r. ·Abendz 7 Um»selten kauflich find— Der Cntalog liegt ———·—

A i .
» wir« aus kkezek Hand »kk»kk« z»täglich in der Cancellei des Gerichte-s zur M · Mache hiermit bekannt, dass ich Ul V elesLsfklangens ZUEUZWTUEU Mal «

erkka e» Rathhausstr N, 3Aiificht aus. . - - » Damen· ,,Boceace»to , Operette in 3 Acten von THAT-»-
Dorpah VogtekGericht den 24. August Ismen- uad Kinder-Kleides- wekden an— F« ZEU UUV Rkchakd GEMHO MUsik Von Gestein Abends ist. »aus dein

1884. Acl wankte-cum: , gefertigt Alexander-sit. Nr· 18, im H c H U tj z e u g Franz von Sitz-re. » Wege vom Theater bis in die
F. W alt er, Sen. Hof, parte-ne. « «» « Anfang siehe» Uhr Abends· » Rjgasche strasse eine

o, , · , » . - , eigener Arbeit vorrätliig habe.
Die T tr » Fkzzpzaf - Ikqchg

- habet mit demHm Garten des estlulchcll merarclchell Vereins— - Sshuhmsshssmslslgsakzheassslsqk 3 TheatekoitlTY Tugreich rein Billet für das verloren worden. Gegen
·—;— s , ,

j————————————3——7—·———"——« nach dem Theater stattsindende Garten« angemessene Belohnung abzuge-
- I« « DCUMB«- «. KGUCTCZIE ZEISS« stillt; Preise Von 10 Kvps M! DE! ben Haus Ahja, bei Frau Birken-

Spiiliabclldh den Z. D. WILL MÄUTBI
ilsse ZU Vspni bei-g. ·

. km» · »« a-Mz9«.·aspj· Montag, den 27. August 18841 Zlngeliommenr Jreitidele. m M» MS E Ullgt n» III-»du« est-s disssstssss Besserung Nr« «— Fett« k.iisexixk...ss.ss·.ig« Freie« Ins«
« Fhnxll angefertigt Blumen - strasse Ekstc Vckstcllllllg Samson neSbst fkamiliebskiågxp Bektenuns Jus- VIII;

» r. . « - - war, voii am on ne ami ie unt« B ·a) srSaaremya Pnuopoeg -

»
« ·

Nachtmttugs .4 Uhr«
»

»

aus Reval, von» Piftohckors nebstGemahllieinlllig
h Wann ggdkk dass« Hat: · « Zum dritten Mal: »Mit Vergnugen , St. Petersbuigp Oprist von Pistohitoks nebst

« l — g « O - ·«« « . Schwant in 4 Arten von G. v on Mo- Gemahlin MS STIMME« VII« Mublendahl ausn an 8 Yht Abend-z· , D - « Kerro, Baron Mahdell nebst Gemahlin aus Liv-
»

A l g
»»

, lFV End r« O« G« nd t- Cueberalx land, Dr.Ammann aus St. Petersburg, Staats·Preise der Platze: I. Platz 40 Kot-» II. Platz 25 Kop., Ill. Steh— « « mit gwßtem Etsplg gegeben) Bis« BeiSigoxvibischtåiäiå Zgxkxgeuantgcsttsgejew tät;":·"—·"·····—

· l , VII ckg V All, 11 Ue

. 15
mit Rosshaalqaatratzcn zu verkaufen» AUfUUS 4 Uhk Nachmkktaklss Gemahlin aus TormahvL Gutsbesiher Lippjnger

« r is Zu besehen Nachmittags so« 3——5- - lkåpkflfkkftdkkskliifkkaliåsnisåkrlsiukdaikåielkkid
· ·-

«

—

« F« 4 Pk d · Zwe cte Vorstyllu n g Herzenstein aus Odessa, Staatsiath yvoii KüsterS t detidMt - — - -VIII! As, e« « · « S« J - Abends halb 8 Uhr« nebst Gemahlin und Middry aus Laiwa, Prof·
«

»
» IUIIKIISCIISS . ,

»

von Schoesfer und Candidat der Philologie von

. r ,
- m an , auf und für einen Illinspänner ein Zug— As; Cklskkteslesfakeckllksjgeg Kälte« Schbtilesfer gugåietp gartcåg rxdelwåghilisbg Geä

« ··
» i: ·«

:
sz szl »« .Sge1-Etei zum I für die Deut. Tgbblltflckcku Gllllsbcsis"c, MS L:Wcküll,

- ekkau tm« kasse
-

I«
·- - Verwalter Hausen aus Russland Kaufni Ltirtch

l«
.

«
If·«7,»T—-T··-«-·-,«L·.I A. w. l sche bearbeltet C. Treumanns aus KleicspMariety Fabrikant Gküner aus· Redak-

Vorgetragen vom Dameaqnartett »,,Liuuutaja« aus RevaL vom Ein« wzkmg kkeugdijszhe Musik Von JaTÆch sssßlZjklBjsjnTslkxkgt·ZJJFFZEJJHDFZZZUJFZ
Kkkkknapahlchen Velllltickqtictktktt 2c. Vvohllllllg W AUspUs hUlb 8 Uhr Abends« aussCgndobfzrauPMgrtiäikn aus Lsåfenb3g.

»,
, - -

- —
·

?————-—-

. o e s«
. e er in· . r. avoirZ« AUTUUS Und wahre« d« Pauspnddes COUCEVM HTETFHHZZhSisEUTYITTFiTIIFZFbYHTTIL- D» Besuch dies» Vpksteirukp Zxsggxsnszkgkssgchszzlgst usgnljzgswzssgggizgsz

«« · » burger str. Nr. 28. Daselbst ist auch ge n ist au ch Nichtmitg li e d ern aus Ema» Vakpn uxzgekspSkekzzhzkg «« Au,nm g. Einen· Tanz Fest; Fenerspritze Zzeesr eäOn i; r petä ä Beet-H a nd w er k er - Xeiszåtnzädts
sinnig 7 net net uneins- .I.,.,.,;,...,.« diksxigiseiks r— ernste; skturxijsikeerx

Preise der Plätze: I. Platz 60 Kot-·, II. Platz, 40 Kop., Ill. Steh» IIZIOXZOMIYFHDOOOAI FYZFIIFYYZUHIJLIFMSFJIZYCYYFU EHFIJLErFHYZeZOGYFIYFY
A b

Platz 20
sik « D s »

O
«. a besiltzledrdFuchzfausgkårrgiiivähi»GutsbskheåcsyåckåsNB. n eiden Abenden u von der örpt cheu « h »G- h t Z. l ekgh rieth. bYG a. hrpustus n» Ob ;

Stkkptcapelle und Jlluuiination des Gartens l e gkstxädåspäsnknxslxoåss Ealkktziscyänrxeikyxesuttåxlk
———

« n eniusiskskseexrsdiwtxUI
-

« « eseikkd« 970 d: « . . ' , SchwarzhoSL Eläceüenz Fiede-«I O O » « Bist» . mann a. t. eters arg, v. s aer a. azniay
; « · · ·

.
" t , .S" .K "ii,Sllsllllg des Eksll Klkslllllckslk QkllT Bolleingezahltes Erundcapital 4,000,000 Basel« FHTIH.-I.FZ.JT.AEZHZEIH»Z,HFFZLTZJSF»YLF«H.v . . , . ,i. . ern, un e»ne em·a1iia. ». Fee-»De» Vorstnnid tseuersvtirsieliernngen SrxsdiiehssklessgLeFiTgs«xi;«li;«s-H:L

- Heim. Siutkkkis aus edit, tun ecg aus act-

, M as« ZU - UFUS 1mm0·b:i.1.:i.e:n., Mobd:i.·ex: est W aaren aus Reden. stns1-Csspsgsstertsch. Musitcapene
im freundlichst bewilligten Gatten tltks eskttiscltclt lilses um; - Iräkjschen Verein§ Uamasche str. Nr. 20) i. · h Ylgmpllchglffilhxt l.

·
- »

« tebens sites-sit: erringen ..,.is-rk.k..ik...sxxg.zsks
· « .;sk.sk..«.ssixse.kk-,sschszgxskistsgigixxkseenger:i i i uns! . . . Genitalien di. Renten auf tlen Todes- G Leber-statt »Jetzt-Ist« Pskkgxk HEXE-il?· · · r· - -

«· ·t - s Y-

Aussestellt werden Arbeiten der subtiler-innen tler ministeriell be· me Im· versokgang del· Kinder etc· Pl« E?FnlällzLT······L······J···S··EEM··RE«··F·LYI·Fell··«
.

·

. · - ·-. «— .. ex; «ar, daino n,· adumow, roniotzp at ie-
stätigten technischen Uätleliensolinle zu Revai. werde« M ekmasslgtea kkamwasatzea entgegengenosmm lTTZZcheililngäiyLisikldlnrskilnsilIhZollmlgki II!Preise tlsk Plätze: I. Platz 60 K0p., Il· Platz 40 K0p., Ill. Platz . —

·

(

W« spnåxkttign itzt; åwfischkizzfkclixivåietnzer« Ehre« am· · er »20 KOP — Kmder frels - 25. Augen? vcloiip hier ab:x Ohr. v. Schmidt
« Um 5 Uhr s — nebst Familie, Gcaf Berg, Graf Sievers, Rullo,g g · z Ase-a; tät« not-var G Umgegend, Unt nebst »Frau, Zehbeckå Jetzt, dStLeItUH Holz·

Briilknang der Classe um 4 Uhr·
- - -

"’------—-"««-HUMMIWIm«

Ists-IS · ·· · ·.·XXII Fortsetnng der Bezeigen u! der Besiege-

Äosnoneno Uekisypom —- llepiisim Sö- Asrycsra 1884 r. · Druck und Verlag von C. N? attiesett



AS! 198.
Die Herren sind. med. Carl Per-

son, Otto Buengner und Carl
Dgh1fe1d haben die Universität,
verlassen. . s

« Dpkpqy den 16. August 1884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1330. Secr. F. T omberg
Die Herren studcl theoL Rudolph

Kultus, Constantin Hoerschel-
mutm- Ehriftoph Masing, Rein·
hold Seeberg, Albert Grühn,
Arthur Woher, jun CarlLeimann,
matt. Johannes Ollino. David
SchisgalL pharm. VitalWilbus
schewicz bist. Richard Koske und
math. Arthur P o etter haben die
Universität verlassen. s

Demut, den 18. August 1884. —

Rectorx E. v. Wahl.
Nr. 1358. Seer.:« F. Tomber g.

Die Herren studd. med. Adolph
Fedoroff »und oec. Pol. Walde-
mar vonRoth haben die Uni-
versität verlassen.

Dorpat den 20. August 1884.
Rector: E. v. Wohl.

YLJZZZ , Secr. F. Tomberg
Die Herren studd. theoL Mag-

nus F l e i sch e r, wen. Alexander
Panski, Ottomar von Vuxhöwi
den, ohem. Paul Baron Saß,
Nicolai H eß und asttx Franz Renz
haben die Universität verlassen.

Don-at, den 22. August 1884.
Rector: E. v. Wahl. -

Nr. 1426. Secr.: F. Tomberg
Die Herren studd. med. Gregor

Gabrhlowicz Jwan Nowitzkh
und philoL Silvester Stern haben
die Universität verlassen « ·

Dorpah den 23. August 1884,
Rector: E. v. Wahl» «

Nr. 1444. Secr. F. Tombejgz
Vom Dorpatschen Ordnungsges

richte wird desmittelst bekannt ge«
macht, daß am Honntagq den 26.
August c» von 2 Ahn: Yakhusi!-
tagg bis 6 Yhr Abends, anläßlich
einer Wettfahrt des hiesigen Ruder-
Clubs, der Embachsluß vom Qui-
stenthal’schen Kruge an auf eine
Strecke von 172 Weisfin der Richi
tung zum Hasenkruge zu gesperrt
fein wird.

Dort-at, Ordnungsgerichh den 18. Au-
gust 1884. . -

Adiunch M. v. Rummeb
Notaim M. v. Güldenstubbr.

Nr. 138l6.
Vom Rathe der Stadt Werte

wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
nis; gebracht, daß »das allhier sub
Nr. 81b belegene, dem gewesenen
Werrckschen Kaufmann lI. Gilde Ju-
lius Schutt; gehörige hölzerne
Wohnhnus sammt Grund-
Platz, Nebengebändeii nnd al-
len sonstigen Appertinentien
auf creditorischen Antrag öffentlich
kverkanft werden soll. Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf—-
gefordert, sich zu den deshalb auf
den 17. und 20. December c. anbe-
raumten ersten und resp. zweiten
Ausbotterminen Vormittags 12 Uhr
in Eines Wohledlen Rathes Sitzungss
zimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuichlages weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Zugleich werden alle Diejenigen
welche an das obbezeichnete Jmmo
bil und das sonstige Vermögen des
Herrn Julius Schultz rechtliche An-
sprüche zu haben vermeinen, hierdurch«
angewiesen, dieselben binnen der bek-
remtorischen Frist von sechs Mona-
ten a dato, d. i. spätestens bis zum
10. Januar 1885 anzuuielden, beider.
Verwarnung. das; ausbleibendenfalls
M( solche Ansprüche bei der Ver-
khsllung der Meistbotsuinme keine
Rllcksicht wird genommen werden.

Wert-s, Rathhaus, de» 10.Ju1i 1884.
JM Namen und von wegen des Naths

- der Stadt Werro :

Rathsherr: G. Jürgenfohen
Nr. 2270. Secr.’.«:· N. Ande tson

O s IOOGen slklngek
ein scllkeihtiscll und verschiedene gut
erhaltene Möbel stehen billig zum V»-
ltstsi Ritter-streckte Nr. 19., eine Treppe
hoch. Zu besehen täglich von 9—12
Uhr« Vormittags. -

Beilage zur Illeuen Dörptschen Leitung.
Sonnabend, 25. August (6. September) 1884.

Auf der am 25.—-27. August in Dorpat stattfinden den Ausstels l T;luiig wird die » FEZ »Es«mkmk He « von« Dr. liillisclh Æerlkilii NILO Slchöiihauser illlee III«
« « Hi; »

ese seit ehren) ·
l » hat jetzt« auch Ahtheilungen zur Erziehung von Ausländ .h g -

, äcliqm Musik-at«- Dåe Eatiliptalilifgabeldicetser Aäitheilungeusssåiesxcxåjct dass; F
· zxk «— « - t c« «t« «- · ·

,

’ s;-vonfä Acker-sannst m Si. Peieisburgs ..f«..t.:kZ.:«.;, I.«....;";.:«.2?:.. itf-ix.tsi.i.i"kxi.-ZIIJTLETTZMLIEkxikgisiix i:ausgestellt sein. Der Erfinder wird während der Ausstellnng selbst deutsche Nationalität erhalten können. z;anwesend und zu mündlicher Auskunft bereit sein. — Preiscourante a »Aus« its-MS« Issklkss MS M« H« KSUUEISUTISSISIJUE WWISU YIUUSM Ist— E?sowie. Annahme von Bestellungen bei Herrn F. c. Funke, HLlm-str.14. tsgpltsiaszlläzsägkAEHLIEZYFTI xssialtsäf vomwe wszflml F« «« ««

« V '
· · «;ilexandepsirasse Nr« 12 Mgekakkxgdi

P eki«
" . « so O · « .

— - - fpicikllin Gyuitiullili Juugliugssllereiu
Alexanderstrasse Nr. 12 ums-o. as. ist.

«
- wieggtzzzjszgnzgsssss Its« Hugo» 18184. . .

· , . ·
· un er e

·empfiehlt eigene Arbeit uiiter Garantie: z2-»F.Z»«F,J.·«S«"" «« täghszh W«
siegt-in F Inn« THE-III«

Englisede Herren— und Kinder-Säcke! R. Ehekhakd HEFT IWVVZU du«« Mitglied» DIE«
Etsglisches Geschirr in Weise, Gelb und Schwarz Alexandexsstkasse Nr. 28. ge «

«« weszesr , y««.z««»sz ·.
liantlatsiisenslkelliatns und Kreuzen-säume · if— - s - «- ————-—-——«—-

- . Eis-mit die Anzeige, das bei mir «Jagd-» Patkonens und Donner-Taschen verschieden« IIIIIIIIIa9l39·a0t.k9»k« Und HUUCYDYSCUCEV « OO - Die Theater-Direction wird sehroammkaatUe! Und Tkasbanaszl freundlich gebeten das StückFeuers, lkossnaaiw und lttatsonallcadslatratzen »F» harte» bezw« z« wie»lkcpukakllklfti lsowie Bekkellillltsfetst webrlden Stets heut— . i derholen · s -· «Osegengenominen ase bst sind ge raiic te rust alt— esc irre »Zilljg zu haben« — zu habten sångn Bsstslluttlghetiiz werden
··—·—·"—" PWMP UU T ig Aus-ge Ü I«

D l) R (l l) SXY· 3å"i"gt«’ssiss«s· «—

««

- o m- r. r. . sOkptt CI« ll elf« 11 . s. Geldsehranke
· II I! E I« « l . ·

..

.
.

·«

. «»
« · End ZYHHMZ z» »»zåzusp»z Tejkspszd in- und auslandischen Fabrikate

r.
, Partei-re, rec te. u er ragen « «

- Montag, den 2’2’. d. Mts., zwischen 10 «.

, « UUC U Uhr—
n

· Im KownckscheJ Gouv» Rossieni- I« ». II
- schen Kreise, ist eiine - - «

atn Sonntag« den 26 August 1884, Nachmittags . « B d h «· k« pkäeise 3 link. A O e a« esc Pan
« 1. Conouxsreniä - SWPHEVIV .

Vierrudrige outrigged gigs« (englische RennhOoteJ s ..

·
« I« ·· «

- »Weil-dirs, Maiinscnaftx Tricot roth-weiss, Mütze roth Es« elslsåkgssogSFTIILSFSI»UJTZTLIXH , 2Edr2(7,s.
start unvdanztlidlle liei Quid·tenthal. « blau-weiss« ·· blau· — E » a « «

Distancex 2300 Meter von Quistenthal aus stromaufvvärts mit einer
Drohung. -

. 11. , Fskhc it!
Sculler-boats mit Steuermann » l - « a n «· ss n mp e

-
·

,,cvmet«, Ruderer und Steuermann: Tricot roth-weiss « · ’ ·
.

; - E· Frstzsnsonstaktirikiiwgisiiiei åuisteifthai « « b·a···we··s··« I »,

i«
·

————·

. Distanze: 1150 Meter von Quistentlial aus stromaufwärts mit einer EM Uclttclgkcsics Gllt e·fDIE-kuns- · - in Esilaiiäy unweit der Eisen- p I· l en
IT ··

. , zum Verklehen der DoppeLFe t
. « .

,anover . bahnstatlon Rallky bestehend aus sind zu haben a 5 Kop. per Peiidtdgmit dem Achtriemer ,,llvkpat , ausgeführt von der Mannschaft der I. Concurrenz quten Feldern , Bachufew Heu» bei A Piapenberg Buchbinder v.4OB · , , steinernen Kiiter—·str. Ist: Bd visWaTvis llnetrumentehiausgeführt von xternen, em ieger ist ein Preis ausgesetzt. Wänden, einer Was; mac- er unsc .

5i FTskIhskstechens ,sermühle, zweien Gcfindem wird EIUSII fast-Deus»
S, ZElxternes Rennen. « . « verkauft. Näheres zu erfahren l dPrivathoote mit je einem Ruderer und einem Steuermann zulässig, den im Hotel Bellebus Nr, 13, bis a) II a- g e nSiegern sind drei Preise ausgesetzt. · sum 27 Au ut Abends » «
K· Während des Kenneiis Musik. z g s « . Vekkallkk »

Der« Glut) stellt den Dampfer »Mus- zur Beförderung des Publicums H, N·v f« · · "’·"··:—··

"'« ··· · ········
··

·· s s
«· «· ··g····g

»Es-«·- M Ell-»Es· llie llussisolie gegenseitige·Tribiine, numerirter Platz .
. . . . . . . 60 Ren. »

«»
»

stsnp12t2.......,3...spszkg, m« «, .s« T· «· J« «:
«· Im« I1. und in. sinke. 20 I . F«nun-inh- di I. akke H- e· a

JIIIIFMD sind ZU III-bös III) Abksbktssksgs OVSVIMIV Eis? HOIZDVTICIIO nimmt in Versicherung jegliches Vieh zgegen seuclien wie Xauch
Im« «« Qulsieuthal «« de« VCVFWSJCIPFU CWSCUFOU l. Uhr, Mmags ab· sonstige Sterblichkeit zu bedeutend ermässigten Präiiiiensätzen

Der Dampfer ,,0lga« wird pracise 792 Uhr Nachmittags am Stege - s s ,

oberhalb der Holzbrijcke zur Aufnahme des Public-ums bereit stehen.
Du§ Amt· des« Ptscistsiclstcts haben freundlichst übernommen: «

·· »

-

die Herren stellv. stadthaupt Wo1d. Toepffer, Ordnungsrichter von · GenekaLAgent fur Livland
Stsdsllå FILIIZSTWETSCET Hast, Äslkskgltlssäs EIZTEPFTFSE Mdulshs c— Lsdlssstsdktsde.· lmann, a s err . o ownew a ra ro. r mann un a— ··

rath C. Braun.
,

, · ·
»

.

-
«

. m »
·

»
die gute Zeugnisse aufzuweisen hat,Die Watta« liiidet Anstellung bei ·«

L l. ,
Jemand wijnscht2gchkustohto als MFIHFCIJZH Jzkoslzwsqhz Fjqpjza« H · Sol«- olnlsohli etc« Zweilkettselttsikittlie Caus Nase—

» · « - holz) und eine doppelläutige Ell-sc(-
V0l1l00——l30W6(ll«0Gk53s8 (System PaukSchJ a 400 Wedro stehen zum Verkauf Petersburgok

Gährraum III kaufen. Zu erfra- « » «· stkasse Nr« W« . ·ranersp ech Zell DIE Hi· Sshulkzs Rigsssbs in allen Breiten und Qualitäten, «· G.V.——Y·C0..-FI«F.Y.L ..

in Kiste» von sec hs pud llaiiiltiichen Tiselitächen serviettein We, sei» Hang Von.
·

EIUO geb-such«- Tasclieiitiichcr u. Gedanke für 6——
»op . e 24 Perlsjiknen empfiehlt in reicher

Alma-Qualität Up uswa » Hei-stehen, Matten, Fliegen u. s. w.
wkkzukk hjiijg 8——9 Fuss hoch, wird zu lcaaken -..-.--......193P·..........--.P0p0w' Wie CUch Im! Mimfm UUP NOT«

E« s tu» iiiiidsiikrgiiktssrgxixisitt:J· R. C U «« ZEISS« F«»·k· V· EIII N» 18 bei Michael Poujagtn nie-
-

»

« d ssihx z . - d I sucht fiir Kost oder Baarzahlung Ins— VekzlkleseklsEinenkuåisgånsuådswo en

s.
a « tieirzu iilierliokeii oder iii Hist« Halse: Gkosse « «

»

- md zu verkaufen Johannwstrasse meist( Privatstunden zu eistliei en. a e l 10»in-sinns- m Beet( JUMI Iclllllllhunugkn
.

« ine »
» »

·

Zwei mobiirte « äktnerin sind in meinen Häusern am Gr.
· . · xllzlllctlen öukix link· iiristä obkåitnild sc? mit uten Zeu ais-Heu sucht eitle steile Markt und m der Fjschekstrasse.s-·-.--.--. - . e en » -

« -l Mattieseiks rBuchdn u. Ztgs.-Exped. AusEunft Aleäandekstrasse Nr. 50,l Nr· 31 zu Prall-Renten·sind tu Iekmistliell Lodjen-Str. Nr. l5. niederzulegen. im Hof. «



Nachdem
i) der Herr Alexei Jwanow

« ...«S«»p.ekoiv als Befitzer des in
Dorpat im Il. Stadttheile sub
Hypdls 310 auf Stadtgrund

- belegenen Jmmobils
«2) der Herr Wasfili A. Ljui

· tow als Besitzer des in Dor-
pat im Il. Stadttheile sub«
Hyfxsxis 106 auf· Erbgrund

. belegenen Jmmobils «

s) der Herr Jaeob Arens
als Vesitzer des in Dorpat
im Il.« Stadttheile sub Hyp-
Æ 47c auf Erbgrund bele-
genen Jmmobils

4) die Frau Maria Tibbar
als Befitzerin des in Dorpat
im Ill. Stadttheile sub HypIs
Æ 258 auf Stadtgrund bele-
genen Jcnmobils, «

s) der-Herr Thomas Knoll
als Befitzer des in Dorpat
im III. Stadttheile sub Hyp.-
Æ 403 auf Stadtgrund bele-

»

genen Jmmobils
,6)—.der Herr Margus Sild
«

» als Besitzer des in Dorpat
» im I. Stadttheile sub Hyp-

JZI 297 auf Erbgrund bele-
genen Jinmobils

«7) der Herr NiärtKenkmatiii
als Besitzer des in Dorpat
im II. Stadttheile sub Hyp-
Æ 169 auf Stadtgrund bele-

. » genen Jmmobils
"8) die Frau Louife Stern

als Befitzerin des in Dorpat
im III. Stadttheile sub Hyp-
Æ 523 auf Erbgrund bele-
genen Jmmobils, -

g) der HerrWilhelm Befeldt
als Befitzer des » in Dorpat
im I. Stadttheile sub Hyp-
Æ 188 auf Kirchengrund be—-
legenen Jmmobils

10) »der. Herr Hans K i e n als
sszszBesitzer des in Dorpat sim

II. Stadttheile sub HypsÆ 349
auf Kirchengrund belegenen

» Jmmobils
711-«)«derHer«r Danila Kusnezow

als Besitzer des in Dorpat
im III.- Stadttheile sub Hyp-e .».-1«S-519 auf Stadtgrund bele-
genen Jmmobils, -

12) der Herr Thomas Linno
« als) Befitzer des ·in Dorpat

uckim "II.·»Stadttheile sub Hyp-
«

» M 302 auf Kirchengrund be-
:» - legenen Jmmobils,-
is) der Herr Johann Maddis-
. fon als Besitzer des in Dor-

pat im III. Stadttheile sub
Hub. - Æ , 26 auf Erbgrund

« belegenen Jmmobils,
M) der Herr Johann Laurits
» als Befitzer des in Dorpat

im III. Stadktheile sub Hyp-
ÆI 398auf Stadtgrund bele-
genen Jmmobjls

"«15)s der Herr Johann E hrs
· . mann als Befitzer des in

Dorpat im III. Stadttheile sub
« HyppÆ 562 auf Stadtgrund

» belegenen Jmmobils, «
16) der Herr Hofgerichtsadvocat

. Sigismund Lieben als
Besitzer des in Dorpat im II.
Stadttheile sub HyfxsÆ 12

· auf Stadtgrund belegenen Im·
. . mobils, «

ZU) die Herren Hofgerichtsadvocai
· Sisgisinund Lieben und

l « Arrendator David Margk
· J als Besitzer des in Werro sub

»
HyfmsÆÆ 100, und 101 auf

« « cssrbgrund belegenen"Jmmobils,
18) der Herr Apotheker Theo-
« sd or Köhlerals Besitzer des

in Dorpat im I. Stadttheile
— sub Hub-MAY 41 und 42

auf Domgriind belegenen Im·
mobils,

19) der Herr David Schreiner
«« ·als Befitzer des in Dorpat

im II. Stadttheile sub Hyp-
« JKI 344 auf Stadtgrund bele-

genen Jmmobils
20) der Herr Tönnlis Jams

als Besitzer des in Werro sub
szHyfaiÆ 70 «auf Erbgrund

belegenen Jmmobils,
U) der HerrsReinhold Um«

blia als Besitzer des in Dor-
·"pat im II. Stadttheile sub
Hypdls 304 auf Stadtgrund
belegenen Jnimobils

22) der Herr Reinhold Um«
bl i a als Besitzer des in Dor-
pat v in: I. Stadttheile sub

« HhppsÆ 6— auf Erbgruiid be·
legenen Jcninobsils

bei dem Livländischen Stadt-
Hypothekekuxiåserein um Ertheis
lang-eines PfandbriefsDarlehens nach-
gesucht haben, wird Solches von der
Direction des igedachten Vereins un-
ter Hinweis auf § 44 der Statuten
hiedurchsz öffentlich bekannt gemacht,
um den etwaigen Gläubigern der
genannten Darlehensiiupetranteiy de-
ren Forderungen bisher nicht in die
Hypothekenbücher eingetragen worden
sind, vor Ertheilung des Pfandbriefs
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a— dato die Ein-
tragung ihrer refp. Forderungen in
die Hypothekenbücheir herbeiführen
zu können. «

Dorpa·t, den 30. Juli 1884.
Im Namen der Direction des Livländischen

«! SgtadvHypothekervV ereins :

Präses: WsToepfferps
Nr. 13- Secreiän O. Wild e.

Ne·t«j«esz«å«s"örptfche Zeitung.X 198. 1884.
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Vpzuz Einem« Edlen Rathe der KLE-
serlichen Stadt Dorpat wird hledUVch
zuksp öffentlichen Kenntniß ·gebWchk-
daß zufolge Verfügung »dieser Be.
hörde vom-M. Mai c· Ab« MS
Ekermögerc des hkesisen KATE-
mqmks Peter Awivakumow
Mnchotin der General-Fon-curs eröffnet worden istsz zsn sol-
chem« Angzß tdrerdåndalle Zieåknisizkthwelche wi er en ri aren

».
. a«

chotinForderungen undAiisvruche, oder
g» dessen Vermogen Rechte irgend wel-
cher Art erheben rein. geltend machen
wollen, hiedurch aufgefordert und
angewiesen, solche Ansprüche, Forde-
rungen und Rechte binnen der perem-
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 dcge proävoåirkkeyn ForderuizzgethAus rü e un e te, wenn erenAniäeldiing im Laufe der anberaums
ten Frist unterbleiben sollte, der Prä-
clusion unterliegen und in» diesem
Gantverfahren sweiter keine Berück-
sichtigung finden sollen. —- Gleichs
zeitig werden alle Diejenigen, welche
dem Cridaren verschuldet oder ihm
gehärige " Vermögensgegenstände in
Verwahr haben solltety hiedurch an-
gewiesen, hierüber unverzüglichs dieser
Concursbehörde oder dem weiter
unten genannten Concurscurator An-
zeige zu machen, da andernfalls die
Schuldner gerichtlicher Klage, Tie-
jenigen aber, welche überführt sein
werden, dem Cridaren gehörige Ver-
mögensgegenstände verheimlicht' zu
haben, gesetzlicher Veahnduiig gewär-
tcgsein wogen. ,

Zum Curator und Contradictor
der Concursmasse des Peter Awwa-
kumow Machotin ist der Kaufmann
P. dA. Popkgw diesseits Cgonstituirtwor en,·«wo ei es em orps der
Gläubiger selbstverständlich vorbehal-
ten bleibt, wegen Conftituirung einer«
anderen Curatel sachgemäße Anträge
anher zu verlautbaren. «

"J"Dorp"at, Rathhaus, "anr«26. Mai 1884.
Im Ngnmiterhr sundd vgit igteggt cööpintes Gdlen

a e er a pra-

» .«Juftizbürgermeister: Hnpifen
Nr. 1183. « Obersecn Stillmart

von diverseu Trick-is, Riågeamantekstoksen, Plane-lieu, Rein— u. albwollea-stok—-
ken etc. empfiehlt zu äusserst billigen
Preisen

is» W« Meer-w«
Gemäß der Anzeige des Conseils de:

Kinderbewahranstalten wird in »nicht gar
zu langer Zeit die Ziehung der

Tät-W. Dotter-te
zum Besten der St. Petersburgec
Kinderbewahranstaltetu in swclehen
5000Kinder verpflegt werden, stattfinden.
sJm Ganzen» 600 Gewinne,

»von welchen die Haupttresfer«sind: «

Ein Gewinn 225 Pfund Sil-
" ber, 84. Probe, ein Tisch-

. und Ihre-Service, werth . 8000Nbl.
Bier. Gewinne d 1000 RbL . 4000

».

Zwei Gewinne d« 500 RbL . 1000 »«

Die übrigen 593 Gewinne be- ,
stehen aus Silbersachen und
AllerhöchstgeschenktenWerth- .
gegenständem betragend ". . 14000 »

»Die Anzahl der Loose ist auf
50,000 bestimmt.

Arno pro Fang 1 Mit.
Loose zu dieser Lotterie sind in Riga

zu haben in der Redaetion der Lin-«ländischen Gouvernements-Zeitung.

F· Auswärtige haben sich mit ih-
ren estellungen an den Redacteuy Herrn
Hosrath Klingenberg, zu wenden und
demselben, außer dem Gelde für die
L·oose« ölir Bestreitung der Kosten für»die« Uebersendung per Post. der Loose,
Mtttheilung des Ziehungstermins und
der Liste bei Bestellung«
VVU 1 bis 5 Loosen 1 RbL -—- Kop.

« 6
»

10
» I » 50 »

« 11 « 15
»

2
«

««

»

» 16 « 20
» 2 »

50
»

«"·- 21 « 25 « 3 »
—

»

ZU Ubetfsvdevz die Kopeken können auchit! PVstMTVkSU Tmgeschlossen werden.
Der Tag P» Zjehuug wird uach Ein-

gang der dtesbezuglichen Nachricht aus
St. Petersbnrg in den Zeitungen be-
kannt gemacht werden.

Die Gewinne werden· nur den Vorzei-gern unversehrter Bcllete ausgereicht ,
werden. . I

AS 1-98. NeuieYDörptsche Zeitung. 1884.

sei» reich assorszjrtes Lag« direct hszzogszaszk aasläaäisszhek
»

. . dllkc . » « - w .

·«-·
« ol ·

90kp3k I »
aller Akten, Sowie

T I s·z Holm - Strasse ask; i( « .

. I.- a g« e I« -

sssssswssshsssssssssxsss Essen« s- Iilqllellke .
«

00 ' «

·.
« oläunstktcher Dungmtttef - . , ,

·

von den renonimirtesteiipabriken lpetttfrhlattdkzEnglankfs uYmetikaz empfiehlt Gmel« Skmgen Beaohtung
Locomotiilen u. 0amptitresctier, Stiuelclresch-Anlagen, ständiger, tläcle -
selmascliinesh Wooits Bett-eitles. u. srass-tuälimascliinen, Creusas-ma- —-·--

J· a« SOEETFIEIIIIII
seht-ten, Tiger-stechen, sctiweilisctse stahl- u. cisenptliigck vieksctiaakige

, Ebwkmh IIOOIIESOEIDEU Publisum er— ÅSOOODOIOOOSOS
schät- u. Saat-tätige, Zickzack-Enge« Saat-Segen. Lxstirpatora Saat-I a« e« I« VII-HEXE« die AIXZOIEO Z« d .

decken, clreiectiige ttriimmesd ttingelwalzen u. s. w. , Tiger? YIIÅHFZtOTZZHZÅFTtSCeIITT .8
«

·

·
« KHMSW 6 «« Rjgasche ««

.
, . . . . « -...... «« ...»,--.e..,.... .-.. . ····,»..,. l grossesgbagelk von in·

·
ln gegebener Veranlassung erlaube ich mir ein geehrtes Pus eröffnet: habe und alle Arbeiten wie und Fusländlschen (-l«la"t9k-«sz·-’ Kurz·

blicuin nochmals darauf aufmerksam zu machen, dass für jede Auf— such wäshs verfertige- "’ spwisaaxevsFCVWPMTTSFZZEFJH »Hu'
nahnie in nieinem Atelier sofort eyinzuzahlen ist: M» KkeinHerg» Iellkleilhhellseipvlälitlrozeills Altspfilililsxjltlaxeipldills ·

M Ossldittetlbrttssu dsltbls 2 xssexsegsxirxki taki-gries- W «—

, »
. .

·
».a ,, Visiteiikarteiklbruiiit s.—ltt)l. I, H u » h k « - H jj k »,

- so
· .

· d , « »

N szgE HIVZSCNZ Fglislllktktlkdts H« Cz» I’»;ssJsl1«Is-ssII;»--s- tlxxixåxåetixljt.fåsä"MJLDTT IF? Telephon Werkstattac mp ang es ers en i es is er e rag er es e ung e en- -. . s -
falls gleich einzuzahlen. · sz · « IWZTUUHWIIILY von P« Rch9IIItZ, RGVIJ

Hochachtungsvoll -
g« en T liefert in reiswiirdigster Arbeit:

D P
« « · genoassllgssz uzskåss Essxeässselflk Hut· Telephon ·- Leitsstigea « zwi-

. .- t Wtxx schen— GtjtieriiådBiiennsereiäerwaltuu.
——-———— ·» . gen etc; e e s« se se mater—-

« Flocken Einrichtungen für Güter,Dxe l « elf Hdtels und Jwohnungen zu billigsten
l zu haben zu den gewöhnlichen Preisen, Preisen unter Garantie. (Die Werk-

. I - in einzelnen Portionen oder im Ab0n— statt hat die grössten "PeIephon-Lei-
· « « l TSIUSFUB »C8l"l0w·a-str. Nr. 7«, Eingang tungen u. elektrischen Glocken-blin-

d. A . s des zur P A ltlacliotitkscheii ou— Btlilifilleuglesgeklelne Pforte auf dem IflkhlllzTllgEeJgullldgxilzgefxphdtsufijydifilzg
'

«

'

-

. ' «»
.

- a s u r.
Zgsssn Fkämkilägrklsiälszsheagvgxär oursmasse gehorigelrWaittsetlp · Gutes und kkaftiges elektiiselie Sicherheit-s»Verrichtungen zum

. . » . »
Iagcks bestehend aus winket— Schutz vor Diebstahl etc. — Bestel-

Emlssmn Ubekmmmtfuk de« UND« ttieots Paletotstoden Winter-Pale- t T a g s e s s e a IUDSSDWSOCOU Inst-DOMAIN!BEIDE-Ass-
leknber å 60 K0p. pro Billet im tots ese « empfiehlt in und ausser dem Hause Skkis HAUS MÄSUHTOWJ TM FVISSUFSVE
Auftrags

,

« « die Kochmeisterei Ritterästin Nr. s, lon des Herrn Iieppik uxid in Re»val.
III« IIOpp0s

»

P« PCJIJCJW Haus Mansdorkk. » 0

gtLuchhandiung 192 concurs—curator. lhsk0slsns G a-I--H—g——- h d» Felder-Zu; N» »Es—I «, s -

-

—————————————-—""""sz—«—«———««—— «
— . I»

. . . .sxngsekiggesakkxxxtzsi Zthsjki k uqkjikk 3:«s-«.I’«:«««»«"s n: - irr
ten sollen, besonders wenn diese - · g? rasm s« as« ans« Zwist-il a e? M, ·

Iin Deutschland militärpflichtig » ». « - von2Ziminern, stallrauin fiir 5Pferde EIN« p s, Hostie« fass« «; u? b V«
sind, werdet; auf das Pfui-»F von 7 Zimmern nebst allenf Wirth— und grossein Wagenschauer sogleich wapkbansz s e e« Zum e« M« Hm

gqgissm 0stk0w0 bei Ei- s·chaktsräumen, ist kiiis 500 Rbl. jählss jährlich zu Verweilten, zu erfragen
agen an« GWVH Filcllkk «

Ist-tu- (P1-0v, Post-U) zufmgdk lieh zu veriuietheu und zu besehen täg— beim Hauswächten Daselbst steht l » - ·»»·

Petersbukger stkasse 14.

I sain gemacht, eine Lehr- und lich von ll bis »12 Uhr vormittags eine gut erhaltene Kalt-sehe zum JEIU USUSV Sillllspållvjgsk
Erden-Anstalt, die schi'j1er vorne Kijhwstrasse Nr. L. · Verkauf. · s · · sei; ·to. bis 18. Lebens-ehe f · i;

——————

-

«. ». PM Mthtgmzkkkzsxrhz eouceoeesweoiioeoosoeaoesooi d » l ZEISS»ne» d» kspzkkwgzkk »Den-»· . « wir i ig ver auft Markt-Nr. ’r. 9.

spFFFa Its-äu t(21FEIj«FD·II’si)t;lif-lv. E . « Es Wird
s

s» usseU re ici- « '

. « r o.

-.tan tleksessuie wie desslinikw sämmtlmher vorläthe des ver. seh-en« « bssn kausfsn .se§ we de h·e be« t g« « - — « Tllbl U· Akftt T e "S e -Aufsichtgewlilsseilhlaft erfiillstzelgeäk · I 1 l «l,ek-Stk» Nr· 4« Hglxxxxkilselzijkzsa P pp

sion fiir Knaben 750 Mark, fijr « « » , , «·« ältere, Zöglinge 1050 M. Pros « r « · » «· . - r« .-111,6--»l110»« irte . .

H spart-te, Schtilerverz u, Referenzen I ME. M II I a gM H.s « parte-Te· .gra is. s · " ·
««

, . . , «

l Director or. seheiapscliwarzhactiss beginnt am 25» August» · . · . « · « Mo» n
q-——kUHsHHHg · »

« » · - , » · vonzwei Zimmer-n ist an einze1stehende

——-—-T——amy————pn»u Repttkutlltett werden bis auf weiteres wie fruher ausgeführt. Damen Zuerst: stilgebendelstuåtzisenåie
« » zu Vergl! est terns trasse r. . ue besehen von 10-——12 Uhr Vormittags·

ais Seid-» xmd Vapiszkk ekhikik i» - · · Dis Eussische
großer Auswahl und empfiehlt dieselben I . ·

«

- s
-siiiissi

W» M
ese se a szt zur Versicherung von capitalien »F- Renten

——.—-—..»-sK««s-Sts....—«ßs Nr—2s i f « « gegründet im Jahre 1835 · «
Pariiiesaik · ·

soEläwoi2er · O · « Acllbllsokllllltll EIN. 190009000 . , « —».1,»».iz.;,,
itlllck i ·

Msz,- lteservebepital » 4.232,200 .

Tllsttets befasst sich nur allein mit dem Abschluss von ««

Neukseliateller I . · " " « »« « »

Kaininainberb , ·

»« ·« g.M IJGIIOIISVPTSICIIOPII Cl!
« Rot-liefert— - « sz als - -

liiläiidisolieu · i ·
» · »

« ·

Franks» jnländ Versicherung-en von Gab-kalten, zalilbak bei Lebzeiten ,
. « '

. Versicherung-et- aak den Todesfall « »
Omptisblt

·
. Ikegkrtbiiisssveksieltekutigeu

B. Fketlekklllg versietiekangeti verbundenen- Lebeii .
· vorm— Inst-these— Aussteuer-vet·sietiekaagen.

vorzügliche -

»

. h . M.
." « . · h .

.

E« J· KLU Jeder Veisic erte ist itactionar der Gesellschaft und gseniesst nao einem Zeitraume
evaexs o ..·. .. . .

.
. ..

um, von 5 Jahren eine Jahr-liebe Dividende, die sich nach dem Jedesmaligsen Jahr-hohen Ge-
.. .

«

.
- · · iF F e c k » a «. O » g e schaftsabscligluss ric et

. .
. ,

empiiehlt tiiltigst · · Im Jahre 1883 beträgt diese Dividende 10Z der Prämie bis 1ncl. Police Nr. 13,533.

————-———-»LY ......—---.- Veksictierungen nimmt entgegen und ertheilt ges-n jede, Auskunft --.--..-· -

P Z s» Este-»wes F« Oe
·

Isce e
IOOLIFEIF UÄICI KSISUSCUIVMS HUPEUS i« GsenecsalssAgent tür- Dorpat Z: die angrenzenden Kreise.
neuer en nng · .

T. Ylffciugew I P. s. statuten und Prätinieiitabcllen stehen gratis zur Verfügung.



Publi-catiio"n.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das allhier im
2. Stadttheil sub As? 147 an der
CarlowasStraße belegene, zur Nach;
laßniasse der weil. Frau Charlotte
Brit; gehörige hölzerne Wohn-
haus sammt, allen Appar-
tincntien auf Verfügung -dieses
Raths öffentlich· verkauft wer-
den soll. Es werden demnach Kauf-
Liebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu den: deshalb auf den 7. Septem-
ber d. J. anberaumten ersten; so wie
dem alsdann zu beftimmendeit zweiten
Ausbot-Termine, Vormittags» um 12
Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
zintmer einzufindem ihren Bot und
Uebekbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gung·- abzuwarten.

Dorpatz Rathhaus am 8. August 1884.
Im Namen und von wegen Eines» Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Für den Justizbiirgermeisten «

Syndicns II. Bestand.
Nr. 1574. Obersecr St illm ark

An clle Einwohner verrate.
Die Freundlichkeit unserer Mitein-

wohner hat uns in den stand gesetzt,
allen angemeldeten Pastoren tiir die
synodalzeit Wohnungen zuweisen zu
können. Sind saber noch nicht alle
Anmeldungen eingegangen, so bitten
wir unsere Mitei«nwohner, etwa noch
in Aussicht stehende Wohnungen, sei
es nun fiir oder ohne Entgelt, bis
zum I. September im St. Marien Pa-
storate hieselbst (Pastorat - strasse
Nr. 3) aufgeben Zu wollen. Zugleich
wiederholen wir unsere Bitte, auch
die Pastoren uns namhaft zu machen,
welche von unseren Miteinwohnern
ohne unsere Vermittelung fiir die sy-
nodalzeit aufgenommen werden, da
uns sonst die Uebersieht fehlt, deren
wir bedürfen, wenn wir allen Thei-
len sollen gerecht werden können»
Willigerode Schwarm ttörscltelmaatk
wählen. kränkt. Eisensclsmitlt

Heut-reitest
in Gratulationsliakten u. lleliefs em-
pkiehlt

E. schöne
Kühn-sur Nr. 6 u. Rigasehe str. Nr. 8.

Ein Pult
ein sevHhszscliranlt ufein eisernes Kin-
dekbett werden Verkauf! Blumen-St.

Verschiedene

gebrauchte lllobel
sind billig ZU llsbsll in der Fischer-
strasse Nr. l5. -

M «198. Neusze Dörpwikfche Zeitung. 1884.

gu m .

u

o; u a_ l r -In Sachen der ‚A f.nrn- ntetnmt. a-
-- x - - Alle Pastoren welche an der Ei?9“‘ Enmmmuun für ‘ämuuu ' l ' ländischenvJubelsynode zu participi"begägiggfgg 'd) gzlful-2_2 um „ ‚

ren gedenken, werden ersucht: ’

m gghetharbt" im ‚ßjanbmerfer nur Der ‚ßauebebarf 1) i 0 wäit nochbnicht gesgheov "

- «- ' -» - - 1 r o ' 6.
Qugxanbekgtra „et 28. g Der bemabrteften (tönfteme m gro Qluämabl ftetß norratbtg bei _ te �(xärnex

—Ö-———.n—_-——- . ‘ o o hierse st astorat- tr. r.
l- l - e arb ‘Äfttebttclj. zu meiden,

%_____12) bei ihrer Ankunft hier-selbst sich
zu erfragen bei M, Glold en b l um, n v, 7 ‘

Q
_

_ l ‘im Locale der Bürgermusse (NOIP
stud’ med.’ täglich von 2 bis 3 Uhr’ a.

Carlowa-Str. Nr. 3. l m!__Ü_! merbent gut unb billig eingerahmt unbv !jeglicher illrt billig 3) ‘lägggän ä) ftirklä d l- ' . u ange er Ig. . - „n„as_ s as yno aprol (Qlnrnaratiuns-Z in llefdlnittrn iliubmen nun l ilbl. 25 30;). pro Slüth an.) D 93'113“; Efpfafg z“ “°“‘“°"'

v A I u l t g 5 c ä t ß 01:98, ‚im ugus’.
.

zu ‘ertheilen. Nähere Auskunft er-
e gigagnluätgcg} f nun

_

Wllhgeroda
theilt Herr Oberpaster Schwartz. ' ä

' m" 10 u _
- AkadenL Gesangverein?

M u t ä EIII3 tüchtlge v Alle diejenigen Damen und HerEl‘ u e E „g-lmftlku .

_ Grosse Wermysche _ - g Luthcr-Oratoriums mitgewirkt habender längere Zeit Hauslehrer. ‘ewesen, ‚
‘

. . . werden drin end ersucht sich a
--

- -

g
- mit uten Zeu nissen kann sich mel- g ’trr" “s; "e" Rre b s ezu eau src Igen o er rwa sun en zu .. e ' ‘tät ' d

ertheigen. ._Ge Offerten ‚sub Lit. sind zu habenbei Eine m: Alugührudngdluvdlessl „Ifuuäg f:„A. x.’ empfangt C. Mattiesen sßuchdr. J Laue Jubelfeier der livländischen Predigers--..„‚'._,__22‘;_ u - u. 16. Septem
V o

ä

1 ‚ er ' 4Ä illfhfllllrllllfllll A und eine Kindermagd wer- Wää vg ैfifä’.
kanä 301013611 PGTSOPGH nächgeWiesen heftet Dual. erhielt u. empfiehlt den Zu Mitte September aufs Land wünschen, wollen sich gefälligst _ber:.:„::‚;kr:::r:e er‘; setze" 3°“ c. Sdyüne r gesucht Meldung am 27- und 28.
Bevölkerung habgn. “Ofueu Rübnsätr. ‘Jir. 6u. äliigwicbe 6te. im. 8, «-@‘._'__ 4 . zunner

_„e.-z.“ an o. Maniesexrs Buchdr. e (Bebilbcte 1.313 s S m H d LOdJGäEStP-l Nrä 5,41m“ztgs‚-Exped_ zu „lebten“ mab m e n _p c sun e von —— u. ..

V
‚ ur eln grosseres o onla Waa-

„

_
_ ‚ ‚ ‚

'AUS frßl Hand ren-Geschäft wird zu sofort ein ' “uu uuuuuuul“ %“““u°'u‘°““u”“ uuuämu’ ' . l_ r « fit bemanbert finb münfdyen ötellang ge. l . . ' .. IV
ein in der äegend des Bahnhofs, Phiu- n u Ügf Ätätäermgiftfgäff Es. von, jetzt ab 11111. 5_ m!
äOSOPhGIÄ-Str. Nr. 11, belegeges Wghn- V „w. in Q gyga 3,lmm m Btgg Nachmittags ms Terrain geritten
ausnet" t'h Ne ä- ‚' r _

_ e
den und vuihägep �gesucht’ Bevorzugt werden DI9 geehrten Herren, die bei mei
„e“ . renzend an zwei Strassen. zu solche Personen, welche auch “I; ‘.519 333m1 °S‚_ v nem verstorbenen Manne ‚’g e ‘

- e - un es Mancheerfragen daselbst- u yaarenkenntmss? besuzuu‘ m" welchgs das Schneideru erlerg; hat '"-—:-***-—--—-—-*—-- t t .d -

_
_«. _ _ _

‚
'

Fünf Werst _ von Suchum - Kaleh iäräulvilafitfr f}? BChll „MZtP wird eine Stelle gesucht, am Liebsten l * _

_ 4(Kaukasus) wird ein _ ‘ _esens “C 1 ‘Ü u- es: auf dem Lande. Zu erfragen Breit- gekauft, werden hö gebeten
G r u—n d S t ü c k » Exped. mederzulegen. StrrNr. 6, elneLl‘_r_ep_pe. ihre Rechnungen reguliren zu wollen

von 600 Dessjatinen, am Schwarzen Gute -
„

Wlttwe 531'311 1330|!-
Meer gelegen verkauft zu 56 Rubel Ein ordentlich _
die Dessjatine. O unter „A. K.“ „er ‘ lug e l t O EB Ein C. Mattiesen’s Buchdr. d2: Ztgs.- Ü "rmlethßt l G ü
Expd. niederzulegen. ‘ ' l '-

. '
_. .

.
kann sich melden beim oeconom der K fhof N 27 Harllionlllms werden bllllg und gu

E1“ Trusselt “bes Bu \ eaue-‚ÄL; gcstlmmt. Aufträge erbeten durc
. %:—"?"—? t Re ৮figu ८થથल"u Hause desjgepgfggegpjgititut „Express.“

e ‘ ‘ n- n n r ä« l
u

ist zu vermiethen Muhlen-Strasse Nr. . Ama es aulm nn sehe
uEy-n-lsuuu4- W 011d): 9M 5357M)? näbb fault fvfvrf szu vermiethen. Auskunft ertheilt

‘Ein paar . ‚ Fine feftg Qgnftcglsluug egnabltemißu SV C. J. Falcker i -_ _t ra en In = ’
'

' -

\ e 23x195: germu . “W,” ueuuer e‘ Zu‘verm'let.hen eine gut mobhrte .;‘:l‘ue%ä::ä‘n uiuldßlielfggl gg Ȟ
.

.

e —*“w FrIIIIIIIBII-WOIIIIIIIIg e er. mefr2 Arscum 3 Werschok’ stehen zum ‘ 7' ' von 4 Zimmern Botanische Str 30Verkauf Haus Raphoph’ Pleskauer - (R M Daselbst sind auch stndentenwohnun- ' uu ’ 'Straße Nr’ 2' A .6 B“ I ‚gen zu haben.
- ‘ \ gn „C311“, ctbu 8111301956812); me fge @ine

. .

“‘“"‘ von 73Z1Znnmern mit ‚Garlten uwein_ I I I: _ l eu_ re en un ue eugm e i g von immernmit alen irth’t
i ireppe. mm 7 Bimmern mit allen �'

°
-n as c I

__.____________

..
. ‚ r .

-‚

' '

“ 4 v Eine renovirte, elegante äctlr ਇ ਇum‘ lu l Acker erathe am mm. b ‚ _
_

_ . g ‘ - _ . erfragen Eliitterdätr. ält. 17.
als: Säemaschinen, Korn- u. Grasmähmaschlnen,Heureßhen, Dfes �mit oder ohne Möbel, für 2-4 einer}; n E W h g
musuhmen’ Pmzmasuhlnen’ Mahhpasohlqpn’ Haferquetsohun’ Häcksel-" äundlfuziähoazu‘ ‘igmlluluguge uäbrsrx von 3 Zimmern mit einem clavier in‘ von 5 Zimmern nebst Oallefxuätgif
masclnnen, eln- u, mehrschaarlge P 558911, EXStWPÜtWE etc- am Gr. Markt Nr. 14. V zuvermiethen Mühlen-Sfr. Nr. Is. echaftsbequemlichkeiten ist sofort z

\ emp billigst ° ‘- ‚ "-“’ grmßthen In der Rathhaus-Strass
‚ ‚ _‚_ ‚ _» r. . _Eduard Fmedmch. De Laval s Separater ——————————---s. '

—————— ll i * . _ . von5 Zlmmern mlt Veranda. Gärt
Die Verwaltung der atentirten

S
‚—

‘k ’‚Ä xi . Q er-giöeää däe 1. Pgelseauffi Qotncurrenzenöäö Austställungen. lqhgi und 3Min ‚Evirghsschaftgbequem.i. ‚ ggf; {l epara ore 1n e rie ‚l wovon m 1 ope. 1c eiten ste t eic - tr. Nr. 24 zuRevaiggr -‘u rq.
o‘
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Peeh“ sich anzuzelge dass 81° de" Agegweäk Áimif’ „ Beinl-Entrallmunga Einfachheit. Dau-
In D0???“ und Umgege an H???“ ' a" e .9’ 1“ “P 3 erhaftigkeit. billigen Unterhallti, gerin- Studentenwohnungtragen hat. ‚ C . WÜWMW . l b_

g ger Sclnaumbildnug, geringer etriebs- von 2 Zimmern’ Parterre’ an d’
_ Bezugnehmend auf obige Anzeige empfehlc_lch Elnem geehrten Pu h-

g

v _
4_

igraft und absulunter llnngefälnrlifehkeit: gtrasse’ vermiethet
cum, bei Sterbefallen meln _ \ ‘ _ “v . _ . d Complräses Mängel-Auggen ltiäafgrn änüzre Eiaätärstä —e— ipefäal-‘lgecgnlnllrer Q Sachseudahl

. . n sen en zur epr ung, epara run Ir_ - mn a nv rr Ig. Domberggtn üaget „an äatgen eAunssoifiäfääifhäiiäfäiiöh"‘ihnennurM Unmöhlm” h°’”“°h“““°h°

°E‘ h E chen ungeui‘ähvcfdublgaldbufduargu bezogen lackirt und zu beziehen durch’ uuu uuuuru Auskunft uei u l l‘n, S ' 9 " ’hbstrlghgu, zu ganz aqsserordeutlfch billigen Pnzeisen. 186 Helming: & ‚Grilnn‘: RlB7‘:
Die Särge Zeichnen sluh-burch gute Arbulutfusuuu Verschluss und el6" "zu vermiethen. Näheres Kühn-Str 3

gant gebogene FOPIIIB“ Vo‘ alle“ andere" Vuruueiluafu auf’ . . ’ beim Hauswächter Michelson. A
Da ich mir ausserdem Mfiheeeben Werde» Jedendml‘ erthellte‘! Auftrag _ _ Die Russische . e-‘fä-“äprompt auszuführen, so darf Ich wohl hoffemhdass märhdas bisäier lundl ho- -

‘ . geinPer:resf°“ra“°"
93

’

» L_ Bandeüen I ist zu verm een arlowa-Str.

5| l . r ‘lch ‚ g m11; einem Grundcapnzal von 2.500‚000 Rubel mzsmmer.....m’h' ' t '

'

-. ä Brog aus
_

E, versichert‘ bewegliches, und unbeweghches Ergenthum Jeg- dän] 1262553111112: ug ल
*1 - g COHÜBTSIIÜOONS-LEWCIÜÜÜ- ä licher Art, In der Stadt sowle auf dem Lande, ZU 511118611 .32?“ Nr»1

ä ‘ w Pramiensätzen durch ‘“„g'°“?°" .g Mit Abbtldungen und Karten. ä E“ g „ d_.6h
s mobllrtes Zrmmer

Preis. des-Heft50 Pf g uard Erle l l s, Sttädenten uns der es
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’ ‘

_ E General-Agent für Dorpat u. die angrenzenden Kreise. xäälietheiflquagpi '
i ABBILDUNGENU-KARTENIÄUFWTAFELN U-IMTEXTE" Sternz .



Illeue Mrtse Zeitung.Erfchciut täglich, .

Iusgenommen Sonn« u. hohe Festttcgss
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expeditipn is: oon 8 Uhr MOTSSUH
vie 6 Uhr Abends, aussen-»Um» V»

1—3 uh:Y-JJk«-:k«gs, geöffnet-

Preis in Dotpat
jährlich 7 RbL S» half-jährlich 3 RbL
30 Kopsp vietteljäbrlich 2 Rbl., monatlich

80 Leop. ·
- Nach answiirm

tiihkxichs Nv1.5o5i«op., hatt-H Nu»
viertelL 2 Rbi. S. l

Spreckjst d. Rstsäction v. 9——11 Vorm

«

. .
« - .. . « - — Abonaements und Jnierate vermitteln: in Rigcu h. Langewis An«

Inn-IN« V« Ins«;tlsnktåitktqststsskngsgsåzngzäeiå E; divesksggsfäsgzesfs N e n e h n t e r — J a h r · nvnnceniBukeauz in Fellim E. J. KarvwV Buchhandlung; in Werte: Fr.
itorpuszssls O« V« « « -

.-

«« C«
·. .

« . « · « z MPO Y g U g. Vieikosess Buchhaudr.z i« Wut: M. Ruvpxkksg Vuchhaudkz »in Nevak Bucht»
MISTHEUVS JUIMM Mkklchkktl S Kvps (20 VII-J fUk VI! KVVPUSZVIID « « - · « « v. Kluge E Sttöhmz in St. P eteröburw N« »Mathi·ssen, Kafanfche Brücke A? 21

liinskr Clangitait nnd die Erpeditian
sind an den H— achentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Vvlitischer Tagesbericht
Berliner Briefr.
Inland. D orp at: Zur Expropriirung von Gutsländp

reien. Personal-Nachrichten. Te1egraphen-Stationen. Per-
na u: Brand. Fenner n: Ziindholz-Fabrik.· Ruj en: Land-
wirthsih Verein. Rig a: A. v. Zessei f. Einweihung der
Kathedralr. Estland: Stand der Felder. Reval: A. v.
Hippius -l·. G o ldinge n: StH.-Calamität. St. Peters-
burg: Verlängerung des verstärkten Schuges Personal·
Nachrichten Tageschronit Kiew: Zum Universitätdsubis
läum. Kamhschim BanksKatastrophh W anschau-
Jn ErwartungSr. Majestär T i f li s: Transkaspische Bahn.

Neueste Post. Telegrsammr. Loeales Han-
delss und Börsen-Nachrichten.

Feuilletom Die Festtage in Werro 1l. Mannig-
faltiges.

Wolitiskher Tagen-trittst. ,
Den 27. August (8. September) 1884.

Kaiser Wilhelm hat am I. Sepn Babelsberg
verlassen und wieder in seinem Berliner Palais
Wohnung genommen, woselbst er bleiben wird, bis
er die Reise zur DreikaisewZusanimenkunft und dann
zu den Manövern am Rhein antritt. Auch die K a is-
serin ist von Babelsberg nach Berlin übergesiedelt
und aurh die königlichen Prinzeiy mit Ausnahme
der in vvller Besserung befindlichen Pr inzessin
Wilhelm und des Prinzen Heinrich, haben mit
Rücksicht auf die Kaiserparade des Gardecorivszs am
L. Sein» dem·Sedan-Tage, ihre Wohnung wieder in
Berlin- genommen. Die Parade selbstxwar vom
prächtigsten Wetter· begünstigt. Das Paradefeld
war nicht übermäßig staubig, die Sonne schien nicht
gar zu brennend und so gestaltete sich dieses glän-
zendste militärische Schauspiel in Deutschland zu ei-
nem wahren Volksfeste für die Berliner. »Die Stra-

ßen vom kaiserlichen Schlosse bis zum Tempelhofer
Felde und dieses selbst, soweit es nicht von den
Paradetruppen in Anspruch genommen war, waren
von dichten Schaaren gesüllt. Allseitig drehte sich
das Gespräch um die Frage, ob der Kaiser nach sei-
nem letzten Unfalle zu Pferde steigen oder vom Wa-
gen aus die Parade abnehmen würde. Als aber

-der Kaiser durch die That bewies, daß der Unfall
ohne jeden Nachtheil für ihn vorübergegangen, und
die Front der Truppen abritt, da jubelten ihm im-
mer neue Hochruse der Zuschauer entgegen. Der
Kaiser, der vorzüglich aussah, kehrte erst kurz vor
2 Uhr in die Stadt zurück. Auch die Kaiserin, die

Don Der Sßringeffin Gbriftian Don ®rbleswig=sfpolftein
begleitet war, fcbien fiel; oon ibrer legten Rranfbeitg
wefentlicb erbolt 3a beben. 91m1; fie wobnte Der‘
EBaIaDe bis gnm äcbluffe bei.

EDie für Die Qlbreif e Der .
fDeutfdNn lßefanbtfcbaft nacb Steberan
müffen, fo fibreibt man Der 92at.=3., in acbt ßagen be=
enDet fein. ‘Cer Qlufbrueb oon Sßerlinaus foll bis gum
15. Cäeptember erfolgen unD Die ilieife neun ißocben
in illnfprnel) nebuien. 6s wirD angenommen, Daß
Die äbliffion etwa ein balbesisabr erforDern wirD,
unD Daß es fiel; Dabei um Die regelniii-

Diploniatifdyer ßegtebnngen für Die Bufunft,
fowie um ! über Die gegenfeitigen Span:
Delss unD iäerfebrsbegiebungen banDelt.

Sllacb einer äliotig Der „Röntgsb. Spart. ,3." Der:
langt in Diefeni ‚fjabre Die
eine fnmmarifebe lleberftwt Der in Der Eßrooing i) ft’:
f9 reu aufbaltenben, nocb nicbt naturalifirten
21i ulffen ,

unD gwar foll Dabei Der ®tanD bom 1.
Dctober als maßgebenDeracbtet werDen.

ßlabftone ‘bat Durd) feine Siebe in Der Rorns
börfe 3a (Eo inb urgl) feinem rebnerifeben
frange fein grünes ßlatt bingugef (“Beine Siebe’
blieb weit gurücf binter Der fiürnienDen (Siewalt, mit
Die er vor Sabren eine felbftbewtxßte ERegieru-ng auf
Der Rniee braebte, fie war matt unD es’ war nicht
51i oerwunbern, Da fie es war. ®laD|1one ift groß
im rücfficbtslofen Qlngriffe, Der bor. feiner llngereeb’
tigfeit gegen Den ®egner gurücffcbeut; bier aber war
niebtQlngri fonDern QSertbeiDignng nötbig. nur
Die Qlufgabe, Die gu oertbeibigen,
überfteigt felbft Die Rräfte Diefes an fopbiftifmen
Qilfsmitteln unD rbetorifeben Rünften fo reicben
(fßeifies. ‘Der ilßioerfprnd; gwifcben (ölaDftoneäS
ten unD (Slabfton ift 31l groß, als Daä er
berDecft werben fönnte. @laDftone folI in Der äßabl:
refortmärage Das Qlnfeben Des llnterbaufes gegen Das
Qberbans in Die werfen; aber er ninß
gngeben, Da Diefes llnterbans Die oollftänbige
reform nach Dem ßergen (älabftonds nie unD nimmer’
bewilligen würDe. (fit folI fiel; Darüber oerantwor:
ten, wesbalb Die ERegierung Die Sßarlamentssäluflöfung
unD Den ERuf an Die Qßäbler verweigert, unD mnf;
ficb bocb Den Qlnfebein geben, DaB Diefe felbe ERegie-
rung, wie er fiel) in (äDinburgb ausDrücIte, „in Der:
faffungsniäßiger Qßeife’ Den nationalen ä
ausbrucf über Die QBablreform" gu oernebmen wün:
fcbe. ürfollte gabm unD maßvoll fpreclyen, um Die

nicbt oon "feiner Sperbe abgubrängen, unD Doel;
wie ein 536m2, um Die Sliabicalen, welcbe narl; Dem
ßlute Des Dberbaufes Dürften, nicht an enttäufwen.
€5o wanDelte er Denn Die golDene Mittelftraße, aber
(Elabftone ift nun einmal nicht Der Smann Der fln:

EReDner fiibrte Die gablreicben GSlieDer Der üeftoers
fammlung Durcb Die wecbfelnDen Gebieluugen, Die Die
(sinwobnerfcbaft Der GtaDt erfabten feit Derentläiriina
.Dung‚ oon ibrem oerbältnifiniäfiig . rafcben ‘äteigen
an bis gurn allmäligen äieberbeben aus Der gtagna:
tion in neuerer ßeit; geigte, aus welchen DrobenDen
Giefabren Der äßafferiiberfibwemmung, Derrsänngers

Viabre 1832 unD 1845, Der (Ebibemien, (Slott Der ‚sfperr
Das Qtäbtcben gefiibrt unD Die eingelnen (sinwobs
ner, trog Der ungünftigen ßage ibrer ätabt, trog
Des rniibfamenäliingens um Die (Egifteng, unD im fte=
ten Rampfe gegen Die Rnoclfenfinger Der (srwerbslofiy
feit gnäDiglicI) bis biegn erbalten hatte, unD forDerte
Dann auf, Den gebübrenDen CDanf Dafür in folgenDe
ernfte (Belübbe ausgeben gu laffen: a) fefteres unD

_ ftbmmeres ‘ilnbangen an (Seit, b) reineren ©inn
: unD beiligeren äßanbel, c) erneute Srene guin ällton-

areben unD erneute, gefräitigte ßiebe gur
l unD ßerufsftätte. {folge Diefen Qiiellibben frucbtbrin:

t genbes sjanDeln unD (äirfüllen, Dann fbnne Das, was
z‘ Gäutes wir aus Diefen Efefttagen erboffen, in Erfiil:

> lung geben : in Der Rraft Des Gßeiftes, Der in uns
. wirfet, gewirlte ßefferung unferer felbft, ßefferung

t Der geitliwen Slierbältniffe, illufblüben Der QtaDt,
t eDlerer Sßiirgerfinn, größerer (Sienieinfinn unD regerer

: tßflicbteifer ibrer ßürger unD — äliad) Dem
I Rangeloers folgte Die äßerlefung Des biftorifcben 3e:

i ricbtes, Die (Sirünbnng unD Die allmälige (Entwicle:
' lung bis zur älteugeit in Den wicbtigften Siigen Dar=

t ftellenD. üine Golwßantate, geleitet oon äßrof. E.
(Egerno, war Don iiberwältigenber Gcbßnbeit unD

; ftimmte Die Rirdygänger gu (Seher unD gerübrtem
i SDanfe.
> Sngwifcbeu war auch Der Giottesbienfi in Der or=

i tboboygriecbifeben Rircbe beenDet, Dein Der (Silouoer:
neur, (Sebeimratb Cäclfewitfeb, beiwobnte, ebenfo wie
Dem Tedeum, Das auf Dein älliarfiblaße Don Der griea
cbifclrruffifcben (Seiftlicbteit celebrirt wurDe. 11m 1%

gen Mäßigung: er wird langweilig, wo Andere durch
ihre Umsicht und ihre vornehme Ruhe importiren.
So hatte er es nur der überlieferten Anhänglichkeit
der Schotten an seine Person zu verdanken, daß seine
Rede mit einem Beifallssturme belohnt wurde, wie
auch sein Erscheinen mit- begteisterten Zurusen be-
grüßt worden war. -

Lord Nortsh brooke und General W olseley
haben, wie bereits gemeldet, axn Sonntag Abends
von Dover die Reise nach Aegypten angetretem Er-
sterer hatte vorher eine letzte Besprechung mit Lord
Granville in Schloß Walmey zu welcher Lord Ly-
ons, der britische Botschafter in Paris, der eigens
zu» dem Behufe nach WalmexkCastle gekommen war,
und Sir Julian Panncefortej der permanente Unter-
staats-Secretär für auswärtige Angelegenheiten, hin-
zugezogen worden waren. Auf den; Pier in Dover
hatten sich viele hohe Osficiere und Beamte einge-
funden, um sich von Lord Northbrooke und Lord Wol-
seley zu verabschiedet. Jn Erwidernng auf die an ihn
gerichteten« Fragen· erklärte Lord Wolseley,- seine und
seiner Untergebenen Anstrengungen würden darauf
gkrichtet sein, General Gordon Entsatz zu bringen.
Ei drüzckte zugleich die Ueberzeugung aus, daß dies
exfolgreich gethan werden würde. Zu Weihnachten
'ho"ffe er in Khartum zu sein. Einem intimen Freunde
gegenüber erwiähiite er auch, daß er wahrscheinlich
im März wieder in England sein würde» Lord
Northbrooke und Lord Wolseley reifen, um der Qua-
rantäue an «de—r italienischen Grenze zu entgehen,
über Wien nach Triestz von wo sie das. Avisoboot
,,Jris« nach Alexandrien führen wird.

· China hat Frankreich noch immer nicht den
Krieg erklärt. Einftweilen dauert französischerseits
die Rache- und Pfandnahme im serustenOsten fort
und, »Paris«» zufolge, ist nach dem Strafacte am Min
und der Befetzung Formosas durch Truppen aus
Eochinchiiia Hainan das».s-nächste Operations-Object
.Courbet's. Da das Festland von Europa nach fran-
zösischekr Begriffen »stren»ge Neutralität angelobt hat«,so steht den Franzosen Nichts im Wege, den Walfisch
des Himmlischen Reiches zu harpunirein Aber die
Sache hat doch auch ihre Kehrseite und die -,,Libert6«
predigt Ferry aus guten Gründen Mäßiguiigz denn
erstens muß Frankreich denn doch die Ausgaben v o r-
str ecken, auch wenn China schließlich· die Zeche
gründlich bezahlen sollte; das französische Budget hat
aber bereits ein großes Loch und eine Anleihe wird
ohnehin nöthig werden; sodann aber »müßten wir
eine wirkliche Armee nach China schicken, und das
hat um so mehr auf sich, als man nicht wissen kann,
ob die Rechte der Neutralen doch nicht einmal in die
Brüche gehen, und dann auch europäische Ver-
wickelungen kein Ding der Unniöglichkeit blelben«.

,,Je höher die spätere Kriegseiitschädiguiig bemcssen
wird, desto riesiger werden die Opfer, um dieselbe
zu erlangen l« meint die »Libert6« und rälh schließ-
lich, man möge sich mit Formosa und Hainan be-
gnügen und dann China gegenüber eine ruhig zu-
wartende Stellung einnehmen. Indes» wenn China
den Krieg erklären sollte, sowird es nicht mehr in
Ferrtys freier Wahl stehen, wie weit und auf wie
lange Frankreichs Slltacht im fernen Osten engagirt wird.

Der »Temps« fühlt das Bedürfniß, die franzö-
sische ,,Kriegsfi«ihrung« gegen den Vorwurf zu
vertheidigeiy daß Admiral Co urbet in ,,Fric-
d enszei ten« die Forts passirt hat, welche
dazu bestimmt waren, eine feindliche Flotte zu ver-
hindern, strocnaufwärts bis vor Futscheu zu gelangen.
Dasministerielle Blatt versucht es gar nicht, an
diesen Vorwurf direct zu antworten, und hebt zur
Enikräftigungsdesselbeii nur hervor, daß der chinesi-
sche Befehlshaber Chan-Pei-Lun über das Einlaufen
der französischen Flotte in den Min entzückt gewesen
sei, da er die Ueberzeugung gehabt habe, dieselbe
vollstäiidig vernichten zu können. Als Beweis citirt
der ,,Tenips« die Thatsache,· daß die beiden Fregat-
ten ,,Trioaiphante« und ,",D’Estaing« nach erfolgteni
Abbruche der Unterhandlungen und nach dem Bom-
bardement von Kelong in den Llliin eingelaufen und
zu denrGeschwader von Futscheu gestoßen sind, ohne
im Gcringsten von den Forts behelligt zu werden.
»Der« kaiserliche Commissar«, sagt der ;,Tenips«,
,,freute sich über unsere Tollheit, welche zwei Schiffe
mehr in seine Hände lieferte. Der Miit-Strom sollte
das Grab der gesammten französischen Flotte werden«.

Am vorigen Sonntage hat in Brüssel eine g r o ß e
Kundgebung der belgischen Liberalen
stattgefunden, idie einen Verlauf genommen, der ihren
Urhebern zur hohen Befriedigung gereicht und ihnen
von der Stärke ihrer Partei im Lande jedenfalls

eine bedeutende Meinung beigebracht haben .muß.
Der «,,Kölii. Z.« wird darüber berichtet: »Aus allen

sStädten und Fleckeii des-Landes waren Abordnum
gen erschienen; an der Spttze jeder einzelnen Gesell-
schaft befanden sich einflußreiche Männer nnd ange-
sehene Bürger. Um 2 Uhr bewegte sich die unge-
heuere Menschenniassh aus welcher unzählige blaue
unddreifarbige Fahnen, Vereinsbanney Tafeln mit
Jnschriften und Spottbtlder hervorragten, vom Nord-
bahnhofe fort durch die Geschäftsstraßeii der unteren
Stadttheila Die Zuschauer, welche allesainmt, Män-
ner und Frauen, ebenso wie die Kund·gebenden, die
blaue Blume als Abzeichen der liberalen Gesinnung
angesteckt hatten, jauchzten den Theilnehtnern zu. Zu-
erst kam der Ausschuß der liberalen Vereine des Lan-
des, die sogenannte ,,-Fåd6ration«, Allen voran der
noch junge Bürgernieister der Stadt Gent, Lippeus

. ,,tfenillctan. c
·

Die Festtaqe in Werte. U.
"

s-—.l W err o , 22. August 1884·

«

II. Der erste·Festtag. .

Strahlend ging die Sonne ausund versprach die
Festessreude durch ihren güldenen Schein zu begün-
stigen. Um acht Uhr Morgens erscholl das Fesige-
läute von beiden«skirchen, dem um 9 Uhr das Bla-
sen der Choräle.vom Thurm der lutherischen Kirche
folgte. « Die Straßen der Stadt glichen Alleen von
grünen Tannen, denn überall an den Häusern und säu-
nen war in mehr oder weniger geschmackvoller Weise
das Stadtwappen Werro's, — der Taunenbaum —-

angebracht belebt» durch mannigfachen, vielfarbigen
Fahnenschmuch nnd-durch manche sinnreiche Ornamente
geziert. Am Aus- und Eingange des Städtchens
empfingen die einziehenden Gäste grüne Ehrenpfortenz
ebenso bildete ein grünes Festportah geschmückt mit
der aus Blumen gebildeten Zahl 100, wie mit zwei
gemalten Stadtwappem die die Zahlen 1784 und
1884 trugen, eine Art festlicher Vorhalle, ehe man in
die sestlich geschmückte Kirche eintrat. —- Jn dieselbe
zogen um zehn Uhr die vom Stadtamte her im Zuge
kommenden Behörden und Autoritäten von Stadt
und Land und wurden von den mit den Farben der
SWVD goldgelb und grün, beschärpten Festordnern
M! kbte Plätze geleitet. -— Nach der Litnrgie verdoli
Mskschte der von Prof. T. Czerny als Jubelhhmne
kVMponirte und unter seiner Leitung trefflich von den
Sängern und Sängerinnen ausgefühkte 100sie Psalm
it! WMUUSYVDUIIEI Weise die Gefühle des Dankes
Und des Jubels der Festtheiluehmer und leitete sp
zur Predigt über, die der Ortspastor über Eph. Z,
20 U« 21 Vielt- um an der Hand des Textes die Zu-
hbker hinzuweisen: I) aus den Jubeldauh L) auf
das, was wir geloben, s) aus das, was wir hoffen.

Uhr. formirte sich daran der Festzug An— der Spitze
waren die Zbglinge der Schulen postirt., es folgten
die Autoritäten von Stadt und Land, die Stadtver-
ordneten, die Bürgerschaft, die Vorstände der Vereine.
Die Freiwillige Feuerwehr beschloß den Zug. Den
Gästen waren die Plätze im Zuge von den Festord-
nern angewiesen worden. Der Zug begab sich unter
den Klängen eines Festrnarsches zum Gouverneur,
der die Repräsentanten der Stadt zur Beglückwüm
schung zu« sich einlud und, vor die· Thür des Hauses
tretend, seinem« Glückwunsche in einer Ansprache Aus-
druck gxib, auch den Zug bis zum Stadtamte zu be-
gleiten die Güte« hatte. « Dort hatten sich dieFrauen
und Jungfrauen der« Ehren - Deputation aufgestellt,
die das von den Frauen und Jungfrauen Wert«
gespendete Stadtbanner zu übergeben hatten. Lehre:res zeigte auf weißer Seide das Wappenschild Wer-

·ro’s, auf goldgelber Seide den Tannenbaum aus grü-
nendem Hügel gestickh Jn den beiden Ecken trug
die Standarte die in Goldstickerei ausgeführten, von
Arabesken nmgebenen Jahreszahlen 1784 u. 1884ItJ
Die Frau des Stadtraths Terrepson überreichte das
gefchmackvolle Banner dem Stadthaupte mit eine:
passenden Aussprache, worin sie, der Festveranlassunx
gedenkend, der Bürgerschaft kräftiges Fortschreiten un!
rühriges Arbeiten im Schatten des Banners, rege?
Streben für die Förderung des Gemeinwohls diese:
Stadt wünschte. Und weil eine hohe Frau einst di·
Stadt gegründet und unterstützt habe —- so sicheri
sie von Seiten der Bürgersrauen stetige Unterstützunx
der Bürgerschaft zu in der Pflege der für’s Gemein
wohl arbeitenden Männer und in der Erziehung tüch-
tiger Söhne. Der Rednerin dankte das Stadthaupi
als der würdigen Vertreterin der Bürgerfrauen und
der ältesten Familien Werro’s. Die Frauen wären die
ersten gewesen -— so war in Kürze der Gedankengang

«) Eine überaus geschmackvolle und gediegene Arbeit , vor
dem Trcvisfeviskssssfkkikifi c! Nah-b in Pia» til-liefert.

seinerRede — die Von langerHand her die -erste
Zurüstung zum Feste betrieben hätten durch Berak
thungen und Sammlung« zur Beschaffung des
Stadtbanners -— ein mahnendes Vorbild für die
Männer, die oft durch Säumen manches gute Werk
unvollendet oder unvollkommen ausgeführt liegen las-«sen müßten; Redner versprach im Namen« der Bürger-
schaft die Wünsche der Rednerim so weit sie in Men-
schenkräften liegen, zu erfüllen und wandte dann die
Rede auf die Gründung der Stadt, gedachte der ho-
hen Frau, der Kaiserin Katharina 1l.,-der Gründerin
der Stadt, und forderte, da kaiserliche Munificenz die
Stadt gegründet, ihrBestehen gesichert, kaiserliche
Güte die Kirchen aus eigener Chatulle gebaut,
die Schulen gegründetiund erhalten habe —"- das auf
der Straße zahlreich versammelte Publicutn auf, in
das Hoch auf Se. Majestät den Kaiser Alexander
I1l.-einzustimmen. Brausende Hurralsrufe und die
Klänge der Kaiser-Hymne, begeistert gelungen, erfüll-
ten die Luft. —— Die Damen warfen Blumen und
Sträuße den Vertretern der Stadt zu. —- Angeführt
jetzt -vom Stadtbanner wurde dann der Umzug wei-
ter durch die Hauptstraßen der Stadt gehalten, stets
von einer dichten Volksmenge begleitet.

Um 5 Uhr begab man sich zum Festdinen Wer
in den Festsaal eintrat, Des Auge blickte überrascht
auf die sinnreiche Decoration Die Fenster waren
durch drapirte Riesenfahnem statt der Gardinenx ver-
hüllt. Jn den Zwischenräumen zwischen den Fen-
stern und auf der gegenüberliegenden Wand des Saa-
les war das Stadtwappen in der Weise ausgeführt,
daß, eingerahinfvon Fahnen in den Landesfarbem

auf dem Goldgrunde der Wandsläche ein Tannen·
bäumchen in natura stand, gekrönt oben mit der
Mauerkrone, ebenfalls in Gold. Die Namen der
Bürgermeister waren sinnreichin regelmäßigen Zwi-
schenräunren über den Mauerkronerr angebracht. Das
Orchester spielte aus einer Bühne, die durch eine
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welchem sich viele Abgeordnete und frühere Volks-
vertreter, u. A. Le Hardh de Beaulieu und Paul
Janson, angeschlossen hatten. Jedem einzelnen der·
selben wurden freudige Zurufe zu Theil. Auf dem
Balcon eines Hauses auf dem Königsplatze fah der
frühere Ftnanzminifter Graux dem Vorbeimarsche zu.
Alle Theilnehmer am Zuge machten hier Halt, um
dem Manne, der in dieser Woche noch seinerseits den
Kampf gegen den Schulgesetzentwurf als Führer der
Linken im Senate zu leiten hat, eine begeifterteOva-
tion darzubringen. Vor dem königlichen Schlosse
wurde dann abermals Halt gemacht und die Bitt-
fchrist an den König, der noch in Ostende weilt, ab-
gegeben. Ja derselben heißt es: ,,Eine tiefe Bewe-
gung ergriff das Land, als die Regierung, die den
Willen der Nation auszudrücken glaubt, bekannt
machte, welcher Herrschaft sie den öffentlichen Unter-

.richt übergeben wollte. Von allen Seiten wurden
der Kammer heftige Proteste gegen den vorgelegten
Entwurf·zugesatidt. DisGeineiiideräthe der großen

"Städte, welchen sich die Vertreter von 800 Gemein-
den anschlofsen, die zusammen eine Bevölkerung von
2,690,000« Einwohnern vertreten, haben ihre Stimme
erhoben, um der gesetzgebenden Macht ihre Befürch-
tungen und ihre Klagen kund« zu thun. Diese Be-
mühungen, das Land vor einem Unglücksgefetze zu
bewahren, sind gescheitert. Die Annahme des Ent-
wurfes scheint gesichert«. Jm Verfolge der Bittschrift
wird aus die verfassungsmäßige Pflicht des Staates,
den öffentlichen Unterricht selbst in der Hand zu be-
halten, hingewiesen, die Nothwendigkeit des Unter-
richtes betont und die fcheinbar den Gemeinden über-
lassene ,,Freihe·it«, den Unterricht ganz nach eigenem
Gutdünken zu ordnen, in ebenso gewählten als schla-
genden Ansdrücken klargestellt und schließlich der Kö-
nig gebeten, das Land aus der großen Gefahr zu
-retten, welche ihm aus der Annahme der Vorlage
für feinen wirthfchaftlichen Wohlstand und feine
fittliche Kraft droht. Ehe der Zug fich wieder in
Bewegung setzte, brachte Lippeus ein Hoch aus den
König aus, in das» alle Theilnehmer und Zuschauer
einftimtnten und welches während des ganzen Bor-
beimarsches des langen Zuges —- über 272 Stunden
--nachklang. Der Zug zerstreute sich erst gegen

sschs UhtC s
Nach einem Telegramm der ,,C. T. E« aus Kosten-

hngeu ist die Versammlung der ev an gelischen
A lli a n z am Sonnabend voriger Woche eröffnet wor-
den. Dr. K a lkar begrüßte die Versammlung, Namens
welcher der Lordmayor von London, F ow l e r ,

dankte. Ferner sprachen noch Graf Bernstorsf
aus Berlin und Pr e s sen f 6 aus Paris. Etwa
1800 Theilnehmer hatten sich angemeldet, davon 1250
aus Däneinark und ca. 550 vorn-Auslande. Am Zahl-
reichsten ist England, als Mutterland der evan-
gelischen Allianz, und De u tsch l a n d repräsentirt.
Von Engländern sind ungefähr 150 Theilnehmer an-
wesend, wenige der Angemeldeten waren verhindert,
sich einzufindem darunter der- Dompropst von Can-
terburh. Canada hat 7 oder 8 Theiluehmer ent-
fandt, die Vereinigten Staaten 25f, s darunter Dr.
Schar s f, dentfcherReforkiiirter und Professor in
Newport. Von rusfifchen Theilnehmern kann Pa-
stor Dalton, Consistorialrath in St. Petersburg, ge-
nannt werden, ein hervorragender Name auf dem
Gebiete der inneren Mission. Von Deutschland wa-
ren 60 Theilnehmer angeküiidigh darunter Prof. Theo-

dor Christlieb in Bonn, Dr. Fabian-Barmen, Prof.
Cremer aus Greifswald, Hofprediger Stärker, Prof.
Hoffmann aus Leipzig. Aus Frankreich waren 15
Gäste gekommen, außer-Dr. Presseiisö sind hier die
hervorragendsten Persönlichkeiten Pastor Theodpk Mo-
nod aus Paris, Professor Jean Monod aus Mon-
taubau. Von der Schweiz kamen ebenso 15, darun-
ter Dr. Godet, Professor an der Universität der Frei-
kirche in Neufchatei. Von Italien ist Professor Geh-
monat angemeldet, von Spanien der deutsche Preis-»t-
ger in Madrid, F l i e d n er, von Griechenland Pastor
Kalopotha k es aus Athen, von Syrien der dä-
nische Consul Lön t ved in Betrat, von Südamek
rika der französische Missionär B ö gner und aus
Capstadt Pastor H ofmeyer ; von China trifft
Dr. Williamson ein. Es ist das erste Mrl,
daß die Evangelische Allianz ihre internationnle Ver-
sammlung in einem Lande abhält,«dessen Einwohner
in ihrer Haupt-nasse der lutherischen Kirche angehören.

Aus Kousianijnapel wird der ,,Daily New«
über Varna vom 31. August gemeldet: »Das tür-
kische Postdepartecnentshah nachdem seinen
Danipfern nach vier Mißerfolgen der Versuch gelun-
gen, in Varna rechtzeitig für den Postanschluß an-
zulangeu, seine Absicht, die fremdländifcheti Postänp
ter zu schließen, nunmehr aufgegeben und die der
Trapezunter PostdampfeuLinie entlehnten Schiffe wer-
den ihre frühere Funktion wieder aufnehmen.

Berliner Briefe
« Ins. B e r li n, 2. Sept- (21. Aug) l884.

Nur wenige Wochen trennen uns von dem Tage,
an welchem die Deutsche Nation einen ne u e n R ei ch s-
tag zu wählen haben wird. Ein wichtiger "Act,
auf den aber leider das Volk in höchst verkehrter
Weise vorbereitet wird. Die Regierung schweigt sichaus über die Vorlagem welche sie dem Reichstage zu
machen gesonnen ist. Das ist, um uns eines un-
polemischen Ausdruckes zu bedienen, überaus unzeitge-
mäße Schweigsainkeit Die Conservativen und selbst
ein Theil der Halbliberalen gehen mit offenkundiger
Unaufkichtigkeit in den Wahlfeldzug Sie lassen ge-
wissermaßen aus einer Blendlaterne eine n vollen«
Strahl auf irgend einen ihnen angenehmen, wenn
auch noch so fern liegenden Punct, z. B. auf Angra
Pequena, fallen; alles Uebrige bleibt in Dunkel
gehüllt

Man will die Wähler glauben machen, es werde
sich in der nächsten LegislatuvPeriode hauptsächlich,
wenn nicht gar ausschließlich um Socialreform-Gesetze,
um die Subventions-Vorlage, um die ColoniabFrage
handeln und die »Bertreter des Volkes hätten vor
Allem darauf hin examinirt zu werden. Eitel Hum-
bugl Die Socialreform · sollte gerade von ihren
wahren Freunden vorläufig hübsch in Ruhe gelassen
werden, damit man erst sehe, wie« sie sich bewährt.
Das in Ausficht gestellte dritte Socialreform-Gesetz,
die Altersversicherung betreffend, kann noch gar nicht
in der nächsten Legislatur-Periode dem Tlieichstage
vorgelegt werden, aus dem einfachen Grunde, weil
die Materie unendlich schwieriger ist als die, welche
in dem Krankencassen- und dem UnfalLGesetze behan-
delt worden- ist, und trotzdem . weniger Erhebungen
für ein solches Gesetz gemacht worden sind, bezw.weniger als Grundlage zu verwendendes Material
vorhanden ist. Wenn von der Socialreform im näch-
sten Reiehstage doch die Rede sein soll, dann kann
es sich nur um die Ausdehnung der Unfallversichæ
rung auf eine oder mehre bisher ausgeschlossene Ar-
beiterkategorien handeln, und da kann die Regierung
gerade auf die Unterstützung der Liberalen rechnen,
die besonders die Beschränkung des Gesetzes auf einen
verhältnißmäßig nur kleinen Theil der Arbeiterclassen
bekämpft hatten. »Was die Dampsersubventions-Vor-
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lage anbetrisft, so hat üe principiellen Widerstand
überhaupt nicht gefunden. Nur ihre ungenügende
Begründung wurde beanstandet, ja geradezu beklagt.
Seitdem hat diesReichsregierung eine Colonial-Poli-
tik angefangen, und obschon ein Zusammenhang zwi-
schen dem deutschen Protectorat über Strecken an der
Westküste von A s r ika und der vorgeschlagenen Sub-
vention von Tampserlinien nach Qst- Asien und
Australien nochnachzrtweisen ist, wird doch die
SubventionssVorlrrge seht, da sie in ganz anderem
Lichte erscheint, von· der weit überwiegenden Mehrheit
auch der liberalen Abgeordneten noch günstiger beur-
theilt werden, als in der letzten Sesfion, wo man
schon förmlich nach« siköründen schmachtete welche die
Bewilligung der sür ein armes und belastetes Land
wie Deutschland immerhin respectablen Summe von
vier Millionen Mark jährlich einigermaßen rechtser-
tigten. . . Aber ganz abgesehen davon, daß sowohl
über die Socialresorm, soweit sie demnächst zurSprache gelangen kann; als auch über die Dampsers
Subvention und die Colonial-Politik, wie sie Fürst
Bismarck zu verfolgen erklärt und nunmehr: begonnen
hat, ein principielker Gegensatz überhaupt nicht vor-
banden« ist, würde sich doch der Reichstag nicht drei
volle Sessionen mit diesen, wie wichtigen auch immer,
so doch schnell abgethanen, Fragen besassen. Für drei
Jahre aber wählt das Volk seine Abgeordneten und
in drei Jahren kann mit einem Reichstage sebr viel
dem Volke Unangenehmes und von ihm schiver Ab-
zuschüttelndes gemacht werden, wenn derselbe auf
asrikanische und asiatische und dgl. m. immerhin doch
sernliegende Schlagworte hin gewählt ist. »

Es sind in letzter Zeit gar viele Vorlagen zu-
rückgewesen worden, die nach bekannten Präcedenzk
fällen wieder vorgebracht werden können. Andere
ähnliche Vorlagen sind noch· nicht an die Oeffentlich-
keit gelangt· Nichts ist gewisser, als daß in der näch-
sten LegislatuvPeriode eine-wenigstens dreifache Er-
höhung der Getreidezölle vorgeschlagen werden wird.
Andere Zollerhöhungen sind bereits angekündigh noch
andere wohlweislich nur erst im Stillen gewünscht.
Die Bestrebungen nach Einschränkung der Gewerbe-
sreiheit, der Freizügigkeih nachBeseitigung oder Ver-
stümmelung des Civilgesetzes und anderer schwer er-
rungener nnd trotz der nur kurzen Zeit des Besrtzes
theuer gewordener Rechte sind vorhanden, wenn sie
auch bisweilen noch etwas schüchtern aufgetreten sind.
Ein einziger thörichter tiieichstag kann rnehr Unheil
anstisten, als alle bisherigen »liberalen« Reichstage
Gutes geschaffen. .

Nicht also an Afrika und die Regen sondern an
Deutschland und die Deutschen sollten die Wähler in
erster Reihe bei den nächsten Wahlen denken. Libe-
rale Volksvertreter können auch ruhig über eine ver-
nünftige ColoniabPolitik ausgeholt werden. Kapp,
Bunsen und andere ganz entschiedene Liberale gehören
beispielsweise zu den ersten Förderern der -·Colonial-
Bestrebungen. Was demDeutschcn Volke und der —-

Regierung vor Allem Noth thut, das sind« Männer,
ganze Männer, die den Muth der eigenen Meinung
haben. Damit aber solche Männer in· großer Zahl
in den Reichstag gewählt werden, ist nur mehr Klar-
heit über die wahren Ziele erforderlich, denen wir
zustreben Die Blendlaterne ist kein Beleuchtungs-
mittel, mit »dem ehrliche Leute viel bestritten. Fort
mit dem einen Strahl, der nur einen und den
andern fern liegenden Gegenstand in übermäßig helles
Licht setzt, das Zunächstliegerrde aber in tiesem Dun-
kel läßt. Mehr Licht ringsum «—- dann werden auch
Angra Pequena und Cameruns schon nicht zu kurz
kommen.

Inland.
Hlorpuh 27. August. Kürzlich reproducirten wir

die telegraphisch der Mosk Z. übermittelte Nachricht,
wonach in Regierungskreisen beabsichtigt werde, einen
vom Kaiser Nikolai I. erlassenen Befehl, über die
aus gesetzlicher Grundlage vorzunehmende Expro -

priirurrgron Hofeslandparcellen für

1884.

Kirchen und Schulen in Livland auch« auf Estland
überall da auszudehnem wo eine bezügliche gütliche
Vereinbarung zwischen -einer neugebildeten grie-
chischwrthodoxen Pfarrgem einde und
VIII! Wiss. Gutsbesitzer nicht zu Stande gekommen.

Dem gegenüber siszeht sich die Z. f. St. u. Ld.
zu der Bemerkung veranlaßt: Von einem Befehle
Kaisers Nikolai 1., wonach die ev. Expropriirung
VVU H VfESICUd zu Gunsten (augenscheiulich grie-
chkfchsdkkhvdvxsU Kirchen und Schulen in Livland
vorgeschrieben sein soll, ist uns Nichts be kan at.
Wir wissen nur »von einem Allerhöchst bestätigten
Ostfee»-Comit6-Beschuß aus dem Jahre, 1865, wel-
cher von der Expropriirung von G e h p k ch s Ia n d
zu Gunsten von (lutheri»schen) Genieiiideschw
len handelt. Das bezügliche Patent der livl· Gou-
vernementssRegiertiiig vom W. October 1865 lautet
wörtlich: Jn Erfüllung eines desfallsigen, d» Com-
mision in Lioländisehen Bauersachen zugegangenen
Antrages SixErlaucht des Generaldsouverneurs der
Ostsee-Gouvernements wird, von der Livländischen
Gouvernements-Verwaltung auf Ansuchen genannter
Commission desmittetst zur allgeineinen Wifsenschaft
und Nachachtung bekannt gecnacht, daß Se. Kreis.
Majestät unter Bestätigung eines desfallsigen Be-
schlusses des OstseesComitös wegen Errichtung von
Gemeindeschulen in Livland und Expropriationsdes
dazu erforderlichemLandes unterm 4. Juni ·c. Nach-
stehendes Allerhöchst zu genehmigen geruht hat: l)
Die Livländische ObersLandschnlbehörde ist zu ermäch-
tigen, die allmälige Errichtung wenigstens Einer Ge-
meindefchule auf je 500 lutherische männliche See-
len in einer« oder mehren vereinigten Landgemein-
den anzuordnen. 2) Den Landgemeinden ist das
Recht zu gewähren, Theile des Gehorchslandes zur
Errichtung von Gemeindesehulen in dem Betrage
von höchstens 3 Lofstellen für jede Schule, falls das
Land nicht von dem Gutsbesitzer unentgeltlich herge-
geben werden sollte, zu expropriirem unter. der Be«
dingnng in«deß, daß die Zwangsenteignnng sich in
keinem Falle auf die wesentlichsten und allernothwem
digsten Theile des betreffenden Bauergesindes erstreckt,
und Z) der Betrag der dem Besitzer des zu expre-
priirenden Landes zu leistenden Entschädigung ist,
salls zwischen demselben und der Gemeide keine güt-
liche Einigung zu Stande kam, in Gemäßheit des

Z 44 der Livländischen Bauer-Verordnung vom Jahre
1860 und durch die competesite Justizbehörde fest-
zustellen. —;g s

Aus Göttingen wird dem »Hacnb.Corr«. ge.-
fchriebem »Der Vorstand der hiesigen nationallibei
ralen Partei hat in Uebereiitstiminicng mit den Ver-
trauenstnännern der Partei ais Candidaten für die
uns bevorstehende Wahl zum Abgeordnetenhaufe den
Staatsrath Professor Dr. Mith off in Dorpat auf-
gestelli. Prosessor .Mithoff, welcher sich bereit er-
klärt hat, eine auf ihn fallende Wahl anzunehmen,
ist ein gebotener Göttingen . . Sollte er hier zum
Abgeordneten gewählt werden, fo wird er natürlich
feine Stellung in Dorpat sofort aufgebenic — Un«
fererseits fügen wir Vorftehendecn hinzu, daß Pro-
fessor Dr. Mithoff, welcher bereits vor seiner Ueber-
siedelung hierher den Göttinger Wahlkreis im Ab«-
geordnetenhaufe vertreten« hat, in der That entschlos-
sen fein soll, feine Lehrthätigkeit an der hiesigen Uni-
verfität aufzugeben. Unferer Hochfchule erwächst dar-

grüne Wand verdeckt war, in deren Mitte geschmeck-
voll ein im Besttze des Herrn von Berg befindliches,
in sprechender Aehnlichkeit gemaltes Original-Portrait
der Kaiserin Katharina prangte, zu beiden Seiten
die Bildnisse der Kaiser Alexander II. und Alexan-
der -III, so wie die Jahreszahlen 1784 nnd 1884.
Während man nun an der Tafel prüste, was eine
kleine Stadt in cuslinarischen Genüssen aufzuweisen
habe und von welcher Güte die Weine wären, die sie
bot — und man von beiden allseitig höchst befrie-
digt schien —- wogte das Gespräch, getragen von den
Tönen einer guten Taselmusih hin und her, bis mit
dem Schaumweine die Toaste begannen. Die Reihe
derselben eröffnete der Stadthaupt-College, der Stin-
dicus J. v. Wittkorvsky mit dem Toast auf das Wohl
St. Kais Majestäh das mit derKaisersHvmne beant-
wortet wurde. Danach brachte das Stadthaupt das
Wohl aus St. Excellenz des Herrn Gouverneurs,
der den weiten Weg nicht gescheut, sondern nach
Werro gekommen, um durch seine Gegenwart die
Festseiernden zu ehren und der Stadt persönlich
seinen Glückwunsch zu bringen; Se. Excellenz ant-
wortete in russischer Sprache, aber das Ende des Ton-
stes in deutscher Sprache wiederholend, und brachte
das Wohl Werro’s und seiner Bewohnern aus. Da«
nach wurden die Telegramme verlesen, die zahlreich
aus den Städten Livlands, aus St. Petersburg, aus
Moskau, aus Rjasan svon ehemaligen Bewohner oder
Söhnen und Töchtern der Stadt eingelaufen waren.
Unter diesen war besonders ergreisend ein Glückwunscb
,,von der greifen Großtochter des ersten Bürgermeisters
Tiedernann«. -— Sämmtliche Stadtverwaltungen Liv-
lands hatten ihrer Sschwesterstadt ihre Glückwünsche
übersandt mit alleiniger Ausnahme Riga’s.· Die
älteste Schwestey das stolze Alt-Riga, hatte sein jüng-
stes Schwssterlein gänzlich ignorirt, vergessend, daß
CUch kbks Söhne von den ersten Zeiten des Bestehens
Werte? an, theils als Vertreter der Rechtspflege, theils
AIZ AEIZTS VII« als Hirten der Gemeinde, dort ge

wirkt hatten nnd daß sie, vom« Flachshandel abgesehen,
keineswegs in so lockerem Verbande mit dem unbekann-
ten Werro stand. Schreiber dieses, ein Sohn Riga’s,
gedachte dabei wehmüthig der Zeit, wo schon früher
einmal ein Mann unserer Lande sich von Niga ver-
lassen und vergessen gefühlt hatte. Es war« im Jahre
1558 im Feldlager zu Kirrempäh wo der Ordens-
meister Fürstenberg mit seiner geringen Streitmacht
vergebens auf die aufgebotenen Fahnen aus Riga und
Reval wartete, um die Feste Neuhausen, die hart von
den Moskowitern bedrängt und beschossen wende, zu
entsetzem und nun endlich, als Neuhausen gefallen, vor»
den in’s Land stürmenden Feinden sich zurückziehen
mußte, nachdem er selbst das feste Haus Kirrempäh,
Angesichts deren Ruinen Werro liegt, in Brand ge-
steckt. Noch andere Troste folgten. Ein humoristi-
fcher Toast von Pastor Stein, der, da er seine Vater-
stadt zwar nicht ,,rathlos, auch nicht kopflos, wohl aber
meisterlos«« wiedergefunden hatte und Vergebens den
Bürgermeister gesucht, dem er den Kranz des Dankes
zu Füßen legen dürfte, auf das Wohl des Stadthaup-
tes trank s— schlug durchund erregte viel Heiterkeit. Eben-
so wurden dieToaste auf die in der Ferne Weilenden
und die anwesenden Gäste, die an der Festsreude An-
theil genommen, auf die Spenderinrien des Banners,
auf die deutsche Gemüthlichkeit u. A. in. mit Dank
aufgenommen. Doch schon hatte die Jllumination be-
gonnen und man eilte, die Tafel aufzuheben, um an
dem letzten Theile des Festprogramcnes dieses Tages
theilzunehmen. —- Durch die prachtvoll illuminirten
Straßen und längs den erleuchteten Häuserm unter
denen sich das Pfekffer'sche, Nageksche und Fretfsche
Haus durch geschmackoolle und mühevoll zu Stande
gebrachte Jllumination und Decoratiou auszeichnetem
fuhr man zur Kteisschulr. wo sich der Lampenzug der
Freiwilligen Feuerwehr nnd der Kreisschüler formirt
hatte. Der Zug begab fich in den Stadtparh dessen
Alleen und Gänge durch zahllose Lampen und beuge«-
lische Feuer erleuchtet waren. Dichtgedrängh erging

man sich in den Lanbgängem den Tönen des Con-
certes lauschend. Kanonenschläge signalisirten den Be-
ginn einer neuen Programm-Nummer. Jn den Vereins-
localen fanden sich die Männer zusammen, um beim
Glase der Begebenheiten des Tages nnd Werro’s ver-
vgangener Zeiten zu gedenken. Dazwischen wogte, et-
was zu ungezwungen, das in die Stadt« geströmte
Landvolh oder gab, in Gruppen stehend, estnische Ge-
sänge zum Besten. Auch bildete sich hier und da aus
den freien Plätzen ein improvisirtes Tänzchen der
Landlente —- Spät schied man von einander.

———— keep-is« folgt)
zsiiinnnigsaltigezx »

Am So. August, früh Morgens , wurden —- so
berichtet die »Petb. Gas.« -— die Einw ohn er des
armenischen Kirchenhauses am Newski-
Prospect unangenehm überrascht. indem sie bemerkten,
daß von ihren Zimmerdecken Wasser in Strömen nie-
dersloß.. Es stellte sich heraus, daß der automatische
Krahn am Wasserreservoir unter dem Dache des Hau-ses versagt hatte und das Wasser, da kein Ableitungs-
rohr vorhanden war, unaufhaltsam überfloß und das
ganze Haus überfluthet e. Stark gelittenhaben
die Wohnungen des Fürsten Abamelek und des
Ministers der Volksaufklärung Staatssecretärs J.
D. Deljanow ——"in der Wohnung des Letzteren
u. A. namentlich auch Bücher und Schriftstücke
, — Ein raffinirter Betrug wurde, wie
das ,,Berl. Tagebl.« meldet, vor einigen Tagen in
München ausgeführt. Ein Fremder, elegant gekleidet,
mit vornehmen Allurety kaufte in einem Bankgeschäfte
für 18,000 M. Papiere und bat, dieselben« in seine
Wohnung, Heßstraße 25, zu senden. Der Bankbote
fand den Fremden zu Hause, toelcher die Papiere
controlirte, in eine im Zimmer befindliche Commode
legte, dieselbe verfchloß und mit den Worten: der
Cassenbote werde das Geld gleich erhalten, in das
Nebenzimmer ging; Von hier aus, verschwand er,
und während der Bankbote wartete- verkaufte der
Fremde die Papiere in anderen Bankhäuserm um
mit der Baarschaft zu verschwinden. Die Rückwand
der Commode hatte eine Oeffnung , in der Mauer zeigte
sscb ein Loch und so ward der« Diebstahl» ansgefuhrt
Auf die Ergreifuccg des Diebes, welcher stch Archttekt

Victor Rudorff aus Prag nannte, sind 2000 M. Be-
lohnung ausgesetzt. « H

,—.Französifche Blätter erzählen folgende selt-same Geschicbte aus Bordeaux Vom 27.
August: Gestern Abends gegen 9 Uhr« waren die Be:
diensteten eines Droguengeschäftes in der St. Innres-
Straße damit beschäftigt, den Laden zu ordnen. Hier-
bei ließ uuvorstchtiger Weise einer der jungen Leute
ein mit Chloroform gefülltes Gefäß fallen, dessenInhalt sich zum Theil auf das Trottoir der Straßeergoß. Das leicht sich verflüchtigende Chlorofortnerfüllte sofort die Lust mit schwerem und im hbchsten
Grade einschläferndem Dunste. Natürlich war der
junge Mann, der das Ungliick verschuldet hatte, das
erste Opfer feiner Ungeschicklichkeitz skson nach weni-
gen Secunden war er in schweren Schlaf gesunken.
Da die Straße ziemlich eng ist und fast gar kein
Luftzug herrschte, so wurde hald die ganze Straße
mit betäubendem Dunste erfüllt. Jeder Vorüberge-
hende fühlte sich alsbald von einer bleischweren
Schläfrigkeit erfaßt -und nach einer Viertelstunde
glich die St. James-Straße dem Znubetschkvsse in der
,,Belle an Bois (10rmant;«. Es war-ein im höchsten

« Grade phantastischer Anblick, diese Straße mit offe-
nen Läden und glänzend erleuchteten Schaufeusternzu sehen, deren Bewohner plötzlich wie durch eine
geheimnißvolle Macht aus dem Dasein abberusen
schienen. » Nach kurzer Zeit, als ein Borubergehender
dieses Schauspiel gesehen, ehe et selbst Vol! dem
flüchtigen Elemente erfaßt wurde, konnte den unglück-
Iicheu Opfer« Hilfe gebracht werden; dieselben wer-
den mehre Tage Ruhe bedurfen, ehe sie sich von
d» Ekmaktung nach ihrem unsrerwilligen Schlafe er-
holt haben werden. tkslücklicher Weise sind keine ge-
fährlichen Folgen für die Betroffenen zu befürchten.
Jn Gefahr schwebt nur ein etwa zwanzigjälzriges
Mädchen, das bis jetzt noch nicht erwacht ist; wie
dieser todescihnliche Schlaf enden wird, ist nicht ab-
zufehn Heute Vormittags blieb die Viehrzahl der
Kauftädeir in der Armes-Straße geschlossen. Das ist
doch einmal eine Abwechslurig nach all’ den trauri-
gen Cholera-Berichte« ,

—- Aus dem Gerichtssaa1e: Präsident
(zum Angeklagten):" »Sind Sie verheirathet?« —-

Angeklagten ,,Jawohl, Herr Gerichtshof, mit drei
Kinder l«



aus ein nicht geringer Verlust nnd auch M CUVMU
Beziehungen, vor Allem in den Kreise« des Hilfs-
vereiiis, wird der Abgang PWfSssVV Nkkhosss Mit
Bedauern einpfiiiideii werden. »

... Von Dem Ljvläkidischeti Gouverneur sind unterm
s. Juli c,

, Uach stattgehabter Adelswahh bestätigt
worden: d» seitherige Ordnungsrichter-Substitut
Victpk v, HelmerfeinCaroleii als -Fellin’fcher
Okdmkngzkichtey die seitherigen Adjunete U. v. La
Txphe als erster und Harald v. StrykOwerlak
als zweiter Aojunct des Fellitkscheii Ordnungsge-
xichtz AL v. StryksKöppo als Suvstitut des Fel-
linsschen Ordnungsrichters, der seitherige Adjuncb
Substitut B. von Bock-Schwarzhof als Substitut
der Adjnncte des Fellinschen Ordnungsgerichts

—- Der Freiherr August Johann -Sta i; l v«
Ho lst ein zu Testama ist, wie Berliner Blätter
melden, nach Prüfung durch das Capitel und auf
Vorschlag des Herrenmeisters Prinzen Albrecht von
Preußen, zum Ehrenritter des Johan ni-
ter-Ordens ernannt worden. .

In ipetnau hat am 21. d. Mts., kurz vor Mit-
ternacht, ein Schadenfeuer die Bierbraue-
r,ei des Jacob Lang e (vulgo Viel) vernichtet.
Die Bierbrauerei nebst dem Wohngebäude des Be-
sißers war, der Pern. Z. zufolge, bei der ,,Nadeshda«
für 10,000 Rbl. versichert. —- Am nämlichen Tage
brannte unter dem Gute Zintenhof eine Wagen-
reinise mit allen dem Verwalter des Gutes gehören-
den Eqnipagen wieder.

iiltner Iltsxtnnecn ist dem Bauer Hans K itsin g
die Concefsion zur Errichtung einer Zündholzs
fabrik mit Handbetrieb auf dem Uennaste-Gesinde
ertheilt worden. i

Zu Rujen bestrebt sich, wie der »Balss« mitge-
theilt wird, der landwirthschaftlicheVer,ein,
die dortigen landwirthschaftlicheii Producenten zu
dem Behufe zu vereinigen, daß dieselben den Ver-
kauf ihrer Producte sowohlals ihre Haupteinkäufe
gemeinsam ausführteiy wodurch einerseits höhere
Preise erzielt werden, andererseits die Bedürfnisse
der Landbewohtier wohlfeiler befriedigt werden könn-
ten. — Ferner projeetirt der Verein die Begrüngung
einer landwirthschaftlichen Schule. Zu
diesem Zwecke soll ein größeres Gut erworben wer-
den. Die Schüler sollen unentgeltlich- drei Jahre
hindurch in allen Arbeiten uuterwiesen werden und
darnach als Musterlandwirthe sich dem Lande nich-
lich machen. Die Ausgaben für diesen Zweck sind
auf I20,000 Rbl. berechnet, von welcher Summe
nur etwa «30,000 Rbl. durch Actienzeichnung zu
decken sein müßten. »

Wie aus Yliiga gemeldet wird, ist der ehem. Ge-
hilfe des Cnrators des Dorpater Lehrbezirks, Wirth
Staatsrath Alexander v. Z es sei, am vorigen Frei«
tage eines plötzlichen Todes gestorben.

— Die E i nw eihung der neuen griechisch-
orthodoxeii Kathedrale ist, dem»»Balt. Wehst.« zu-
folge, auf den 30." August festgesetzt worden.

In Goldkugel! bildete in der letzten Stadtverord-
neten-Sitzung am Montag vor einer Woche die
StadthaupvFrage abermals den hauptsäch-
lichsten Gegenstand der Verhandlungen. Bereits vor
länger als« drei Monaten, berichtet der ,,Gold.-Anz«.,
legte das seitherige StH. Goebel fein Amt nieder,
und nachdem der Districts-Jnspector v..Bie -

nenstamm die auf ihn gefallene Wahl aus dienst-
lichen Gründen abgelehnt hatte, ist obiger Posten
unbesetzt geblieben. Auf der letzten Sitznng nun
wurde das stellv. Stadthaupt J. Landt mit 16 von
26 abgegevenen Stimmen gewählt, jedoch konnte der-
selbe sich nicht entschließens die Wahl anzunehmen,
erbat sich vielmehr nachlängeren Verhandlungen bis
zur nächsten Sltzung Bedenkzeit, um alsdann seinen
Entschluß der Versammlung mittheilen zu können.
Aus den letzten Verhandlungen geht zur Evidenz
hervor, daß der Posten eines Stadthauptes hier durch-
aus. kein so begehrter ist, wie Anfangs angenommen
wurde, da fast sämmtliche Stadtverordnete, die zum
Stadthaupte proponirt worden, eine etwaige Wahl
strict abgelehnt haben. Hoffentlich entschließt sich
J. Landt zur Annahme der auf ihn gefallenen Wahl
zum Wohle der Stadtverwaltung und zum Besten
der städtischen Einwohner.

St. Ptlkrsbutkh 25. August. Auf Vorstellung des
Ministerium des Jnnern ist, wie wir der St. Bei.
Z. entnehmen, die Wirkungsdauer der-am 14. Au-
gust Allerhöchst bestätigten Maßnahmen zur
Wahrung der staatlichen Ordnung und
öffentlichen Sicherheit dieser Tage auf weitere drei
Jahre verlängert worden. Gleichzeitig ist in
den Gouvernements St. Petersburg, Moskau, Char-
kow, Poltawa, Tschernigow, Kiew, Wolhhniew Po-
dolien, Chersson »und Bessarabien, ferner in mehren
Kreisen des Gouv. Taurien und in den Städten
Sfaratow nebst Kreis, Rostow am Don und Ma-
kkUPOl (Gouv. JekateriUosslaWJ sowie .in den Stadt-
haUpkvlannschaften Odesfa, Taganrog, Kertsch-Jeni-
M« Und Siewastopol imMtlitävGouvernement Ni-
kVIIIEW die Wirkungsdauer des kraft Allerhöchster
Verfügung vom 27. August 1883 eingeführten Re-
SIEMUILS über den verstärkten Schuh um ein Jahr
VSUTUSETT WANT· Jn den nicht im Zustande ver«
stäkkkelk SOUBEZ befindlichen Ortschaften bleiben die
Art. 28, 29, 30-und 31 der Maßnahmen zur Wah-
rung der Staatsordnuiig und öffentlichen Ruhe
in Kraft.

—- Am 22. d. Mts. hatten Se. Kaki. Hei» de:

Herzog Eugen von Leuchtenberg, der Gene-
raliikieutenant Baron Pilar von Pilchszau, der
Gesund« in Athen, Geheimrath Bützow , der Ge-
nerakMajor v. Sivers von der Saite St. Mai»
stät, der diplomatische Agent in Aegypteti , Kammer-
herr Chi t row o und der diplomatische Agekkt in
Bulgäriem Staatsrath,K-ojander, das Glück, sich
St. Mai. dem Kaiser vorzustellem

—- Der Minister des Kaiserlichen Hofes ," Graf
Woronzow-Daschkow, tritt, wie die »New
Zeit« meidet, im September einen zweimonatlichen
Urlaub an.

— Das von dem weil. Dr. H. Wiedemann
gegründete P r i v at- G y m n a si u m nebst Handels-
schule hat, wie wir einem längeren Berichte der
St. Bei. Z. entnehmen, in den Tagen vom 17.—-19.
August das Fest des 25jährigen Bestehens begangen.
Am 17. Augustsfand ein zahlreich befnchter Fest-
actus Statt, auf welchem der gegenwärtige Director
Dr. Oe rdel die Festrede hielt. .

—- Jn Sachen der projcrtirten U n v e r ei n b a r-
ke it gewisser staatlicher Stellungen mit Verwaltungs-
posten in privaten Unternehmungen erfährt die ,,Neue
Zeit« , daß in den einzelnen Ressorts, denen das
betreffende Gefetzesproject zur Begutachtung vorgelegt
wurde, allgemein eine sehr strenge Anschauung sich
geltend mache, welche die ,,Unvereinbarkeit« fast in
allen in Betracht kommenden Fällen anerkennr.

—- Ein Commnniquå der Regierung in Sachen
der Wahl des armenischen Katholikos
besagti In Anbetracht der bei der Wahl vorgekom-
menen Unregelmäßigkeiten und vornehmlich in An-
betracht dessen, daß nach der Resignation des Patri-
archen Narses anstatt zweier Candidateri nur einer
zur Allerhöehsten Bestätigung vorgestellt worden, hat
Se. Niajestät die Wahl« cafsirt und die Synode zu
Etschmiadsin aufgefordert, eine Neuwahl auszu-
schreibern · «

Jn Hitw hat die D u nxa zurlFeier des Uni-
verfitäts-Jubiläum die Summe von 10,000
Rbi. bewilligt.

Jn Bamylchin (Gouv. Ssarato.w) ist der lange
befürchtetesufamnienlsruchderCommunak
b a n k eingetreten; das Deficit beläuft sich auf 125,000
Rbl. und die Untersuchung hat die schreiendsten Miß-
bräuche, welche die von der Majorität der Duma
protegirte Verwaltung der Bank sieh hat zu Schuk
den kommen lassen, zu Tage gefördert.

II! UkshnHIvlvgorod ist, laut telegraphifcher Mel-
dung, am Sonnabend die M eß-Fl a gg e herabge-
lassen worden. Die Meßgeschäfte, welche im Allge-
meinen befriedigend verlaufen, werden voraussichtlich
noch bis zum 10.«September fortgeführt werden.

Aus War-schau meldet eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.« unterm 24. August: Am 28. Angust findet
ein großes M a n ö v e r der Truppen des Warschauer
Militärbezirks Statt. Das 4—1 Bataillone, 24 Es-
cadronen und 72 Geschütze zählende West-Corps steht
unter dem Commando des Generaksieutenants Paw-
low und das aus 34 Bataillonen, 13 Escadronen
und 42 Geschützen gebildete Ost-Gottes unter General
Dandeville ——» Der hiesige R uderelub gedenkt in
der nächsten Woche im AllerhöchstenBeisein auf der
Weichsel bei Nowogeorgijewsk eine Regatta zu
veranstaltet! .

.
«

Jus Tislis meidet eineDepesche der »Nord. Tel-
Ag.« vom.25. Augustr Wie verlautet, ist die Fort-
setzung der transkaspis chen Eise nbah n von
Kisilarwat bis Aschabad definitio genehmigt worden
und soll der Bau dieser Linie bereits im« September
in Angriff genommen werden.

zl a c a i es.
Unser Embach kommt wieder zu Ehren: Hun-

derte und aber Hunderte trug er am gestrigen Tage
stromaufwärts und buntes Getümmel erhob sich auf
seinen friedlichen Wassern Nicht aber war es. wie
vor 180 Jahren, eine stattliche Kriegsstotillz welche
auslief, um feindliche Schifse zu bekriegen, sondern
zum Schauspiele eines friedlichen Kampfes enteilte
eine sestliche Flotille dem Weichbilde der Stadt: un-
ser rafch erstarkter Dorpater Ruder-Gab veranstaltete
seine Zweite Regatt a. Während zahlreiche
Schaulustige in Booten oder zu Wagen oder auch
zu Fuß sich schon in den ersten Nachmittagsstnnden
auf den Weg aufgemacht, stieß der mit Grünwerk
decorirte Dampfer ,,Olga«, drei gleichfalls laubge-
schinückte und dicht. gefüllte Barken im Schlepptau
hinter sich führend, mit dem Gros der Fes1thetlneh-
mer kurz vor« 723 Uhr nach Quistenthal ab. Heller
Sonnenschein glitt über die spiegelglatte Wasserfiäche
und die grünen Wiesen, und in nngetrübtem Froh-
sinne ging sür die dem Staube der Stadt entrückten
Festgenosfen die Fahrt von Statten.

Nachdem Alle ihre Plätze eingenommen, begann
das Schauspiel mit der Wettsahrt der beiden engli-
schen vierrudrigen Nenn-Boote ,,Meteor« (Hagen, L.
Köhley P. A. Petersom G. Seeland und Steuer-
mann C. Frederking) nnd »Undine« (A. Schmelotn
A. Hornung, R. Sega, J. Masslow und Steuer-
mann R. Raphophx Von beiden Seiten wurde treff-
lich gerudert und fast in gleichem Tempo, bei Z?-
42 Ruderschlägen in der Minute, legten die beiden
Concurrenten die erste Hälfte der in Allem 2300
Meter betragenden Distance stromaufwärts zurück;
entscheidend wurde die dort auszuführende Drehung:
,,Undine« gewann einen nicht unbeträchtlichen Vor-
sprung, den ihm ,,Meteor« beider Fahrt flußabwärts
vergeblich abznringen suchte, und schoß etwa 10 Se-
cunden früher durch das Ziel. -— Als Preis fiel
dem Sieger ein von Cjönirerri des RneerClubs dar-
gebrachten geschmackvoll geakbeiteter großer silberner
Becher zu. «— Auch bei der zweiten Concurrenz, in
welcher die beiden scullepboats »Komet« (Ruderer W.
Krüger und Steuermann R. Raphvph) und ,,Golub-

W« cRuderer W. Masslow und Steuermann C.
Ftederking) um den vom Club ausgesetzten Sie-
gespreis, einen silbernen Pocal, rangen , brachte
die Drehung die Entscheidung: in eleganter Wen-
dung trat ,,Golubka« den Rückweg in der Mitte des
Flusses an, und erreichte um einige Bootslcingen
früher das Ziel. Bemerkt zu werden verdient, das;
die beiden, prächtig gehenden Soullepboats hlet M
Dorpatsznactrgslngabegfkder Besitzer derselben gebaut
worden sind. —- Dafz nicht nur der dem Steg«

.winkende Preis für die wacleren Rudergenosseu den
Sporn bildet zu ihren anstrengenden Uebungen,·sVU·
dem« daß sie in redlicher Arbeit, in fast militärzschekDisciplin und strenger Selbstzuchti um der Sache
selbst willen bestrebt find, auf dem Gebiete ihres
Sports Manneskraft und Geschicklichkeit zu üben,
bewies das von der Mannschaft der l. Concurrenzmit dem Achtriemer ,,Dorpat« ausgeführte Mand-ver: die exacte Ausführung der Commando, dle
hübschen Evolutionen des bald pfeilschnell dahinschke
ßenden, bald wie mit Einem Schlage zum Sttll-
stande gebrachten Bootes- die ebenmäßigen Bewegun-
gen der Ruderer in ihrer schmucken Kleidung erfreu-
ten nicht nur das Auge, sondern nöthigten auch
Achtung ab vor der ausdauernden Arbeit, der allein
solche Erfolge zu danken sind. -— Ein heiteres Inter-
mezzo bildete das hierauf von sechs Jünglingen in
Naturtricot ausgeführte ,,Kübelrudern«: es· war er-
gbtzlich anzusehen, wie die« strebsamen, um den aus-
gesetzten Preis wie um die Erhaltusxg ihres gefähr-
deten Gleichgewichts gleich besorgten Einruderer in
ihren Kübeln vom gegenüberliegenden Ufer aus ihr
Ziel zu erreichen suchten, was im Ganzen sehr glück-
lich von Statten ging, da nur Einer der Kübel-Jn-sassen kurz Vor dem Ziele feiner Wünsche die un-
mittelbarste Bekanntschaft mit dem nassen Elemente
machte. — Den spannungsvollsten Moment in dem
an Spannung und Abwechselung reichen Kampfspiele
bildete das zwischen O. Neissar Doch-weiß) und
Hagen (blau-weiß) ausgefochtene Fischerstechrm über
ein halbes Dutzend Mal stießen die beiden Bootezusammen, ohne daß es zur Entscheidung, dem Sturze
des Gegners ins Wasser, gekommen wäre; von vorn-
herein aber behauptete der Blau-Weiße sein Ueber-
gewicht über den Gegner, undnachdem dieser mehr-
fach vom Standorte, zwar nicht ins Wasser, wohl
acser in den Bootsraum hinabgedrängt worden, wurde
der Kampf durch einen Sprung der beiden Gegner
ins Wasser beendet und von den Preisrichtern die
Palme des Sieges in Gestalt eines sehr geschmacki
vollen Album dem Blau-Weißen zuerkannt -— Den
Beschluß bildete ein externes Rennen von acht Boo-
teu, in welchem das vom Klempner Zillinskh geru-
derte mit leichter Mühe den Ersten Preis, eine sil-
berne Taschenuhr, errang. ,
« Jn musterhafter Ordnung und nicht -genug anzu-
erkennender Präcision verlief die Negattaz die bei
allen derartigen Unternehmungen lästig empfunde-
nen langen Pausen wurden vermieden und rasch löste
ein Bild das andere ab; um 726 Uhr war das in
allen Theilen trefflich gelungene Kampfspiel beendet
und konnte Namens der Preisrichter das stellv. Stadt-
haupt W. Töpsfer den glücklichen Siegern die Preise
überreichen. Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß
alle an der diesjährigen Concurrenz Betheiligten, mit
alleiniger Ausnahme der Steuerleute, s. g. Junior-
Mannschaft·war, d. i. an der Concurrenz der vorigen
Regatta nicht betheiligt gewesen ist. e

Unter dem unmittelbaren Eindrucke der durch
Nichts» beeinträchtigten Erfolge des Tages versam-
melten sich am Abende die Mitglieder des RudersClubs
wie die Ehrengäste zu einem solennen Souper in
dem Saale der ,,Bürgermusse«. Selbstredend fehltees auch bei dieser Gelegenheit nicht an mannigfachen
Tischreden in Ernst und Scherz, deren Reihe das
stellv. Stadthaupt W. Töpsser mit einem Hoch auf
den Vorstand des Ruder-Clubs eröffnete. Jn ani-
mirter Stimmung Verlies das Festessen, welches auch
durch mehre, von Aus·wärts eingegangene und durch
den um den Verein hochverdienten Preises, Kaufmann
Moritz Friedrich, verlesene Glückwunsch-Telegramme
(darnnter ein solches vom Rigaer Ruder-Gab) so-
wie durch Waldhorn- und Gesang-Quartette ver-
schönt wurde; durch die Ausführung dieser— letzteren
lieferten die Vereiusglieder den« erfreulichen Beweis,
daß der Rudeksport die Pflege auch anderer, das gei-
stkge Gebiet stteifender Interessen keineswegs zu be-
einträchtigen vermocht hat, —- Aus allen Tischreden
klangen die besten Wünsche für das fernere Gedeihen
des Vereins heraus und nicht Zufall war es, daß
fast in allen derselben auch des Gedeiheus unserer Ba-
terstadt gedacht wurde. Der gestrige Tag hat eben
in voller Frische den Theilnehmern des Festes den
Eindruck hinterlassen, daß der Ruder-Verein unserer
jungen Kaufleute nach Hbherem ausschaut, als bloßer
Zerstreuung szu dienen: auch er ist ein Schößlingaus jener lebensstarken Wurzel, die kräftiges gemein--
nütziges Wirken in und für unser Gemeinnssesen her-
vortreibt —— ein Theil jener Kraft, gus welcher uns
Genossenschaften, wie die Freiwillige Feuerwehr, und
Unternehmungen, wie die eben tagende,, Stadt und
Land fördernde landwirthschaftliche Ausstellung, ha-ben erwachsen können. « "

Islatizru nun den Kirrljenltiirljern Darum.
St· Jvhannis-Gemeinde. Getauftx des BaumeistersW. Pohlmann Tochter Marie Areta. P ro cl amirt:der Maler Moritz Stahl mit Olga Bock. G e sterben:des Baumeisters W. Pohlmann Tochter Marie Areta,

3 Tage alt; die Hutmachersfrau Henriette FriederikeAnna Franch Seg- Jahr aitz der Handlungs-Commis CarlKallas Be, Jahr alt. -
St. Marien-Gemeinde. Getauftz des KaufmannsN« R» J« Umblia Sohn Konrad Ernst Rudolf-h; des

Schuhmachers A. G. Nopfi Tochter Alfride Emmeline
Adam; des Kaufmanns J. Hunt Sohn Alexander Fried«tkch. Proclamir te der Kirchofsaufseher Carl Da-
MePJulius Lösta mit Emma Bahre. G est o r b e n :

des Schneiders K. Soen Torhter Marie Elisabeth, 2 Mo-
MUE Alt; des M. Waldmann Sohn Gustav Martin, 4
Ytzxttatåaalryaltates Kaufmanns N. Zepernik Sohn R»einhold,

St— Pe«tri-zemeinde. Getauft: des Peter Was! SohnEduardz des Carl Jurjew Sohn August; des Hans Tus-tt Tochter FridcrMarie Louisez des Peter Sisask Tochite! Jette Helene Alwinez u. Alma Elisabeth Sock. Pro-
- clamrrt: Carl Brikker mit Marie Baumannz derKaufmann Anton Jürgenson mit Wilhelmine JohannaMathilde Michelson; der Drechsler Johann Michel-fvU unt Liisa Palla. Gestorb en: der beurlaubteGettxkkne Jakob Anni, c. 24 J. alt; des Michel

,
Jemlurt Weib Anna, 50342 Jahr alt; des Mars Carl
Als« Seht! Carl, 14 Tage alt; des Gensdarmenillntersoffcciers Carl Rexting Frau Mathilde, 31 Jahre alt;
des Hans Kiivus Sohn August Eduard, 61,-, Jahr alt.

U r o r II e D) o It.Ittlity 5. Sept. (24. Aug.). Der Kaiser empfing
heute den russischen Militär-Bevollmächtigten, Fürsten
QVlADIUEIJ welcher sich Abends nach Warschau begiebt.

Arles, 5. Sept. (24. Aug.). Northbrooke und
Wolieley siud hie: gestem Abends eingetroffen und
heute Morgens nach Alexandrien weitergereist.

Durst, 5. Sept. (24. Aug.). Fürst Orlow, der
gegenwartig in Fontainebleau verweilt, wurde von
einer Geschwulst des Zahnfleisches operirt. Man fürch-tete, es sei der Krebs, doch ist diese Befürchtung jetzt
beseitigt. Die Operation war schmerzhaft, aber nichtgefährlich. · , .

Paris, 5. Sept. (24. Aug.). Der MinistersPräsisdent Ferrh wird am Sonntag zurückerwartehVerboten, 5. Sept. (24. Aug.). Das» »Amt«-taki«sagt: Der König unternahm die Belgrader Reiseaus eigener Initiative unter Mitwirkung der Regie-
rung. Zwischeti beiden eng verbundenen Völkern be-
steht kein Differenzpunct Die Reise wird von glück-
lichen Resultaten für beide Königreiche begleitet sein.Ielgruih Z. Sept. (24. Aug.). Die gestern er-
öffnete Bahn Belgrad-Nisch soll am 15. September
dem Verkehre übergeben werden. Die Herstellung
einer Zweigbahn uach Kragujewatz und Knisch, wo
sich reiche Kohlenlager befinden, soll, nach Mitthei-
lungen der Blätter, gesichert sein.

Stifter, 5. Sept.« (24. Aug) Fürst Alexanderist Mittags nach Varna abgespeist, wo er ungefähr
einen Monat verweilen wird.

«

tllelegramtnc »
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Si. Peiersltnrsp Sonntag, 26. August. Ihre Ma-
jestäten sind gestern Abends mit II. KK. HH. dem
Großfürsten Thronfolger und dem Großfürsten Georg
Alexandrowitsch abgereist Jn dem nämlichen Zuge
befanden sich II. sen. Hei» di« Gkpßfaksteu Wievi-
mir Alexandrowitsch und Nikolai Nikolajewitfch der
Aeltere, ferner die Minister Graf WoronzowDaschi
kow und Wannowskh die General-Adjutanteti v.
Richter und Tfcherewin u. A. m.

Willen, Sonntag, 26. August. JhreKaiserlichett
Majestäteti trafen heute um«-All Uhr Vormittags
hieselbst ein, von der Bevölkerung enthustastisch be-
grüßt. Die ganze Stadt ist festlich geschntükt Nach-
dem Jhre Majestäten und Hohelten nebst Gefolge
das Kloster zum hlg. Geiste- besucht, begaben sich
Höchstdieselbeti auf das Man-Feld, woselbst die Trup-
penschau abgehalten wurde. —- Am Montag Mor-
.gens wird die Ankunft Ihrer Majestätect in War-
schau erwartet.

London, Sonntag, 7. Sept. »(26. Au-g.). Aus
P ekin g wird dem Bureau Reuter gemeldet: Von
elf Mitgliedern des chinestschen Auswärtigen Amtes
sind sechs des Dienstes entlassen, weil sie den Frieden
mit Frankreich. befürwortetem Jedermann, welcher
stch für eine Jndemnitätsisahlung an Frankreich aus»

spricht, ist mit Strafe bedroht.
Paris, Sonntag, 7. Sept. (26. Aug.). Eine

Depesche »aus Zanzibar vom 5. Sept. meidet, daß
Mivt widerstandslos die Bat Passadova besetzt hat.

. Fern, Sonntag, 7. Sept. (26. »Aug.). Auf die
Umtriebe der Anarchistett aufmerksam machend, ern«
psiehlt der Bundesrath den Cantonal-Regierunge«n,
alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit zu ergreifen.

Rom, Sonntag, 7. Sept.»(26. Aug.)..« »Am Frei-
tage erkrankten 282 Personen an der Cholera und star-
ben 158, davon in Neapel 168, refp. 93.
« Mndriiy Sonntag, 7. Sept. (26. Aug.). Aus
der Provinz Alicante wurden am Freitage 6
Cholera-Todesfälle gemeldet. «

Million, Montag, 27. August. Nach der Team-en-
Parade empfingen gestern Jhre Majestäten die Geist-
lichkeit und die Spitzen der Militär- und Civil-Be-
akuten, welche darauf auch zum Allerhöchsten Dejeu-
ner hinzugezogen wurden. Nachdem Jhre Mnje·stä-
ten« noch einige Lehranstalten in Augenschein genom-
men, wurde die Fahrt nach Warschau um 4 Uhr 20
Min. Nachmittags fortgesetzi. -—— Das in seiner Be-
wegung durchaus nicht beschränkte, in Masse zusam-
mengeströmte und frohlockeude Publicnm verhielt sich
durchgängig musterhaft.

« wandelt— and steten-sonstwie.
Kiyo, 22. August. Bei meist bewölktem Himmel

hat es in den letzten Tagen doch nur sehr wenig
geregnet. Die Temperatur schwebt zwischen 8 und
12 Grad Wärme. Die Situation unseres Getreidw
marktes blieb unverändert -still. Die Preise sind so
niedrig, daß Zufuhren aus dem Jnnern des Reiches
keinen lohnenden Absatz versprechem Für rufsisishen
Rog gen auf der Basis von 120-Pfund Ware
uicht mehr ais 90 bis 91 keep. pro Pud auf Sep-
tember-Lieferung zu bedingen, doch habe-U IMME-
werthe Abschlüsse nicht stattgefunden. In Ioao sind
Kleinigkeiten frischer knrlätidischer 118-pfündiger
Waare mit 89 Kost. pkv PUV bkzshkk MADE«-
H afek sehr still; die Preise von 77 bis 79 Kote.
pro Pud für Durchschnittsqualität und 80 Kop- für
LivnizJeletzer Waare wären vielleicht zu bedingen,
doch haben keine Umsätze stattgefunden. G erst e
augenblicklich noch unbeachten Gewöhnlicher 7-ma-
ßigek Drujaner Seh lagleinsamen wurde eine
Kleinigkeit mit 140 Kop. pro Pud gemachh Schiffesind im Ganzen-NR, davon 1450aus auslandi-
schm Häfen, angekommen und 1613 ausgegangen.

illoatovrricht
Rigaer Börse, 24. August l884.
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‘Sie Qerren studd. jur. ‘Ricolai
Siiefenfampff unD med. Qlnbreaä
Qtoth haben Die llniberfitiit ber-
laffen.) ‘

SDorpat, ben 24. 1884.
(E. o. Qßnhl.

Sir. 1479. gecretär: %. Ezomberg.
‘Da Die äjerrensstudd. astr. (Satt-

lieb Qan-fon unD oec. Garl ßaron
bon ber äliecfe in Sborpat nicht
angutreffen finD‚ fo werben Diefelbenvon (Sinem Raiferlichen llniberfitätß-
gerichte unter Qinbrohung Der 693e
matricnlation Deemittelft aufgeforbert,

.fich binnen 14 ‘Engen a dato biefer
äBehörbe oorftellig 3a machen. -

. Sborpat, Den 25. Qiuguft 1884.
_

Sieetor: (E. o. Qßahl.
im. 1481. 6ecr; {in Somberg.

Qäon Lölmem üblen äliathe Der
Raiferlicheirätabt Sborpat wirb hie=
Durch gar öffentlichen Renntniß ge-
bracht, Dafa gufolge äßerfiigung Diefer

i ßehörbe vom 28. äebruar e. über
baä ßermögenbeß Raufmannä 3mm"
‚ Der (Qeneralßoucurä
eröffnet worben ift. fsn folchem
Qlnlaf; werben alle Diejenigen, welche
wiDer Den (Qribaren Ssaan Rarro
ÜOEÖBEHIIQEII unb Qlnfprfiche, ober
an beffen Sßermögen Siechte irgenb
welchem Qlrt erheben refp. geltenb
machen wollen, hieburch aufgeforbert

* unD angewiefen„ folche Qlnfpruche,
äorberitngen unb Siechte binnen

\
Der peremtorifmen ärift oon fechä
Sllionaten a dato, alfo fpiitefienä

‘ biö 4 gum 30. Dctober 1884 in ge-
feglicher Qßeife angumelben unb gu
begriinDen, wibrigenfallä Die provo-
cirten äorberungen, Qlnfpriime unD
Siechte, wenn Deren Qlnmelbung im
Eanfe Der anberaumten {yrift unter-
bleiben folite, Der äßräelufion unter-
liegen. unD in Diefem (ßantoerfahren
weiter feine Qieriiclfichtigung finben
follen.» g '

_ (Söleich-geitig werben alle Sieienigen,
toelche Dem (Sribaren berfchulbet ober
ihm gehörige Qäermögenägegenftänbe
im QSerwahr haben follten, hieburch
angewiefen, hierüber unbergüglich
biefer (Soneuräbehörbe ober Den.wei-
ter" unten genannten (Soncuräcnra-

toren an machen, Da anbe=
renfallß Die @chulbner gerichtlicher
Ringe, Diejenigen aber, welche iiber=
führt fein werben, Dem (Sribaren

' gehörige Qäermögenägegenfiänbe ber-
heim‚licht_ 3a haben, gefetglicher äBe-

‚ahnbung gewartig fein mögen.
8um (Surator unD (Sontrabictor Der

(Soncurämaffe Deß Ssaan Rarro i ift
Der Säerr Qofgerichtß {Qlbbocat 6b.
Eehbert bieäfeiiß conftituirt wor-
Den, wobei eä Demßorpß Der ‘(bläu-
biger felbftberftönbiich vorbehalten
bleibt, wegen ßonftituirung einer an-
Deren Guratel fachgemüfse Qlntriige
anher gu oerlautbaren.

SDoroat, äiathhauß, am 30. QIpriI 1884.
3m Staunen unb von wegen (eiineß (üblen

_ iiiatheß Der gtabt ßborpat: .

h Siiftiöbiirgermeifter:
älir. 973. Dberfecr. 21i. 6ttllm_arf_.

äliactyoemDerßberrülbolphtäbma
Darum nachgefucljt hat, bafs ber von
ihm am 20. Bctober 1882 an Die
Drbre beä ääerrn Q1". {slorell in 590r-
pat über 260 älibl. 16 Rop. au6=
geftellte,‘ bon Sjerrn ß. äiieinwalbt
acceptirte, unb bon läerrn Ql. {slorell
gum fubiäcontiren ‘an Die Sborpater
ßanf girirte äißechfel, welcher am
13./23. Ssanuar‘ 1883 fällig gewefen
unb befcheinigtermaßen berloren ge-
gangen, martificirtwerbe, werben
oon Qfiinem üblen ä Der Raifer-
lichen Götabt {Sorpatialle Diejenigen,
welche auß Dem Qiefige Deä in Siebe
ftehenben "Qßechfelä eine äorberung
formiren wollen, hieDurch aufgeforbert
unb angewiefen, ihre etwaigen 9in-
fprüche anä folchem Qßechfel binnen
Der peremtorifcheir {Stift oon Drei
Monaten anher angumelben unD 3a
begrünben, wibrigenfallä Der in Siebe
ftehenbe Sißechfel für ungültig erfannt
refp. mortificirt werben wirb.

Sborpat, äliathhauß am 16. Qluguft 1884.
3m !unD bon iregen (äineß (SDIen

äliatbeß Der Gtabt SDorpat ‘
Snfiigbiirgermeifter: Rnv

92:. 1611. Dberfecr. gvgtillm arf.

 Rä’thke’scher1 lBotanische Str. Nr.

Losaoatekto IIeasypo:o. ·—- Pscpasksty M. Avrycska 1884 r. Druck und Verlag von C. Mattieiem

M 199. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.

Von Einem Edlen Rathe der Kais l 0—--------I - —

ferlichen Stadt Dorpat wird diedurch l S iuic poiizsiiichek Bewiuiguug
Esskssssst gsmkxchti daß dsssllhsss »« Turnus-sein. Mitte« d22229.s122g»si 1884

· Ygkpqtkk HqqdwkkkkpnkkkiuZ. Stadtthetl sub Nr. 169 an der - - V» ». » vie-ists und fkeita siellun Nr. 78. (Ganz neu) um-- 9 9 g 3 D ensta d 28 A tNeustraße auf Otadtgrund belegene s iiiiencisvon 7——e. ersten Mal (Ganz neu): »Der Pupae- 1· «? S« · USUS T»dem Jakow Alexandrow D» · Fssgjess Erz: Eis-TM, den pfeii«.Qkiginal-Lustspie1iu4 Akten von litt· Mitglieder iiiid deren Faiiiiliei
brinkin gehörige Wohnhaus inikgilegiisxxkxlisdxlsdslxlikik Dr« Os.«a«.Bl"meUthal' II ZWCITCS Fsammt Appertinentien am 7. Seps « sbssds Reperwlkestrlck des F) sttllchen T DIE·
tember d. J. Mittags 12 Uhr zum «« «.n-——.e«n«
3.und letzten Mal zum öffentliche« .--......-...—-—..-.p Anfang halb 8 Uhr.
Ausbot qestellt werden sall da «

—

Oh« ·
-

« ·
-

· . · «· . . , cges Lustspiel tstdtejenigeInnerhalb der Frist, welche zu diesem Ura- Novitatzdieaugenblickltchubeks - ·

Fwzck anberaunit worden, 1056 der ·
« A« das Skößke AUHEDCU macht« " d» hiesige»

er erzielten Melstbotsumme zuge- Die Des: Besuch dieser« Vokstel- « - « ,
boten werden find. beginne» am M· d» Netz· lang ist auch Nichtmitgliedeen Tllcälsckssälscll szdpclls

Dei-spat, Rjztähaua girrt 24. August 1884. Sprechseunden täglich »» H« Uhr· Zzeest i;r p et t etretH andw er k er- pgggkgmkc
man a um: · ge. a - — ··

-

N» Wes· Heere» Seine« R. Eberhardt —————-—·
—————-————

1s Des-Ortes zultxpiii «» »·------....--«-.-..-..' - Alexander-Straße Nr. 28. BSZIIIU de!
2 Cgentlk m II§ «

· «
« «

.
ie zum Beste» dei- Fksiwik Fesseln-n um ·k « .«·13Ts"3«»"k;z«k";? II? »ligeii Feiierweliis gegebene l h b. d R . l Ü k

p «" y a l i Zii12«(k.012kineite) liossiiii.
Tllsälskllckslcllllllg hat eine c knilvon er else zur c ««

am 29. Cl. III. Z. Walzer a« 9300030 ,

. - Einnahme von 245 Rbl. 95 ge C «· Sprechens-isten täglich von
4 F0I0sz« «·

- sf — d · « is· SEND-
·C0p. erzielt. Davon sind abgez0- F» Von Blqqk Isz2··3 Uhr· · , ' ZUPTZIJU us· FFUJH need·gen die Tageskosten des Thea- lh Ellcklläkih —

. - -
·

Manega « .
,ist's 1111160 RbL Und das sp1eIh(»)-

·» »« « »· »· » « »

Alexanderstrasse Nr. 28, 5. Ouäerture dzuee »Die
L· d · tnorar mit 20 RbL ——— Für den Rest V P egekin er

«.
· «

·« «« W« ««

von 165 Hei. 95 o0p.» quittiki gajcspjelk . « Date Dur-Pater· EIHIJZBUTJHLIZZZH s"«"ss" -
hiemit dankend im Namen der - i ·

B -
«« «

i) « U«· 0 « 0rgia.......0ti1ztt1.»Freiwilligen Feuer-weht· e l- «- s l; a h e 8. Hoknquartett «
O» « . »

«

. Hi«Georg Mtscljcr. von J Gaakotk lllizäuemlllilckllillclxilzhihkgikcaxdjdllirtgäslniisllsk 9« ouvekszuke ZU »Don .
slsussisqhg

B - zu; St· P9k9ksh1zkg· elsseiåten hsestellultgcn auf das Allhvleti m Cäsåkinä Zell-s« All-an«
« · xseitzstkasss Nr. 1 St· äsc e von nun an in der Papier— « »

·

.

- » " · » Haus Lzwekgnz liaiiclliing im Hause dei- siikgermiisse OMIUSFETH « « · · · Verm«
« unweit der Jaedbs-stkasse. stitgegeiigeiiqiiiineti»wes-den. U« EZJVWYZC a« sspledep

-—T«—j ··———·H——— UND-us . « · - « · s « sit-auss-
d » K· SDTMEUKUUV . »Der · s» 12. Tkot de cavaiekitz

R h ·werenvoneine e« ·t Cl— «« -

«

. Gkl Einschl-FgkgelnxcsielteiuFusltxlgdlxlelkslllilåssdr SSEFL werde» usdrsaubek auf l' afpp If— .

s— Ia - -

.
« « .

Nr. 19. .
g n ern r aUch EIN: tåtldbHcgkSbxts Er. vol? älerrik lKiirscllälOkmåisterj————. ja en zqgg m ex; m a . V· eu au en amen es· ekrn d G rte s ·Nr« Z, neben der Hubbesschen Såge· . Erhob. Daaugull ausgestellt, ist Ver— » des a« Du ,

« Müh« Achtunggvoll · uttlkgeätälllgksäläänd wird hierdurch im« llllli lllllscll AMICI-II.
th «it · ·

-

-FUSZZUFIZFFZFFFZTFHHEZIFJ»Es-HEFT » Eos-Fig I M» Abg-II .
W« 2—3 U« Nsshmkkksgs im Zwei— ODSIIOSDSOHOSDISOSDEos-SOLO Entree« komm« soslten (russischen) Lehrer-seminar Breit- C » · . Däs Fcstc0lllllc«
SLsssss Nr— 14— . c .

»

.

« · i
. ,

«

. I
Eine . B I l d c r « I « Ein gegliedertes goltleues

Englånderiri s gkzszsssagckgfszkgsit sssseesssd Eins« Essig-sehr« Un? Nahm»- jssrskt F Akmhaaaweine« smwen «» sz»»wisp»« Nähere· · 26 o
g est; ocporatcoiiedYildcr m gefchuitzten Rahmen von l Mit.

. , .
Gartensstrassiz Haus v. Wahl, täglich . L Plan« u an)

.

» « . ist von der Irrenanstalt bis zur ca:
vor« 4—5 Nach-is. - . · Bilder - Rahmen - Geschaft von Das-se. vskiqkess »oui«-s. ein«-get«-

Einen - · · Trer B Fischersstrasse Nr. 31. -Mai-sichre!- s · s«s«--S-i»sz2 san.
für Ell e m e nt ar - IJ n-t erri cht ’ . Co.kann emprehien tägiigh W» 2..-3 Uhr ————————

Director Ikiplco o l » ;
·

- · z« 411 -sx W« i; Ahn»

·——-————Ä2..·. g3-,«.23...-..—sz—--—..·»;.neue-»F» bstbaunischuleirRosen uWeiilencultiireu III» siässssiiä Mk« das? «5’i-i«i?s?s«i- z. F»us äu erjn »wes o es as lll If— · - 7 «. . ·.
..

. e· Uhkssps gqqkiq . Ge en ute eol
gäkiilsrin ausglzbildeh zugleich aber des atttekgates lsoskkalY m Thurmgen Deutschland) nltinng abzugeben llacotkstrg im Vei
erbötig wäre, der Hausfrau behilflich 0s9VOata1089 Erst« Und HAVE« «? 156 goldungs-Magazin von Pedr0witz.
zu sein sucht Eins sisllk Zu erfragen -

-

·«"-""·T·««·—«—":·-·-?—-

zwischån 10—·12 vorm. K10stek-stk.. I«
»

·« I s HosskndgueZessflgsefeäsernsisszppzd
lkxz — - Brasin aus Russland, grad. Busch Berting u

Ei» . sc) II. Zrxgixxttgrzgsesjgxxkrxixgatra-r
».:.: c s «

».

'
«

--i tleklslaplsthskkkotlaotioussesellststiakt Its-»als« Var-Mel« Wmnssllneblt FOR« ««

« s · - « Bedienung aus Eftland, Frau Male nebst So!
. « s· - · sWs t·,« K« sA ol,Ehi

die auch das Kochen übernimmt, » G e b u a e r · N 0 h e I « · . ZEISS!»äkelzlllldlnkkgklgtälfkllgålxKTEEEEZsgrekdgXII-Halse; zänxlssäiFxiclilti Ycellgtxääsgg das amerikanische ilcerosin höchster Qualität, Asttsaloih Hplltoskægcriplillilek aclllsssellkksaläg aålatioeicdssi
M « .. 2 Hi. Volks» Esset-sed- Ist ssm preis(- M Ost-Ist 260 Isssvs Iris-Pfarrs-strt·seix.k,ds·»g·sat...sisg
Ykfejn—————-——————· pr. Pud in 0riginalfassern, bei der . , gzzekgeziaus It» Pkkøzksbhzzeg, Räkfyhsuqnxee IF:«« , · « ck , cUMcl Er, c FU c! c

» Kuszhelkpjäejsztwn Riissisclieii Pliariiiaeeiitiselieii Haiidelsgesellsehiiit -.«39g3»2«, Gasse» Pan Mk» Schwesi
- « M! Dido.

kann sich melden
sz

- . d H « tu St; ekszkshukg Here! Mos»s. Ohr, Strobel nebst Gemahl
. .—.I-i«-ii-s its« Eos-is« «· s« Ende! ssbssshss aihtsxgxrxmgsrxztmsrxx..r.kxr··t.rrt, VIII»
Eil! gesundes hübsches ej—-. Gemahlin aus Terraftfeikz Michelsvn aus Wer!

» c . .
·

» . Johannfen nebst Gemahlin vom Lande, Gründe
, all-a · . Gutes, kräftige» aus-s sent-exists.anging-urbar. Dickhoiimd Wand« ausEstIaiii

. hgxsgjtgßes - I » « Jwanenko aus Charkvw, von Tortunatoåv a

(hklädchen) « Pf, Jahr alt, älternlos, E· ZIIJIICIYSFFZGII It» geessxalsehzascsxkkmskeilixstackxmsiskkkkxstkotzkhfilki
wird gebeten als Pilegekintl annehmen täglich zu haben Carlos-Ists. 7, Bin— ChaussekStraße 112 , Zlceizltm untsstHårrälnceizilricn iikelgolSåxzxtfazxrirLciisgx··

.

·

. e«« www' Naheres Stern s« Nr' 4’ Sang vom Blumeuberge durch. m« U' Kllpfckwtlilrtllftlbklk Und Appllklllk Slipkrklilsilullpst Seh-·: aus St.·Peteksi-u:g, Schroparte-me. Pforte, neben dem Hause Nr. 2. · be» nebst Gemahl» «» New·
Domgeaben Nr» 2 jst ei» - »

J. Jkotsolsck V ll U ll st l! l I sssss-s-sss-sss---syampe,ch-·———-iefsahre
« « -;—sp

Jkuhgt pelcn·stkasse————ak«am« empfiehlt
« V Mit dem Dampfer Dorpat landten am?Fr U g ei« Yampf—ZUc1ksch»-ZDE-stkkk1t-sit-Ists« August Hi» «»- HH-. »» nippe sum» W«

.
.

. Es wird - direct aus der Maische 96Z get. Spiritus im, Wuiffiua Ravifiipwitickp Same« Rim

J« ·« · J« z I, z IEEEM · a·sr·e·k·- Esssrssekssixtxkrssexzki It?Z I e, z z· H e, » z e » GIIOC 8 M? . B B« «.,:«l2«k.,, xttäxjptxx B.-«;.....».-, Matt, a.P « d. b .d — F Eis» t « S a spie, Kaiaschuikow,Dauie1s, p.3ea:usky, IF«
stellt-II Zum Vskkällf Carl0wa-Strasse le SICH« r» OR« Um« kam« un Oeldkaokbjldek Drei-let, Lukas, 9 Soldaten und 26 PEITM
Nr» 2 vorm· Haus v zzrasokkÄya zu Wiss, die irrthumlich aus der Äussteb

» · v» de« Zwischkk1stationeu.besezsen am 29 uns! 30 d Wes« von lung mitgenommen worden, im Bureau l FSCHMIIISJIcllcllsklilkksclllkk U— FCUVM Mit 'dem Dampfe! Dvtpstt fuhren c!
· · « « derselben wieder abzu eben. « SIISIICU All« Vskkslll Alex-AMICI- Stlu 27. August von hier· ab: Ohr. Baron Klyßmani10—2 Uhr. . »» » Nr », im Hof. . V· Maguuz Mcgtätxksom Fgcklsbergd Jchokgli...·—..—j·j—-—-——.« - - k , », · im, u g, i:

— EIN? Fkckrllltliaäxlk eklxiagdnclelh Lietzeih Echeluchim
.

«

— Vvoh o. omit Dlislpcln fiir die Wintermonate nun-· M « « Mtllktllitgpllkklllaklllkkugkkki
wird gesucht. Adressen erbeten sub Ko« 3 THIS? Uebså Ylkkhschkkfszssp « «
VPÄV durch O. Mattiesecks Buchdr. FAUST« IF CI e« sun am« Yes - VccomJTkmp HZII WL! d«
u. Ztg.-Expd. Ziiiimeic sind zu vermindert. Zu ektrak

·. · ·
St. mal aus. III-I—- 3—T

«—-—sissssssisissssi«·«———« Zeig:Fa.gggriifxzkstkgti.ttitxii· :I,i,"·kl.ki:3;«:;; «.ix"s«·"s·«·- T? -"-s.E—ii.—-—s»·

, . -—.·.-.-—-:——-——· - - · m» 53.7 -k-13.8 69 —, o.9 0.6 —2 , . E· w n O oAbl534 L— 9.il 92l -— l -- l - «

- Im)
·

0 Illlllg is) · ·—7—"«·"V3i-;"7;«S;;,Tk;2;w——

Hin· stiidiiieiide iiiit uiid eliiie Möbel, aiicli xonsziinrisäkcrntmitallten Wirthsch?äts- · J» IF; IF) «— g.e·"··—"· —

— I —— ·—I-åk Fslllllen mit geräumigem Keller SCIUOM TO SICH IS U! VCUMC C« - -
· »· «. —

···«
«· J·

und gutem, Quell-Wasser, Erbsew Quappen-Str. Nr. IS, Haus Eber-is, ge— III allen Ekel-ten und oualxtktikelb T1ZJZ1ZZlJ OF . gsg ...lsei-esse Nr« 22- Z« sit-sagen daselbst EINIGE-s» Ttssdtüsltst SOIYIO E«- aiii s» seist« 45E·-I -- 2.2I1.7
pskterrs liskk — Ein kkeukidiiches miihiiktes Taselieiitiielier u. Gedleettce sur· T— —gez,-ezWe-;S;M————————,,,HtezzzdW«

« ' « . · kelc G? t d em eratnrmi e m en e iII« ten-wol- IMMICM T4«LTFZET«E" emple «« g;
» u en · Hang mit Beheizung Ist; aneinen stilllebeik P Popowz lsqährigeg Mitte! von: 6. September 4s 13.2E

Z? Zwei-mischen QuepDew Stin gesät-Zeiss? veriiiietheii Jainasclie-Fortsetzung m Anze-—--FmMseien»



Die Herren studcl theoi. Rudolph
Kultus, Eonstaiitiii Hoerscheb
Mann, Christoph 9JJk0fiUg, Rein-
hold Seeberg, Albert G·rühn,
Arthur Melker, jur.CarlLein1ann,
med. Johannes O ll i n o, David
Schisgalh pharm Vital Wilbui
schewicz, hist. Richard Koske und
math. Arthur P o etter haben die
Universität verlassen.

Dorpah den 18. August 1884.
Retter: E. v. Wahl.

Nr. 1358. —Secr·: F. Tomber g.
Die Herren Statut. meet. Adolph

Fedorosf und oec. Pol. Woldes
mar -von R o th haben die Uni- s
versitåt verlassen. J

Dorpat den 20. August l884. «
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 138-2. Sei-r. F. Tomberg
Die Herren studci. theoL Mag-

nus Fleisch e r, med- Alexander
Panskd Ottomar von Buxhöws
den, chem. Paul Baron Saß,
Nicolai H e ßh und erste. Franz Renz
haben die Universität verlassen

Dorpah den 22. August 1884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1426. «»S-e»cr.: F. Tomberg
Die Herren siudd. me(1. Gregor

Gabryl»owicz, Jwan Nowitzky
und philoL Silvester Stern haben
die Universität verlassen. - ,

Dorpat, den 23. August 1884.
Rector: E. v. Wahl. .

Nr. 1444. Secr. F. Tomber g.
Publicatiocr.

- Ein hellbrauner "Waliach.
«über 10«Jahre alt, circa 25 RbL
Werth, mit schwarzen Füßen, kurzem
Schweif, Mähne nach links, liegend,
auf der rechten Seite unter dem
SedulkaiGurt ein kleiner weißer Fleck,
ist einer verdächtigen Person abge-
nommen worden und kann im
Stall des Dorpatschen Ordnungs«
gerichts besichtigt werden.

Dorpah Ordnungsgerichh den 2itzålug.
Stellv. Ordnungsrichten von Stadien.

Notaire: M. v. Giildeustubba
Nr. 14152·.

Ysiicher Alter«-n.
Von demVogtekGericht der Stadt Dor-

pat wird am Freitag den 31. August,
Nachmittags von 3 Uhr ab, in der Can-
cellei des Gerichtes eine Sammlung
von Büchern geschichtlichen und ju-
ristischen Jnhalks öffentlich verunrein-
nirt werden. Darunter befinden sich na-
mentlich auch viele ältere Werke über bal-
tische Geschichte und Rechtsgeschichth die
im Buchhandel garnicht, antiquarisch nur
selten käuflich sind. Der— Catalog liegt
täglich in der Cancellei des. Gerichtes zur
Ansicht aus. ·

Dort-at, VogtebGericht den 24. August
1884. · Ad maadatzumt .

F. Walter, Secr.

IJin Landgut
gelegen im Pleskacksehen Gouv» We—-
likoluelfschen Kreise, 2650 Dessjat
gross, mit herrsehaftlichem Wohn-
hause, Park; Brandweinbrennerei,
Windmiihle und allen Zubehörigked
ten einer grossen Wirthschafk verse-
hen, in bester Ordnung, gut rentier-
bsst und schuldenfrei, ist preiswiirdig
zu verkaufen. Nähere-s mündlich oder
schriftlich: «Riga, Throniolger-Boule-
III-UT 23, Consulent N. Eseh e.

Aus freier Hand
steht zum Verkauf
ein in der Gegend des sahst-org Phi-
loscphslksclll Nr. l, heleggggs wohn-
list-s nebst sämmtlichen Nebengebäw
den und grossem wohlgepkjegkgn Gar-
ten, grenzend an zwei stkzssgsp Zu
erfragen daselbst.

Zu veksuiets
I smobltrte Zimmer

Botanisehe strasse Nr. 30. —

An elis Einwohner bot-new.
Die Freundlichkeit unserer Mitein-

wohner .hat uns in den Stand gesetzt,
allen angemeldeten Pastoren für die
Synodalzeit Wohnungen Zuweisen Zu

können» Sind aber noch nicht alle
Anmeldungen eingegangen, so bitten
wir unsere Miteinwohner, etwa noch
in Aussicht stehende Wohnungen, sei
es nun für oder ·ohne Entgelt, bis
Zum l. September im St. Marien Pa-
storate hieselbst (Pastorat - Strasse
Nr. Z) aufgeben Zu wollen. Zugleich
wiederholen wir unsere Bitte, auch
die Pastoren unsnamhaft Zu machen,
welche von unseren Miteinwohnern
ohne unsere Vermittelung für die sy-
nodalzeit aufgenommen werden, da
uns sonst die Uebersicht fehlt, deren
wir bedürfen, wenn wir allen Thei-
len sollen gerecht werden können.

willigten-one. Schwanz. släkscneltnantt
wählen. sit-Linn. cisensclimiclt

T «
Die

.elenden Werkstatt
so« P. lieben1tz, Reval

liefert in preiswürdigster Arbeit:
Telephon s- Leitttageu zwi-
schen Grütern, Brennereisverwaltuns
gen etc; elelittsisolse Zins-net·-
glooliouz Einrichtungen für Güter,
Hötels und ..Wohnungen Zu billigsten
Preisen unter Garantie. (Die Werk-
statt hat die grössten Telephon-Lei-
tungen u. elektrischen Glocken-Bin-
richtungen in Reval und auf vielen
Gütern Estlands ausgeführt) Ferner
elektrische sicherheitsJorriehtungen zum
Schutz vor Diebstahl etc. —— Bestel-
lungenwerden angenommenRathhaus-»
Str., Haus Mäsnikow, im Friseur-sa-
lon des Herrn Leppik und in Reval

ln Sachen riet·
l«ivl. Juhelsyn00e.

»Alle Pastoren, welche an der Liv-
landischen Jubelsynode zu participi-
ren gedenken, werden ersucht:
l) so weit das noch nicht gesche-

hen, ihr Kommen bis zum S. sep-
tember im St. Marien-Pastorate
hierselbst (Pastorat—str. Nr. B)
zu melden, » "

Z) bei ihrer Ankunft« hierselbst sich
im Locale der Biirgermusse (Neu-
markt—str. NNr. 13, 15) nach
den ihnen zugewiesenen Woh-
nungen zu erkundigen,

Z) ebendase1bst das synodalprm
gramm in Empfang zu nehmen.

Dorpat, l884, im August.

Willigerode.
O « ·

lMesse«its«
deinen— unt! Kinder-kleines- werden an—-
gefertigt Alexander-Nr. Nr. 17, im«
Hof, Partei-re.

Herren— und
Knaben-Hüte

in den neuesten Pacons und zu den
billigsten Preisen sind zu haben bei

. If» Aronowitfrlj
Wallgraben l.

Daselbst werden Bestellungen an-
genommen und alte Hijte modernisirt.

Damen— u. Kot-oder·-
- Mcjtntcl

Damen,- a. Kinder-Klei-
tlck werden auf’s Flleganteste
schnell angefertigt Blumen-sstrasse
Nr. 6. — «.

I) Pl Miliilcll - l L ll 0
in den modernsten Formen, garnirt
und ungarnirt, empfiehlt billig das

» , Rtgaer llloclegesohaft
I Alexander-Nr. Nr. 10, Haus John.

Mache hiermit bekannt, dass ich ;

Damen— :

eigener Arbeit vorräthig habe.
« Schuhmachermeister Hälllpf

Ptigascha str Nr. Z.

Neu ..

a MitAUsichtcU VVUp p Don-at,
von 2 Kop. an und theurer empfiehlt

« 2 Nigasche Sie. 2. H. Amor »

SchreibmaterialieiuHandlung.
LLLLLLLILLDLLL

« Ednucd Schånr
Kann-en. 6 u. Rigssehe sei. 8

empfiehlt sein grosses Lager von in-
und ausländischen Talente-liess, Kllkzsz
u. sp1elwaaren, ·schrethtnatekial·ten, ·I.u-xus- u. Postpap1eren, Wesen, B1Jouter1en,
feinen Leu-erwarten, Adams, Klappen,
Latnpenschirtnem Parftimeriem seifen u.
s. w. einer geil. Beachtung. ·

» TCTTTTTITCTCCT

Gquipagen
Bin neuer Pia-Magen, ein wenig

gebrauchter Land-ver, zwei llalsscllelh
vier coupes, eine crust-like und ein
Chaise-ballt: stehen zum Verkauf beim
wagenbauer Gesjrg Fischer:

« Petersburgeri strasse 14.
Für 4 Pferde ein

Englisohes
und fiir einen Elinspänner ein Biss-
Siselses Geschirr steht zum
Verkauf steinsstrasse Nr. 7 bei

A. W. Grün-wobst.

Z « J« tt l
e sind - zu verkaufen Johannikstrasse
s Nr. 9, zwei Treppen«

Alexander-Nr. Nr. 13 im Hofe sind

mit Kosshaaplllatratzen zu verkaufen.
Zu besehen Nachmittags von 3———5.

Ein Mk« T
ein scllksibtiscll und verschigdene gut
erhaltene Möbel stehen billig zum Ver—-
ltsuf Rittepstrasse Nr. 19, eine Treppe
hoch. Zu besehen täglich von 9——l2
Uhr Vormittags. «

Willigek0åe.

Beilage zur Illeuen Dörptscljen Zeitung.
M: 139. Montag, 27. Atjgust (8. September)

·
e 1884.

Geldsohränke»
in— und ausländischen Fabrikats

Wecimalwaagkn
Pampen sc spssitzets

Badesehränke
einpfiehlt -

Eile-arti Friedrich.

Alexanderstrasse Nr. 12 e
X. IIEIIIIUUIIDI

Alexandepstrasse Nr. 12
empiiehlt eigene Arbeit unter Garantie; · " «

Eaglisede get-keu- und Tjituletssättel
Bagliscdes Geschirr in weiss, Gelb und» schwarz
lcantlakkeasslkelttams und Creusas-säume
Jagd-» Pakt-entm- und coatsietssTasetiea
lkeiscpliotkek und stand-Taschen i
Damen-Gürtel und Tkaghäaåek YFeder» Bassiana-·— und Dlatsettallmdflaktsakzev

lkeparatakett sowie Bis-Stellungen werden stets ent-
gegengenomcneu Daselbst sind 4 gebt-suchte Brustblatbsescliikks
billig zu haben. . ·

In gegebener Veranlassung erlaube ich mir ein geehrtes Pu-
hlicum nochmals darauf aufmerksam Zu machen, dass fijrjede Auf—-
hahme in meinem Atelieir sofort einzuzahlen ist:

kitr Oalptaetskotsmat s.-lit)l. 2
,, Visiteatcaktecktiormat späht. 1
» gk0ss0k0 FMTIIXIIO je nach cletn Preise derselben.

Nach Empfang des ersten Bildes ist der Betrag der Bestellung eben—-
falls gleich einzuzahlerx

- « HoehachtungswU - -

l TO. Lohn.
Sein reich assortirtes Lager Jikect hewgcllek allslällcliscllck

I .

»

« aller Arten, sowiewcIII

til II I«c
empfiehlt einer gütigen Beachtung«

» e J. II. scswmsnu
Einen fast neuen · ,

L a n d W a g e n
"«·««IJ«IZ. Schcamnt

Tamkens u.

Lichtfchirme
aus Seide und Papier erhielt in
großer Auswahl und empfiehlt dieselben
billigst

»Wilh. Hut!
« Kauf-Straße Nr. 2.

Gutes undskräftiges
Mittagsessen

empfiehlt in und ausser dem Hause
die Koohmeisterei Ritter-Bist. Nr. 5,
Haus Mansdorjk

Pisa-u Don-an, geb. Rossen.
Täglich gutes kräftiges

Mittagsessen
zu. haben zu den gewöhnlichen Preisen,
in einzelnen Portionen oder im Abou-
nemeniz 0ar10wa-Str. Nr. 7, Eingang
durch die kleine Pforte auf dem
Blumenberge

OIOCOIOOOIIOIIIIOOOQQIIOIOIII
«

bot« Dass-erkennt«
sämmtlieher Vorräthe des Isohekt Isstsgschen

Gold— und.
. s «

" . « «tsherwaareiislagers
beginnt am 25. August· « -

Zepakatllken werden bis auf Weiter-es wje früher aqsgefnhrix
SOGOOOOOYOIOOICOCOOQOOSOOOQOO

i Die Russisoslcxe «

Gesellschaft» zur Versicherung von capttalten F- Renten
· gegründet im Jahre 1835sz

nitetiensscanltal litt. 1,000,000
Reserve-Central » 4.,232,200 «

befasst sich nur allein mit dem Absehluss von - » " .

lietpeusversiclteruugeu
» · « als . i -

«

veksielterungen von Genitalien, zabltpats bei Lebzeiten "
vetssieltetsnngen auf den Todesfall «
Begräbniss-veksiettekangen

,

. . veksieheknngen verbundenen- Leben r g «
Aussteuer-versiet1et-nngen. g

Jeder versicherte ist Mitactionar der Gesellschaft-Land geniesst nach einem Zeitraume
von 5 Jahren eine jährliche Dividende, die sich« nach« dem jedesmaligen jährlichen Gre-
schaftsabschluss richtet. . - « , «

Im Jahre 1883 beträgt diese Dividende 10Ø der Prämie bis inel. Police Nr. 13,533.
Versicherung-in nimmt entgegen unu ertheilt gern ieue Auskunfte

Essen-Ists Free-Orte« i
» . Genetseelsixgent tür- Dorpat es: die angrenzenden: Kreise.

»F« P. s. statuten und Pkäutieutabelleu stehen gkatis zur Verfügung. .
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slll Hiermit zur geil. Kenntniss, dass ich mein TFMIIOI Ieise-ists.i · · · · ..". W· Keyaraturen MPO I« « » -
- S - d a n· -

. »» ». «» is» satt; er u. Tapezierer Geschaft «;.s.-,.-:.-.::.-s;k.. :h:....åu.s.::.k.:,u;' '

.-
. . ,

»
··

S! OR. sowie a c an ehe-I, ·-

. h, P19skzg, I« «« Finale« sinnig« aus der Rittepstrasse ins llnlulla sehe Haus, «ICllI1I1-skkzs39 starkes! etc· Herde« sehn-du Imd Ei«. Aotrvsiu Dei-pate- Peknau . Pzusgomhrk he,
Gasse» (Hez«,hs»edjtbi1spt« um, soheüw Ein. i: Ein. i: am. K. Nr. F, sie-Legt habe, Eingang durch den Hof, neben der« Sturm— »F» gekzmzma I

Münze) » »» » » » » ·
». · · 39803 ... 126381 99 158184 99 schen APOT e S, kllld Wlkd daselbst Jede Bestellung« in mein Fach

.
oakiuwu-stk. 2,«Huusv. Brauch-Nu,

Gikouuutm kieiuhshzgk.nhtheiiuug. . 145000 — 1041 99 146041 99 schlagender Arbeiten angenommen. Zugleich okkerire einen neuen « » «« H«-
Disuuutikce wem-ei: »

U sz « geil-wagen, einen Chaise-hanc. getraut-site Kalt-selten, Iilattirte sagt. .—-.««-«-·I«-«I«-
l) mit nicht weniger als 2 U II? - « s escliirre für 4 Pferde, lan l. · ' d · .

SOIIIITYVOD «—
- - - — - «

« · 565818 84 710902 77 1975821 S! Zweissiäancsspucscliirre zubdlsipgzxiialläejsssiivle plain« un schwarz« Lllhllclldcc Illcllcllllkkdlklln2) mit Besicherung von ungarantirten '

. k «

Werthpapieren . . . .
. . .

- —— 55350 — -55350 -— . A enz wann« solchen Personen nachgewielsåeen3) mit Besicherung von Waaren .

«.
—- —

«

.- ... — ....

· » los! III» WFIOJIO SIIISIIS ZIJOSSSII d
«·

Disc0ntirte Sola—Wechsel mit Bcsi— - » ) sattler und Tapeziereic Belsglgnkkszls m auenoohlchtell Ei:cherung von ungarantiktell wSkcII· - s z Xmnä haben: Herze« hänJ I;Des-III« « ·
« · « · ·

·—
·

· · W · W · « llie Itussische e eiiseiti e s Mai« Maksztksens «« ««

Discontirte u. verlooste Werthpapiere WZÄ 78 1000 -3 29691 g« .
« g g g »E-J..-.ZIL-·ILLULIEII-sz «»

und laufende Goupons . ,. . . . l s . OtlteljverstdjerunggsGesellsdjaft Deus-Mel!l) Staatspapieren u. staa ic garan ir- - . . - - - -

·te« weiziupupiukeu . .

«.
. . . 70360 — 37380 —- 107740 —

nimmt m v . h . l. h v. s »»
. h Jkesfstultmonskaklen «« KCIM ««

2) ungarantirten Antheilsscheinen, Ae— « « «

· 97719 elsung les« IF es Ich» Segen Im( en »W1e auc IF« sehöneneu, Obggationen u. Pfaäcflbrieken 12930 — 149507 —— 162437 —- sonstige Sterblichkeit zu bedeutend ermassigten Pramiensatzen Kühnstr N» ·6 » Rigasche s» N» 8Z) Waaren, onnossementem arrants ' « I ·

,« und Quittungen von Transportcomxp ·
toiren, Eisenbahn— «und Dampf— · «

«
. »

suuidkuiiktspdeseiisohakten. . . . 6289 25 8025 — 14314 25. sucht kiui Kost ddek Buukzuiiiuug Im—
Gold« u. Silber in Barren und Gepräge 692 98 3724 67 .-4417 65

G » — «»
»· « , ·

·

llen zu überhören oder in des» Meiste—-
werthpapjerez - K«

emaß der Anzeige des «Con·etls dei lm Kowno schen Gouv, Rossieni- mgkik Pkipzkzkumjgn z« zkkhsisssp Nähe.
1) Staatspapiere und vom Staate « . - mserbewahkfknltfkcteks Wird M Mchk S« 8011911 ZEISS, Ist SIIIS « res Rigasche Strasse Nr. 67.

gukuuiikie .
. . . . . . 37977 23 2755612 65533 35 zU Enge! Zstt dIe Ztehuvg der ··H··———«-—-—z»erfahren»m«········g»«,»Zeug-«2) Ungarantirte Antheilsscheine, Ae— « « o küssen veksehenesneu, ohiigdtioueu u. Pkuudhkieke 4515 82 26509 89 3i025 7i

· «
wekiupupieku kuk das nesekveckiäpitui 74106 02 -— — 74106 02

B st d AS P sb
JIIIYZIIIOI

Tratten und Wechsel auf auslän ische - i zum e« en er t.
»

eter arger » I» · s; «
» Ad kkzk tPlatze . . . . .

. . ·· . . . 48416 07 78632 82» 127048 89 Ktnderbewahranstaltetu in’ wclchen E« us» Vog FJTUJII sc« Vlgkäulslls xxxszziknäg Tage· Msäszsxlnsslgszszskss
capitköloder Banlcf«i1liale:«n. ioio .

.. . 350000 —- .-—-
—- 350000 —-— 5000 Kinderverpflegt werden, stattfinden. bsrgelääalgcsstineglelh Iåoous F«0w?100en· d- Ztgs.—Exped. niederzulegen.rrespon en en :» . - . o» - s ··«··———————-—————————

u) okedite uiii Uutskiugsk · . s M! GUUzcU· 600 GEFUIUUID « s« Eine AmmeI n von Staatspapieren und staat-
4 22 86 324 6 36634 12 E« äonzvelckxgödtåskaupttreffler sum: II«lich garana Werthpapicren . . 2 5 "l1 2 2 M Ewtnn · und «Si- · « d H· Z k · s ·-

L) VonungarantirtenWerthpapieren 50447 17 347785 91 398233 08 — Ver, 84. Probe, ein Tifch- . «» xbrnhagdddk u er ragen lm P«
Z) von Waaren . . . .

«. . .
— —— —- —- — —- «und Thee-Service, Werth . 8000Rbl. von loosplso Wedm Gmdse

f—————-————.————————
4) vuu Huudeisvuiuteu . . . . 129058 13 427299 46 556357 59 Vier» Gewinne u 1000 Nu» 4000 » Ekauejp ek uisETTPYFFJTIITYTTZU’ m«- guten Zeug·

b) zeitweilig« ungedeckte conti von « Zwei» Gewinne a 500 RbL . 1000 » ».- « ·
Banken u. auswärtigen Handelshaiv Die Ubrtgen 593 Gewinne be- in Kisten von s ex; h s Pud . «
sern (Transferte und Accreditive). 18319 71 · 4337 43 22657 14 stehen aus Silbersachen und kann ei» stell» m« tm« Maus« nach·c) Biuuudekediie . . . . . . . . i 10628 93 24451 30 35080 23

,
AkiekhdkhstgescheukteuWerth-, f gewiesen werde» Teiohstr N» 18i correspondenten nostra: « gegenstandety betragend . . 14000 » «

a) Gruthaben zur Verfügung der Bank 438673 17 178167 40 616840 57 Die Anzahlder Loose jF «uf « PkimæQualität me
b) lncasso —Wechsel bei Oorrespow , » .

. .
,

o
deute-i . . . . . . . . . . 53891 H 266239 ei 9130 7i 50-000 bestmsmts - verkauft billig U mdntb der Filialen . . . . . . . . 284 7366 67 323650 8 «

Prdtestirte Wechsel. . . . . . . . - - » www pro J« a» d .n a- «a aNicht-zum Tukiuiu hezuhiie nur«-neu— .
- 2920 —- 374 i5 3294 15 Loose zu dieser Lotterce smd m Rcga ————————-———————————-—.

U« e! e· II! STIMME« Wer«

Huudiungsdiukusteu . . . . . .
. i7874 39: 20467 o8 38341 47 zu» heben m der Redactivtk dek Livs Aqllakgssssfkjkspga de« ZU MITTE Ssptembek Alls LIMI

z» gkskzkkggde Agshggn » , ·.- » « »«
971 30 1987 45 2958 75 landtfchen Gouvernements-Zeitung. best Q l h. » . «

gesucht. Meldung am 27. und 28.
Conto pro Diverse . . . . . . . . 3144 08 11119 65 14263 73 K— Augwäxkige habe» sjch mit ih- «— UaJ THE« U' ekilpfleh August im Commerz-H(«)tel. ««, - « - 2148938 97 285612475 5005063 72 ten estellungen an den Redacteutz Herrn »

« O Iwane
. Passiv-z» « . « « Positur? Klingenberg, zu« wenden« ukzd Kuhn-Str..Nr«. 6 u. Rtgassche Str. Nr. 8. U
Auiieuuupiiui duk Bank. . . . . ».

750000 — ——-
-— 750000 —- LEZUTF M- UYZHHV Hm« Fels; s» VI« dem-W WIIIISOIIIIYSOIDIEIIICIIOO n c - o keupiiuidek Buukd1iuiuu. . . . . . -—

—- 350000 —- 350000 -—

.

» «« ZU! STIMME! « Use« f« ·

Resekvkkeupikui . . . . .
».

. . 74269 i4 —- ,—— 74269 14 ZJYKUFFFETTEUVFUF Hi« PYJ VSV3LDVle- « a» » P» . l» I) «EINIGE« « «

d teksttutigi Vetuæhung Mut« m s i P k- h u 400 w d Jiite GUFZCJ PS? UT« ’

1) nur guwohuiiche iuukeude aecuuuug —541922 86 358982 53 900905 39 s» Ilebsgl Hei; IFUS 1 N« K Es« Hm « is« z OF» 1ä»disCj1» «« THIS-S- IIIT F« IV'g) Uutekiuiuikce . . . . . . . . icon— 83510 — 84510 —

6
I

m Vom! Fz · »P- 3 VZAPUE III« SIFU Es. s! IF· weh,
ssmp S I« EVEN« us·

Z) Aut- kescuu Tekuuiu . . .
.

. , . 260849 98 1211517 27 1472367 25 » » n »

15
»

2
» z· » ZJISSST1N· 3"9 sz «« «’ lgszsc «

is» P PopovbRediscontirte Wechsel . . . . . .»
—- -- —- — —

—

«

16
«

20
»

2
«

50
» ——. —--—.-.—.—.-

Correspondenten loroz c. .
»

M
»

25
»

3
» » Ein neuer einspanniger

a).(1’kuthaben zur Verfügung der or— » ".. «

.

.

« »»
—

» w ·;".·-T"-.sp s? s»;::«-..;«
uespdudsutuu . .

. . .
.

. . 361690 8o 354388 92 716079 72 Yzbxsstlstädktv die Klopeken konzxeu auch .
h) iuuussuweuhsei . . . . .

«.
. . 41498 62 50031 97 9i528 59 M «« Tnselchslien W« M· w, arm. «« f« M k s N · 9Correspondenten nostra: . «’ « « Der Tag der Ziehung wird nach Eil« »L—« von 12 20 25 5 40 50 KSummen, welche die Bank schuldet 47924 97 16298 02 64222 99 gang der diesbeziiglichen Nachricht aus Eine gebrauchte « Ämerilx um; f

’
..’. h7 507 b. 01896Oonto der Centralesz . . . . .. . 8012 56 316415 46 324428 02 St. Petersburg m den Zeitungen be- « « Ko i: Pfundraiejzostlishliz ls

Nicht erllizobelizie Dividende auf Actien
925

g
925

kannt gemacht werden. e e - P« P· .
’ mp e

« »de! M! -
- - - - s — · - v: «· —

—- Die Gewinne werd n nu den Vor ei- . «. «
Erhabene Zinsen u. Gommission pro ., .« 44802 08 73389 49 1l8l91 57 km Unvexe ktek åzjlleker aus gxei t .

.

« s » M«
-

- S lh S ch 8——9 Fuss hoch wird zu kaufen)Zinsen auf Einlagen . . . . .. . . 7403 58 30646 l5 38049 73 werden, szsaszht ZI f b . H E« Fünf wekst von sughmxspxzkzheoutu pko Dis-me. . . . . . . . « 8641 38 ro944 94 19586 32 ———————————vi»schöne
——————- Fszhul » z» Zsszj»;?ZFF"N»eI39« « (Kuukusus) wikd siu

Die IDICSIIUIUGI Sommer-hättst, Dorpater -Eiliale, discontirt P « s « von 600 Dessslatinens am schwarze«
sämmtliche in— «und ausländische cuustuns und zaltlbeke Eilet-ten, besorgt das " Ue« geiegiins Vekkaukt F« 56 Radeslnesssn unstreitiger Forderungen , nimmt Einlegen, täglichkündbar, auf SFCIWU Um« UND« ÄHSESVIU Nr— 22s Eh« Desslanfles QHSVVEII UIIVCV ad« ««

Girmconto und auf feste Termine entgegen, übernimmt den Ankauf und Ver— GIVE TIVPPS hoch« rechts«
·

·

I« C« MUUISSSIIS BUOEICIIV d? USE-·
kauf von WerthnuIneren» commissionsweise und für« eigene Rechnung, s Im« Garten IIPTIZAUC Um! Vskmmflsks EIN· Uledekzulegens

—ertheilt Darlehe«n gegen garantirte und ungarantirte Eilet-ten, Westen« und « « ZU erfragen III RIUSSII VSI KAIIÜUMII Eine
Obligationen, giebt frensiekte und ckeclithkleie ab auf sämmtliche bedeutende-re

»»- « Eh. Wrstiietgp - nklandclsplatze der Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen— ei» qgqükzsqhkzgk u, ei« gisekggs Fig— An der Ritter Fstrassc im Hause « g
dCII Essltkgssohäftex

.
« -

.

«·

« des-hatt werden verkauft Blumen-Si. Rennenkampkk sind die ·
W« 7 Zillkmern mitxdakten u· km«Der Zinsfuss ist bis auf Weiteresx , . « Nr· l» - · von 3 Zimmern mit allen Wirth—-

fijxs Einlagen täglich kundbar . . . . . . 856 p. a« -«—s—————js————————j—— O ·- schaftsbequemlichkeiten sind zu ver—-
- «, tekmjnirt

.
.

. · . . . . . 4——59z » In dex Pep1ek-stk. Ni- 19 ist ei» mietlien Revafsche set. Nr. is. .
, Hxsoshcokito . . . . . . . . . . . ZB9Y 2- k u r « zu Veklniesieiij Jisklunlfx erst-heilt Eine.eose.............-— »

.. .

«"

;- D............ . .
. .

-
. . .

. . . . s« z:
»

ll II U k Idumslseuwohstuug
im Contkycoxsxsent

. . .
· ,

. , ,
« » Hkäsoz » . von2Zimmern, Stallraum für5Pferde , Von g Zimmer» jst z» Vekmke;hen» ZU

» » Die Ooupons von: . « und grossem Wagenschauer sogleich erfragen Ritter-Str. N. l7.Vvdluaexs Agxsarspfändbxsiefen jährlich U! Vskllllskllclh zu erfragen
Chaxskowexs « » « « beim Hauswäehteiu Daselbst steht Stdn e allsd r« « g

- - St. PetersburgLIulaer
,, » eine gut erhaltene Lust-Seht- zunl zu veknlietlsen Näheres Kühwstr 3, las« M« .

Rigx Hypoth.-vereins- ,,
« Verkauf. » beim Hauswächter Michelsom

werden an der Gasse der Eilialc kostenfrei eingelegt. , · m. vor-»Heute»K« specielle Regeln über die Operationen, sowie statuten» stehen un- - ——-»7·:-·T
entgeltlich im Bureau der Piliale (taglich, mit Ausnahme der sonnL und . ists: El« warm« fkeundhc e
Feiertage von 10——2 Uhr Vorm. geöffnet) zur Verfügung. » . »· «

««

« « H« b«-J» ne s ijc e un ir s·0 Et s CCIIISUP- ziiirsuuiiirr isiiii siiiiiriiosisiicniiiic H ...

. «D:LS . "..-T «herausgegebenvom«H Dllkgek Bist.Nr..
«. - eine ganz - neuli’eiier.llei«siclierstiigs.Gesellschaft » MKIETLEETTTFGEETLFTEFFIILIT WITH· I ,·———-—·;k1::«..·.«..«.k;——————?:x.;,z» H, Yezetzbutg .

. Wohltat-g·
' « «

»«—»—«—w»—««A»- «-««»-«h«-—-«d—«—»-
von Zjmmeku nebst allen

· ·

·
'

·. . . «. . W.—.
·

. h i ··
· «· 5 Hin» -I Jahrlieherscheinen«4l:1efte, låtkzålxgitkslcstxgzxskågcxgen mitvielen lllustrationein kähazlklälkKfåshåäsz utälx Zuogeseheyjisälxo

versichert beweg-liebes und unbewegliches Eigenthum jeg— rkiuuuiukutiouspruis jaiikiicii s n. = is n» uuihjaukiicii 4 n. = s in. kjälnvgäa sit! H? U« VOUIITDTESS
s -

- . . ,
«·

· .llivcher Art, in der Stadt sowie auf dem Lande, zu billig-en zu huzishsu durch unt? Zu2hh3«u1u»g9»å« Post-Esaus» .xk«,knax.·zzxpedj- 1————-Eingrosse»r·———-——-—.

kämiensätzen durch ««

onen etc» sowie ireet von ··
. .

»
·

». . » I n. tlarllclieirs Verlag in Wien, l. Wallliscligasse l. IIIODlIITBS Zlllllllek
Beträge. durch Postsendung. — Probehefte gratis.) für« Studenten, in der Nähe der Und—-

i · ·

« versität, mit Beheizung ist sofort zu
» Generalszkxgsent für Dorpat u. die angrenzenden Kreise- . täekmietlicn Quappen—Stk. Nr. Z, Haus
«
«···

—«—"···—···—··

- « tern.



Illene rptschk eitungErscheint tåqlich, - s
Izu-genommen Sonn« u. hohe Festiqgz

Ausgabe um 7 sub: Abbe(

Die Expevitipu is: m: s Uh- weh-geq-
his 6 Uhr Abends, nusgenommen von.

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. n dsRevaktiotästpi 9—-1I Vvtttd

· Preis in Ddtpat -

tckhtlich 7 RbL S» halt-jährlich Z Abt.
50 Los, vierteljähtlich 2Rbl., mvnatlitd

80 Kop-
· Nach auswiirtsx .
jährlich 7 Rbl.50K"op., halbj.4Nb1.,

vierteliJ 2 NbL S.

Asuahue Lder sofern« bis »« Uhr Vormittags. Ppkiä fü- vte iiiufggfpaxteqk
Kpkpugzejie over Peter! Raum be: dreimalcger Jnsettion is. 5,Kop. Dur-pgdp Post

sing-brave Jvsetfste eutxichten s Ko» (20 PfgJ fiik die Kokputszeitk

auf bie „ SDbrbtime Beitung" werben 3a iebet
Beit entgegengenommen. -

lllnfer (Kommen nun in: Qßtpebilian
finb an beu Qßochentagen gepffnet: lQiarmiftagö von 8 bl} l liht

Wachmitiagö von 3 blb 6 llhr.

g ; i ‘änhalt. a

‘Bolttifräergxulanb.‘ otpat: 2in3 bem ber baltiimen
äßratftmvbi. 3. 1882. äliücllebr bes (Sounerueurß. äßeeionab
Siadyridyten. 23ern»: (ähtenbiitgetiihaft. 6 ezben: Btant»
ftiftung. äliigcu- {Sinangminifter b. ©peicherbranb.
Dtthoboge Ritcheinmeihungen. Lift I anb: ötanb Der üelbet.
Rutlanb; (ahnte-intim. Wiitau: Shnobe. 6L 2Be—-
tetßburg: 3m: Zßnliiif in 2331m. lageedyxonif. ©0111».
äßleäfau: Gibiriime äßeft. äßifhni-äliomgorob:
580 a ber ißeffe.

Steuefte 28bit. Sielegramme. Bocaleö. ‘äßtä-
miitungö-Eifte ber Sborpater Ehierfdmu vom Sahre 1884. ban-

belß- unb Bötienäliachrichten.
_ üeuilleton. SDie äefttage in 933cm 111. ‘mannig-
faltigeß, “

-‚

e‘

e Q hlalitjrmet üagwbetimi.
i SDen 28. äluguft (9. öeptember) 1884.

Raiier Billjelm hatte —— in berichtet bie Stöln.
' 3. auß Üetltn bei" befSßarabe am 2. äept. bon

feinem Sß " beftimmen ‚la mehr" ghu "leia
Iten, alB nach bem neulichen üinrgeinlit bemgißfetbe
unb einem biefer Eage" eingetretenen,‘ wenn auch
nicht erheblichen Qegenichuß räihlich max. (Er max
guißferbe geftiegen unb hatte au'ch Die gronten here belben Bte im ächritt abgeritten unb bbm ißferbe
das ben eriten Borbeimarid} ber Snfanterie abges
nommen. Bie glühenbenäonnenftrahlen in bieier
erften Gtunbe hatten ihn aber ermübet; bagu mach:

«ten ftch bie ächmergen beß Qegenichu geltenb.
20er Raiier entimloß beßhalb, vom Sßferbe 3a
iteigen, ein 6106 äherrh gu {ich gu nehmen unb
nun vom Qßagen aus ben erften !„ber
übrigen fzruppentheilc, fomie ben gangen gweiten
äliotbeimarici) abgunehmext. (E: blieb im Slläageti
noch nahegu gmei Cötunben auf bem Sßarabefelbe.
51m (E �er nicht ‘lheil, boch fühlte er [ich
am älbenb miebec in fttich, baß er bez gefts
lung in ;ber Über beimohnte. llebrigenß hat ber
‚Raiiet am (‘öebansiage auch verichiebetie Qluägeichs
nungen unb ilöeföcbcrungen bollgogen. 3a ben er:
fteten gehörte auch (mie auämärtigen Blättern ge:
ichrjeben mirb) bie Qäerleihung eineß Drbexiö an ben
äf Qäißmatnf, welche um in mehr äluffe:
hen macht, als man gttmt glaubte, baß fieh ber

im aller preu Erben bes
fänbe. 92m1 hat aber bet Raifet Dem ä

Nejtnzehnters Idshrgajcxp
id) nicbf näber eingeben. Sei; will Die {Etage nicht erör:
tem; unD ipennicb eine eigene mleinung Darüber
bätie, mürDe ich nennen: äußern. über in viel fage
ich, Daß eß einefäunetion ift, weiche fie nur aIG G50:
Ioniften mit für fiel; felber unD für unä
auß fönnen, unD id; münfcbe ibnen guten 6e:
folg in Dein Qßerfe". e
" 9te internationale {Sage ift fegt Durcbanß
gg-ünftig f jeborb bauptfäcblid; Danf Der
‘Sßolitif Deä ‘ ! Qentfcblanb unD
Die Dffmfitbte baben eä ‘äranfreiib ermöglicht, in ent»
jebiebener. QBeiIe gegen Die englifcben ‚ißrätentibnen in
“Qlegbpteii aufgutreten nnD, trug Der freilich möglicb
gebeim gehaltenen,(Segenbeftrebungen (Englanbö, feine

„(Solonialsäfsblitif ‚Durcbgufübren.‘ ®eine Reiegßmarbt
bat DaDurcb mieDeran äßreftige gewonnen gunD Dieä
hilft Die äte Der Efiegierung befeftigien. Eranß
‚rein; bat mieDerum größereß illnfeiyen in (äuropa:
eß ift bünbni geworben. äeitbem Die Dftämäcbte gegeigt baben, Daß fie einer äinnäiyerung. man
abLebnenD gegenüberfteben, amü Die ßnglänber bes
_„'Q‘ielf€n , Daß fie nicht mehr nacf) ääeiieben über Daä
ifrangbfifebe ßünDniB beifügen unD Da binär 3aibreni Qfibrtbeile auäbeuten fönnen. @ie müffen fiel;
‘nnnbeftjreben , granfreici; glimpfiieber gu bebanbeln,
einit ibm ernßlicijer gäblen alä bißber. ßieä bat
Die äBariier Sßre enDiicb genügenD begriffen, um
eine merftänbigung mit SDeutfebianD nid): niet): alß
eine llnmbglicbfeit Dargufte fbnDern Diefelbe fache
gemäß, mit rubigerlleberlegnng gu befprecben. ‘Deöbalb

fängt Die englifdye iBreffe aud) an, eingulen fiel)
fowebi "gegen äranfreict; g alß gegen Sibeuifdflanb
einer’ freunDIieberen ‚S befiei ®ie
repnblifatiiiebe ERegierung genießtalle iläbrtbeilebies
[er ßage. Sbre (öegner Erinnern ibr nun ‘nicht mehr
vorwerfen, Das Die Siepublif igranfreicb feine 6ms“
Inng im europöifcben C 31i erringen berinöge.
wenn’ es in fort gebt, ibirD ‚Diefe ätellung fogar
eine iebr befrieDigenDe unD iebenfa üranfreid;
burtbeilbafiere fein, n16 jene D28 Raiierreirbeß. _ e

lieber Den üoetgang Der feanaö Dberaiio:
nen. im miuefiibtn ßittornle ift m: i Der f
(Sourbefä anä Dem i mebr gemelDet
morDen. (Z636 märe inDeffen faifdy, auß Diefem äcbmei:
gen Deä ftelegrapben auf eine (Einftellung Der mili=
tärifcben Ebätigteit 31i fcßließen; eber möebte Die
gegentbeilige älnnabme beibabrbeiten, DaB Qlbmi»
raI ßourbet eine neue lleberrumpelung im ärbilbe
führt, Deren (liffect er Durd) borgeitige Snbiäcretion
nicht geicbmälert [eben will. giebt auä)
Der „ßenipö“ 31l betrieben, D'er, gleich Der übrigen
äBarifer iBreffe, mit bo �Sßerirauem Der weiteren,
(Qntmidelung Der SDinge in Dfteäl entgegen

' SDie auß Stalien eintreffenben äliaeimebten iaffen

{er Den {Drbenpour le märitmglinb gwar mit (Eie 1
ebenlanb verlieben. (Eine nidn geringere ällußgeid): 1nung wie Der DrDen foll aber Daß säanbfdjreiben J
fein, von welchem Die begleitet-ift.» "

Gluhflnne bat am ä voriger in l
Der R o rnbbr fe gu (Sbinburglyg feine gweite 2in5 Ä
fpracbe- an Die llisäbler Don wiiblotbian gelyalten. f
6s‘ baue fia) ein ißublieum von etwa Ößaü„an eingefnnDen unD Der Dem greifen iötaaißmanneÜ,
bereitete Empfang warientbufiaftifcb. 3m äßegrlfgfrifel”?
feiner äfieDe, Die über gwei inf ;
naljm, erßrlerte fßlabflone Dieffsinangpoiitif Der lin _‘

beraten Regierung im milDer
gierung, Die ßufiänbe in Srlanb, Die Drutfwe lgiblos
nifirungB 'Die Drientegrage, Die central-afiailfrlje _
ärage, Die füemfrifanifcbe nnD aegpptifwe ärage. „

SDie telegrapblfct; furg mitgetbeilte älenfäerutig man: .
fione über Die ‘D e utf d; e kF/Dlxfnfi fir u ng 6e SED’? j
litifllautet Dellftänbig: „äie werDen auö Den ‚Beia
tungen erfeben haben, Dafs gegenwärtig in Qeutfcb-
lanD ein felyr lebbafter illiunfcb berrfwt, in r
(Salonien 3a grünDen; unD in einigen Deutfcben Saure’ __
nalen laä- 1d) mit vielem QSeDauern eine "l
Die in)" für gänglid; unbegrünDet balte, nämlicl), Daß
länglaxib unD äclyotllanb Daä ßeflreben SQeutfcblanDen;
überfeeifcbe Golonien gn grünDen, mit fdfeelen Dingen _

anfäben. Sinn, icl) fprecbe gegenwärtig DDt 5-6000
ächotten unD icl; frage, ob, wenn ‘Deutfcblarlti "Die
illiittel bat, fiel; auägnbebnen nnD feine nenne: nach
unbccupirten iöegenDen Der ürbe an fenben,’ mit gee.
böriger ßerücf Der äiieclfte, Der älteren Siecijle VanDerer fällatienen unD mit ißerücf Der
nenne Der 'ureingeborenen— ßevöliernng, wir nicht
mit äiefriebigung, älymföalbie nnD Sßergnügen blicfen <
follten auf Diefe illuäbebnung ‚Sßeutfcblanbß in Die:
fen oDer anDerexi ißlägen Der (Erbe, fowle auf Die

Der (Sibilfation unD‘ auf Die Qlußfiibt,
Diefe wliften Drte von einem intelligenten unD flei-
ßigen Gjemeinwefen beböllert gu feben, Daß Dem Eo»
Den Deä ‘ßanbeö neue Duellen. für Den (Somfori Der
Wlenfcbbeit abgewinnt. "kl wäre eine febr niebere
lißefixixiung unfererfeiiß, auf ßeutfcblanb eiferfücbtig 4
an‘ fein. ßeuifcblanb fann Diefeä ‚ßanb nicht beraua
ben, felbft, wenn eß Dieß wollte; e43 fann (änglanb
nicht feine (Solonifirungßzläigenfcbaft rauben. (S3 o tt
Der allmächtige bat Der Bebölfcrnng
Diefer 3nfel_ Die große Sbli egenb-eit
unD Die Sßflicbt Der (Solonlfirnng auf:
erlegt unD Diefe Sßflicbt ift Durcl) eine gieinlicl;
liberale Qlneignnng von nicht occupirten Eänbern ers
füllt worDen, unD fomme waö wolle, f0 ift eä Cäacbe
anDerer Slänber, 3a erwägen, ob unD in wie weit
Dnrcl; lllcgnifition von (Solonien ibre poliiifwe Cätärfe
bermebrt werDen wirD. 590d; auf Diefen äßunct will

Abonnements nnd Jasetate vermitteln: in Rigcu H.Langewig21n-
ndnncensBureatu in Fellitn E. J. Kaum? Buchhandlung; in Wette: It·
VielrofeV Buchhandl.; in Malt: M.,Rudolff’s Buchhandlkz in R e v at: YBuchlp
v. Kluge E« Ströhmz in St. P eterslsu r g: N. Mathiss«et"c, Kafansche Btücke « 21.

keinen Zweifel darüber bestehen, daß die Ch oler a
in verschiedenen Provinzen an Ausbreitung gewinnt.
Neben Spezzia erweist sich insbesondere Neapel
als Seuchenherd, sojdaß im Hiublick auf den ganzen
Charakter der Stadt für dieselbe eine ernsthaste Epi-
demieizu befürchten steht. « Die von der italienischen
Regierung, sowie bisher von zahlreichen Gemeinden·
besonders errichteten QuaraiitännAnstalteii haben sich
icnAllgemeinen als wenig zweckentsprechend erwiesen.
Freilich lag von Anfang an die Annahme nahe, daß
dasCabinet Depretis der öffentlichen Meinung ein
Zugeständniß machen wollte, indem es mehr· oder
minder problematische Absperrungsmaßregeln anordä
trete. Wer in jüngster Zeit in den österreichischiitai
lienischen Grenzbezirken verweilte, konnte aus eigener
Wahrnehmung-beobachten, wie ungleichmäßig die Qua-
rantäne gehandhabt wird, so daß dieselbe für die mit
der PontebbmBahn oder« aus dem AmpezzosThale ein-
treffenden Fremden überhaupt nicht existirtz während
an den übrigen Greuzpuncten mit rücksichtsloser Strenge
vorgegangen wird. Hier und da gelangt die Qua-
rantäne in der Art zur Ausführung, daß mit jedem
folgenden Tage die Fremden in neue Räumlichkeiten«
geschafft werden, bis sie dann aus dem letzten ,,Ftrelse«
nach Italien gelangen dürfen, gleichsam« als ob die-
fes Land nicht selbst von der Senche ergriffen wäre.
Anderwärts wiederum finden die von der Quaran-
täne Betroffenen alle möglichen Erleichterungen. Nur
behalten sich sehr zahlreiche Städte ihren« speciellen
DurchräucherungsiProceß vor. Papst Leos XIIL
räth inzwischen in seiner neuesten, vom 30. August datirs
ten E n cyklik a- ein anderweitiges Mittel zur Abwehr
gegen« die Cholera an. »Was Jtalten betrifft«, heißt
es in dieser Encyklikm »so ist es augenblicklich durch-
aus nothwendig, durch die RosenkraiizsGebete die Hilfe
der allmächtigen Jungfrau Maria anzuflehemdenn
wir find durch eine unerwartete Calamttät nicht blos
bedroht, sondern bereits hart geprüft. Die asiattsche
Epidemie ist inder That, indem siedieihr anschei-
nend von der-Natur; gezogenen Grenzen überschrith
in die wichtigsten Häfen Frankreichs und von dort
in die benachbarten italienischen Provinzen eingedrun-
gen. Man muß also zu Maria seine Zuflucht neh-
men, als derjenigen, welche von der Kirche mit gutem
Rechte die Spenderiri der Gesundheit« sowie des himm-
·lischen Trostes genannt wird, damit sie die ihr be-
sonders angenehmeii Gebete gnädig aufnehme und die«
Seuche von uns verjage««. Die italienische Regierung
wird jedenfalls gut daranfthun, unabhängig von die.sen Rosenkranz-Gebeten, alle erforderlichen sanitären
Maßregeln zu treffen, insbesondere in Hafenstädtem
wie Neapel uud Genua,»für möglichst große Reinlich-
keit der Straßen Sorge zu tragen.

Der Zwischenfall, welcher die Reife des setbis

je u i l l r t a u. „

sie äefttage in 28ern. 111.
_ S-. 518 err v , 22. 1884.

111. SDer gweiteäefttag.
SDiefer Yyefltag war borgngßweiie ber eftnifcben

Cätabtbeubllerung gewibmet. bem {reflgeläute
folgte um 11 llbr ber eftuifcbe äe SDie
{Eeftprebigt bielt in ber febr gefüllten Gtabttircbe 2Ba=
ftor Stein aus ein QBerrbWcbeß Rinbunb fäobn
eines früheren, beliebten Bürgermeifterß ber iätabt. ZDet
(Sotteßbienft warb ebenfallß burcb {Eeftgeiänge berfmbnt-
-523m l 2 11l): an berfammelten fiel; bie %eflgeno wie:
ber im ätabtparf, in welchem wieberum ein Goncert ber:
anftaltet war. Sn gemütblicben (Siruptpen fab man bie
ffamilien ber ißerrowiter mit ibren (Säften figen unb
(ärfrifmnngen genießen._%robeß (Seläcbter gab bier unb
ba Beugnif; von ber froben ‘ifeftflimmung, bie nocb nicbg
abgenommen batte. SDaS Bollßfeft am öiacbmittage auf
bem Wiarlte begann um 2 um. SDaS Ütabtbaupt lub
in einer ‘llnfbraclpe baß äßollein, bie freigebig barge:
bracbten E !fiel) fcbmeclen zu laffen, 3a ben
Rletterftangeu an eilen, bie ißreife fiel) gu erwerben, am
äadlaufen fiel) zu belbeiligent. Stoß ber Beiterleilber’
lief bas äßollbfeft Durchaus georbnetunb obne Qlbrung;
freilich war eß aucb weniger befucbt, alß baß {tefl-beß
bvibetßeß Sageb, ba bie Banbleute 3. 3. mit ber
5630159“ bewältigt waren. 53er üeftball am Qlbenb
zeigte einen vollen, lieblichen ötranf; gefcbmüclter grauen
1111 D S ণકܶਝलਝĮbie in bie bermlungenen i gu
fübte ein? ff Sieibe von Sängern fiel; beeilte.
i Qlgcb am briten iage wagten bie ber fseft:
freube erfl allmälig aus unb glauben binficbtlid; im
gemütblicbenxbeiterleit ‚im engeren Streife ber %eftes=
ibeilnebmer beu erließ 548°““W M6). 91m vierten Sage
enblicb wntbe bie ©tabträtanbarte von ben äfeflorbnern

aus bem äe in baß ötabtamt gnrüägebracbt nnb
iorgfältig bier anfgeboben. SDamit war benn baß erlte
äaecnlnm beß äiefiebenß älßerrrfß gu (Brabe getragen;

8m (Sangentrng biegeiammteY-e einen mebr
internen, bürgerlielybänßlicben Bbaralter, ba mit 2inB:
nabme ber aus ber äerne berbeigeeilten
ber QBerroWcben äamilien berbältnifamä nur wenige
®ä berbeigefommen, waren. Dfficieüe Sepntirte wa:
ren gar feine ericlyienen, und) ber Rreiß batte ficb am üefte
ber Rreißfiabtnnr wenig betbeiligt. SDer (Sirunb biefür
mag bielleicbt ‘in ber etwas an gagbaft nnb icbüebtern
abgefaßten‘ ‘llnfforbernng, bie bnrcb bie ‚Beitnngen ber:
b worben war, liegen. äman baite nicbt gewagt,
nacb 23ern) an lommen, weil man bierortß wieber, birecte
(S ergeben an la nicbt-gewagt batte.
fDennvib wirb bie Sinnbe von bieien {f bnrclyß
Banb bringen, frenbigen äßieberballfinben nnb {frenna
beßgrni; nnb ‚Bnrnf, werben, wie es ein 3eicbner_ in einer
%efigabe anßgebrücltbatte: „(Sotteß {Eriebinnb äegen
wobn? in bieier. ©tabt ältimtßfßbieß malte, Drinnen,
nur (Snieß fomm’ beranßl _

59er ricbtige, äcbte „QBerroenier" nnb ber einge:
wanberte, acelimatiiirte „Slßerrowite aber bleibt bei
bem Cäwinfsworte eines ber äeftlieber fteben:

iDrnm tön’ ®efang,. V
. Qßeil bent’ ein felfneß üeft ift„921 m warb? gewi am bentigen Eng,

SDaB Qßerro ein altes älleft ift.
QBie oft es aud) geinbelt bat, "

(538 wirb bvd; nie ben Snbeliait
QBaB auch ber Cäpötter iage, .
Eirgn bem iüngfien. Eng e. _

"bat bie nnb ba ein SlBerrvTcbeS Rinb,
baß ben rorfiebenben Bericbt ließ, ein-Sntereife an ben
ewiebtigfien äßamen ans ber Bergangenbeit
bie bei ber Qiorfeier auf bem Riribboie genannt wor.
ben, nnb läßt fie fid; in (Erinnerung bringen.

(Enbe 1784 nnb im Sauna: nnb äebrnar; beß
Sabreß 1785 erhielten lant Befebl einer bamaligen
ötattbaltericbaftß = Sliegiernng an ben (Siorobniticbni

Qßerrwß baß erfte Bürgerrerbt: bie Rau 1)
Eriebrirb Qlmßrofiuß Scbroeber, 2)

‘

Göeorg ' äriebr.
ffrangen, 3) Sei). 53a». gcbulg, (Siaftrvirtb, 4;) 521px):
tbefer 501;. Saf. (Sßeieter, 5) €901). (Eberbarb 532E18:
ner; ferner bie äßürger: 1) Boreng Dtien, iifcblera
meifter, 2) Svawim Staub älßeftberg, Cämneibermetfter,‘
,3) man." ä Cäebubmacber, 4) 30b. Eobiaß Rar»
iel, iifcblermeiftey 5) Mattbiaß Krüger; lifeblers
meiften- %erner erßielten ißobnpläge bie ünrvnf):
ner: Rreißboctor 2111g. Ebriftian ( ! 2) %rau
Dberftin nun) geb. b. S 3) ber 253er:
rrfictye !SIE. n. äctyulmann -in Guru:
ma 15. —-—.sDvcl; idwn im folgenben üabre werben
in ber älte-ften Ratte ber Qdynurlänber 23ern)? 37
nlB Bürger angeführt: 1) Qebroeber, 2)
(S. s}. ärangen, 3) (S5. ü. ämeißner, 4) äßeter ©miro
nur), 5) €O2. (S5. Eiebemann, 6) unbeiegteß Cätücf
gmnurlanr, 7) üpvtbefer S. (Beißter, 8) Rauim.

T5. ämirnvl), 9) äiirbier Sbombffon, 10) Bobgerber
Cöcbabißfq; 11l) Siicfyler 9ms, 12) ißam ®regor=
iem, .13) Rüfter Ecblei 14) (Sälaier Belbt, 15)
SDrecbßler äßlomeriuß, 16) Rautmann QBeber, 17)
öwneiber V 18) Eifcbler {felbmann‚ 19)
ädynbmaeber 20) gemachter Bergmann,
21) Scbmieb 58mm, 22) Qf QBeinert, 23)
äebubmacber Eftobbe, 24) Raufm. (53. ä. midyter, 25)
Bimmermann 26) Maurer (äerg, 27) 115r-
macber 28) ‘Qääcfer Sßuicbbarbt, 29) 235k
lipp binbt, 30) älticbel 31) iifcbler Erben:

32) ‘Maurer äßerger, 33) Rlimpa (Sregor, 34)
ißungi- 513cm, 35) gdyfacbter mamm‚.36) Cäcbubmae
cber über, 37) Raufmann Ri ! '

‘ sDie Stabrobrigteit 213mm bat in ben
100 Samen 2 ätabtbäupter unb 9 Bürgernreifter 9e:
habt, von benen gur Beit ber ätattbatterfdaitße
rung Qtabtbaupt waren: Kaufmann üiebrirb 21mm:
fiuß ggßroebeu- 8 üfgermeift e r: ‘ifrangen, ist:
nem ißorgänger 1799 in; Qlmte «fotgenb, von 1805—-6.

äßürgermeiitet @. Siebemann, von 1806-1826 bet.
frübere gnnbicuß unb öeetetär beß Wiagiftratä, fpäa
tere !(Satt giuguft n; 211-011), ber’, ba er
anci; ämuiinipector mat, beie von 213cm» biet},
von 1826-1844 Qiürgermeifter 911101. äranf’,

„ 1844-1859 „ (Sn[tab' Stein, berx ‘eble Menimenftennb nnb {grennb
' (Eintvorbnfß, .

„ 1860-1865 Rantmann {firiebn Ssürgenfonfbet
p

.

„
x

1865 Qrnft „singe Stein, ber humane
ääürgermeifier. "

„ 1866-1877. Ranimann ‘JI. äliagel, bei berbienfi:
.

„
belle, „ i

„ ‘1877-4879 Kaufmann äiioßert (Sjrabe.
915m0; bat 13 3 ElSaßoren nnb 4

Qlei-gie in- ben 100 „Samen gehabt. 4- 59er äitefie
unb erfie Bebrer an bei ! man Sei),
Brintmann; rübmlimen Qinbenfenß finb bie Snipeu
toten 391). %}riebr. Beinridpfen, QSeria ber äiteften
(Beicbiibte ber Qßemficben Schulen, unb cand. theol.
Seil. älnbreaä 59er in weiten Streifen [einer
Beit bocbgeacbtete "Sbirectpr „beim. Rrümmer mirfte
von 1832-1849, in weichem Siebte bie äinfiait ‚in.
bie Spänbe bes Dr. „Sjermann Bßrimelmann über:
ging, be Sfiacbfoigfet bei ‚Qberlebrer äintenißivnr;
be; bei ber ä !
(Ernft (Sjenge rbirtte von 1840-‘lB5B.

sbiefen unb anberen berbienten Männern mibmete
pastor loci fotgenben Siacbruf im Bapibaefiil: »

„mühe bei! Sabrt bes Bebens fanit tref ! bin ibr,
„llnb bie gebrorbene Kraft mabnt an ber Sterbiicbieit 2908.
„iDocb GEnet ebles berg, voll Btebe, Eemnib unb Sirene,
„Qßarmfii: bieimvenitfzßeifid {maörbeit tpo unp‚unverge ben Burgegn unb Rmbern nniere: eiäbtmens,
„ööbnen unb lödyiern 1311193111151, gnteln am wüten Rreiß!
„unb wie 25305151101 5115) 911i‘ 1311739990811Dem Öctgenßebürfni
„eine fegne 6nd) @ott,‘ broben im ieliqen Slicbti —_‚—

--

’ V (661113 folgt.)
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scheusksnigspnares von BudapestnachWien
unterbrochen, hat« die Direction der ungarischen
Staatsbahnen zur Anordnung der strengsten Unter-
suchung über die Ursachen der Beschädigung « des
Bahnkörpers veranlaßt, da das Gerücht sich ausder
Thatsache, daß der Unfallszgerade jenem Zuge passirt
ist, welchen der König benützt haben würde, wenn
die Verspätung des SemlimBudapester Zuges nicht
eingetreten wäre, sowie aus dem Umstande, daß die
Entgleisung an einer sehr hochgelegenen und steiler:
Böschung stattgefunden hat, die »Combination con-
struirte, daß hier nicht der bloße Zufall im Spiele
gewesen sei. Indessen liegt nicht der geringste posiz

,tive Anhaltspunct zu der Annahme vor, daßzwirks
lich ein Verbrechen geplaut worden sei. »Wie dem
aber auch sein mag —- bemerkt dazu der ,,Pester
Lloyd« -— es wird allenthalben im Landes, wie in
der Monarchie nur mit großer Befriedigung ausge-
nommenswerdem daß außer dieser immerhin mißlichen
Unterbrechung Nichts zu beklagen ist. König Milan
befindet sich, wenn er in Ungarn oder in Oesterreich
weilt, in Freundeslandz er begegnet in den politi-
schen Kreisen sowohl«,« wie. in der Bevölkerung den
lebhastesten und ausrichtigsten Sympathien nnd
man würde es nur wie ein schweres Unglück ange-
sehen haben, wenn die Reise des Königs nach Wien
durch einen ernsten Unfall gestört worden wäreik

» Inland «-.

Institut, 28." August. Die neueste eNutnmer des
,,R»eg.-Anz.« veröffentlicht denjenigen Theil des »Aus-
zngesaus dem allernnterthänigsten Berichte des Ober-
procureurs des Dirigirenden Synods für das Jahr
1882«, welcher sich auf die Thätigkeit der
rechtgläubigen Bratstwos bezieht. Zwischen

«« dem Berichtsjahre und dem i jetzigen Zeitpuncte liegt
das Jahr»1883 mit den Vorkommnissen im Leakschenz
aber auch in mancher anderen Beziehung ist» der
vorliegende Bericht durch die Ereignisse überholt
worden undim Ganzen findet sich wenig Neues in
demselben. « · « . s i

Der Bericht zählt zunächst sämmtliche Brciistwos
auf, welche zu Beginn des Jahres 1882 den Inter-
essen des griechischwrthodoxen Glaubens in den

Ostseeprovinzen« dienten. Deren gab ·es nicht weni-
ger als 7, und zwar die Baltische Erlöser-Bratstwo,
die Goldingewsche zu Mariä Schuß und Fürbittq
die Riga’sche Peter-Pauls-, die« Tuckum-Talsen’sches
Nikolaiz die Libacksche Nikolai-, die -Wenden’sche
Christi Verklärungss und die Kalzenarksche Johannes-
Bratstwm

«

« c
Wie bekannt, kam zwischen den beiden erstge-

nannten Bratstwos,i der-Baltischen ErlösewBratstwo
und der Goldingenschen zu Mariä Schutz uud Für-
bittez im September 1882 eine Fusion zn Stande,
indem diese bisher getrennt von Si. Petersburg aus
verwalteten Gesellschaften in eine Bratstwo unter
dem Namen ,,Baltische BratstwoChristi des
Erlösers und Mariä Schutz und Fürbitte« zusammen-

·slossen. »Diese Vereinigung«, heißt es u.- A. in dem
in Rede stehenden Berichte, ,,ersolgte nachdem Plane
und· den Weisungen Ihr. Maj. derKaiserity der Er·
habenen Protectrice der Goldingen’schen Bratstwo...
Der Wunsch Ihr. Majestät wurde von beiden Brat-
stwos zur unverzüglichen Ausführung angenommen.
Der von einer besonderen Commission ausgearbeitete
StatutemGntwurf der zu vereinigenden « Bratstwos
wurde -— nach« einigen Corrscturem die nach den

e. Exiterlariitbeß. .
. ‚‘, (S) einnDb e i t "‚ Beitfcbrift für’ bffentiirbe unD

private’ ‚bbgieine in %ranffrt<rt a. 91i. (ifiebaction äßrof.
Dr. (S. �in Beipgig). Qlbonnementßpreiß
pro 1/4 Sjabr 91i. 4.-. Snbattßbergeidynif; bbn äiio.
15: Roch? Smittbeiiungen über Die (Sbotera. (Edyinßj

‚Bmei {fälle bbn cbroniicber Quecifilbera
- Qinigeß über äenerbeftattung. —-‚- Bufcbriften unD
ä 9in3 ‘Eacbien. (Qcbiufr) äßeibre:
cbungen neuer Cäcbriften zt über Eiieinlicbteit.
%enil‘letbnz 2in3 ‚sjoüanb: 1) „ürfte (äinbrücte. -——

- ‘ilngeigen;

SDaß Eeptemberiyeit von „Unter e ,8 eit. SDeut=
fcbe äiiebueber (Siegenmart beraußgegeben Don 311i»
Dotf von (Siotticba (Beipgig, {s2 2L Brocfbauß), ent=
bält mebre iebr interefiante 58eitriige‚ Dr. sjeinricb
gcbliemann berichtet ielbft über {eine epbcbemacben:
Dene-„Qlnßgrabungen in Sirnnß; QSEDnarD äiieicb fcbreibt
über (Sbolera nnD (Sieiunbbeitßbflege mit Der Diefem
Qlntor eigenen Qelbftänbigfeit eines Durch feinen

beeinftußten Bbenferß. Heber Den
afritaniicben Cätrbm, Der iegt im Bbrbergrunbe Deß
Sntere iiebt, Den „Gongo unD fein Crötromgebiet",
bringt Das Sjeft einen erften orientirenDen ilrtifel.
BeobblD Raticber icbilDert „SDie Deutfcbe
Bonbbwä"; Wiorig betrachtet Den „atmvibßöu
rifcben ätaub" nnD De BeftanDtbeile, namentlich
aucb mit äßerüciiiwtigung Der merfmürbigen Sbämmes
rnngß Der iüngften Bett. (Engen Babel
fegt Die äiieibe Der „Eßorträtß auß Dem ruifiimen
Biteratnrleben" mit einer (Sbarcrfteriftif Don Sbofto:
ietbßti fort, S}. von SDornetb Die Beicbreibung einer
„breite Dnrcb Bitbauen nacb RurlanD unD äiiiga", m»:
bei beibnberß Die Enge Der Dentitben äßebblterung
in ienen Säubern inß gefa tvirD. 311 Der
äiiobelle „Beng im sjerbft" entwirft ‘Zluguft gcbneee
ganß ein angiebenbeß Gbaraiterbilb’, Duß auf Die
mätiete bibcbologifcbef (‘Entwicklung geipannt macht.
591 e „(Sbronit Der (Segenmar bietet eine reicbbattige
„äiiebue Der bitDenDen Rünfte". ‘

Weisungewdes Dirigirenden Synods und des Ri-
gaer Bischofs erfolgten —- mit Genehmigung Ihr.
Majestät unterm 16. Mai 1882 bestätigt und die
also vereinte Bratstwo geruhte Jh. Majestät unter
Allerhöchstihr Protectorat zu nehmen«. —-— Weiter
heißt es : ,,Nach dem neuen Statut kann die Bratstwo
Filia len sowohl in den Ostseeprovinzen wie auch
in anderen Gegenden Rußlaiids errichten —- letztere
behufs Verbreitung der Kenntniß der Thätigkeit die-
ser ,Bratstwo, behufs Heranziehung der Sytnpathien
derrechtgläubigen Rassen für diese Thätigkeit und
behufs Mehrung der Mittel der Bratstwoz erstere
aber-außerdem noch behufs» Mitwirkung zur Errei-
chnng der Ziele der Bratstwm behufs genauerer Jn-
formirung über die Lage der Kirchen, Schulen und
der Bevölkerung an Ort und Stelle, sowie endlich
behufs richtiger Vertheilung der von der Bratstwo
gewährten Unterstützungenlc i

Sodann notirt der Bericht verschiedene Einzel-
heiten aus dein Wirken der Bratstwos, welches Wir-
km im Jahre. 1882 aus dem Rahmen der gewöhn-
lichen Thätigkeit — Geldsubsidien für zu erbauende

oder restaurirende Kirchen und Schulen, Zusendung
von Schuk und religiösen Büchern, Kirchengeräthen
u. dgl. m. -»-— nicht heraustran L » » »«

Der Gouverneur, Geheimrath J. J. Sche-
w its eh, ist am Freitage von seiner Reise durch. die
Provinz nach Riga zurückgekehrn " , « .

—- Mittelst Tasgesbefehls im Ministerium des
Innern vom 24. d. Mts. ist der Candidat der Uni-
versität Dorpatz Baron Toll, unter Zuzählung zu
gen. Ministerium, im Staatsdienste angestellt worden.

Zins Ilwctro geht uns die Mittheilung zu, daß
in Anlaß der soeben begangenen Säcular-Feier der
Magistrat und die Stände Hm. F edder, z. Z. in
Freiburg, wohnhaft, zum E h r enbzür g e r der Stadt
Werro gewählt haben. In überaus gefchmackvoll
gearbeiteter Mappe mit einem Monogramm des Na-
mens, in Bronce ist das- EhrenbürgewDiplom dem
sin der Ferne Weilendem dersich durch Stiftung ei-
nes Capitals von 10,000 RbL um die Schulen
Werro’s dauernd verdient gemacht hat, zugesandt
worden. « - .

Ins Scrlltn theilt eine Correfpondenz des ,,Bal,t.«
Wehstn.« mit, daß einem Wirthe, dem unlängst be-
reits zwei Heuscheiinen angesteckt waren, kürzlich wie-
derum eine mit Getreide angefüllte Riege, zwei an-
deren Grundbefitzern hingegen drei mit Heu gesüllte
Scheunen durch Brandstiftun g in Feuer auf-
gegangen »sind. Das Ordnungsgericht ist zum zwei-
ten Male zurUnterfuchung herausgekommen und soll
gegen acht verdächtige Personen verhastet haben.

In Riga sah man zum vorigen Sonntage der
Ankunft des Finanzministers, Geheimraths v. Bunge,
entgegen. Gerüchtweise erfährt das Rig. Tgbl., daß
der Finanzministrr das Zollamt inspiciren und fer-
ner den Riga’fchen Hafen eingehend besichtigen wolle,
da eine größere ElevatvrewAnlage für
Riga geplant werde. Von Riga aus soll Geheim-
rath V. Bunge bereits am Montage sich nach Li-
bau begeben( —

Ins Kfgu wird von einem abermaligen Sp ei-
ch e r - B ra n d e gemeldet. Wenngleich in letzter Zeit
die Zahl der Sveicherbrände bedeutend nachgelassen
hat, schreibt die Rig. Z. unterm 21. August, so kom-
men solche Brände noch immer viel zu häufig« vor,
denn es ist nicht anzunehmen, daß Waaren, wie Hanf

jillannigsaltigcu
Jn der Karl. Gouv-Z. wird folgender Auszug

aus einemCircular des Finanzministers an die Di-
rigisrenden der AccisesVerwaltungen vom 19. Juli c.
über die Größe der. Dcstillirblasen in
den Branntweinbrennereien zur allgemei-
nen Kenntniß gebr·acht. »Im Sinne des Getränke-
sieuersStatuts bildet der Rauminhalt der Gährhot-
ticbe die Basis zur Berechnung und Quantität der
zur Gnmaischung erforderlichen Materialien und zur.
Berechnung der Quantität -Spiritus, die erzielt wer-
den muß, demnach auch der Summe der von "der
Brennerei zu entrichtenden Acrise. »Daher ist es
durchaus nöthig, daß die Dimensionen der übrigen
Gefäße in den Branntweinbrennereien im Verhält-
nisse zu dem Rauminhalte der Gährbottiche seien.
Es ist jedoch« zur Kenntniß des Departements der in-
directen Steuern. gelangt, daß in einigen Accise-Ver-
waltungen die Branntweinbrennereien mit Destilliw
blasen« versehen sind, deren Rauminhalt den der Gähr-
bottiche zwei bis drei mal übersteigt. Solche Destillir-
blasen, zumal bei dem ganz willkürlichen Nauminhalte
genannter Gefäße, tragen viel zu Mißbräuchen in
Bransntweinbrenuereieii und zur Verbergung der mehr
eingexnaischten Materialienund auch der ganzen Ein-
maischung bei. «Jn Folge dessen findet der-Finanz-
minister es für sznöthig , in Grundlage des Art. 12
des GetränkesteuewUstaws als Regel festzustellen, daß
die Dimensionen der. Destillirblasen in den Brannt-
weinbrennereien nicht den des größten Gährbottichs
übersteigen dürfen. -k Jn den ,Brauntweinbrennereien,
die zwei oder mehre auf einer Höhe befindliche
Destillirblasen haben, welche gleichzeitig mit Maische ge-
füllt werden oder in denen die Fültung mit Maische
und das Abdestilliren mit einander wechseln, wie beim
System »Halle«, darf der Rauminhalt aller Destilliw
blasen zusammengenommen nicht den des größten
Gährbottichs übersteigen. Falls das Verkleinern
der Destillirblasen besondere-Schwierigkeiten macht
oder eine vollständige Umänderung des Destillir-Ap-
parates erfordert, können einstweilen auch Maischhlcpsen mit größerem Rauminhalte als der des Gährbot-
tkchs beibehalten werden, und zwar unter der Bedin-
gung, daß das Maischfüllrohr in die Maischblase in

und ·Getreide, in steinernen Speichernsich in der
Nacht von selbst entzündet: können, wenn nicht von
ruchloser Hand besondere Vorkehrungen dazu getrof-
fen worden. — Auch in der« vergangenen Nacht hat :
solch ein Speicher-Brand stattgefunden, und zwar ge·
gen 723 Uhr auf dem nach dieser Richtung hin be-
reits bekannten Grunde von M. A. Muchin an der
Steg-Straße. Jn Folge einer ungesetzlichen Con-
struction des Speichergebäudes nahm der Brand grö-
ßere Dimensionen an, als vorauszusehen war. Das
Gebäude, welches Eine Länge von mindestens 400 Fuß
hat, müßte eigentlich nach der Bauordnung in seiner
Länge dnrch drei Brandmauern getrennt sein. An
Stelle dieser Brandmaiiern waren jedoch nur drei
steinerne dünne Zwischenwände hergerichtet, so daß
dieselben dem Feuer kein genügendes Hinderniß ge-.«
gen dessen Weiterverbreitung boten und demzufolge
mehre Abtheilungen des qn. Speichergebäudes in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Das Niuchicksche Im-mobibist im Ganzen für 78,250 Rbl., das betreffende
Speichergebäude insbesondere aberfür 53,350 Rbl.
bei der Ersten Russischeii Feuer-Assecnranz-Compag-
nie, gegründet ini Jahre 1827, versichert Das Waa-
renlager von» Mnchin ist bei derselben Compagnie
für den Betrag von 220,000 Rbl. gedeckt und außer-
dem noch bei der Warschauer Compagnie für den
Betrag von 50,000 Rbl. versichert. - Der gesammte
Brutto-Schaden dürfte sich auf nahezu 100,000RblF
belaufen, welcher Schadenbetrag jedoch noch zu Gun-
sten der erwähnten Compagnien durch die sehr we-
sentlichen Rudern einer recht bedeutenden Rednction
zu unterziehen ist. " s « — «

—- Nahezu gleichzeitig mit der neuen Rigaer
griechischkorthodoxen Kathedrale soll, wie· der

»,,Rish. Westn.« schreibt, auch. die restaurirte Hl,g.
Geist-Kirche in Jakobstadt eingeweiht wer-
den. Zu diesen Feierlichkeiten würden sich, wie ver-
laute, auch mehre hochgestellte Persönlichkeiten aus
St. Petersburg, darunter der Oberprocureur des
Dirigirenden Synods, WirkL Geheimrath Pob e-
do no s szew, einfinden. —- Beiläufig bemerkt, ist
der Termin dieser Feierlichkeiten noch immer nicht
festgesetzt worden. · -

Ins Hutlnnd meidet ein im »Reg.-Anz.« veröffent-
lichter E r titeBericht: Die Rogen- und Wei-
zen-Er·nte ist bei günstiger Witterung beendet wor-
den. Die Ernte erweist sich sowohl quantitativ wie
auch nach der Qualität des Kornesi als eine befrie-
digende, stellweife sogar als eine gute. Die Som-
merkormFelder stehen ini Allgemeinen recht gut und,
sind bald fchnittreif . ·

Zu Witan ist am Vormittage des 22. d. Mts.
die skurländischePredigewShnode durch
einen feierlichen Gottesdienst eröffnet worden. Pastor
Se es emann«hielt, wie wir der »Mit. Z. entneh-
men, den liturgischen Theil des Gottesdienstes und
Generalsuperintendent La mberg die Predigt. Zur
Shnode waren etwa 50 Prediger und 8 Candidaten
erschienen. Am 224 c. wurde die Begründung einer
Pfarrtheilungs-Casse besprochen, d. h. ei-
ner Casse, die es erinöglichen soll, Pfarren von zu
großer Ausdehnung oder Seelenzahl zu zertheilem
Die weitere Ausarbeitung des diesbezüglichen Pro-
jectes ist einer Commission übertragen werden. .

St. Zllkttrsburkh W. August. Die Hauptstadt des
unter russischein Sceptervereinigien Königreiches Po-
len begrüßt am heutigen Tage zum ersten Male Se-
Maj. den gegenwärtig regierenden Kaiser nnd Aller

solcher Höbe mündet, daß nicht mehr Maische in der-
selben Platz findet, als der Inhalt des Gährbottichs
beträgt, und daß der ksusluß der Maische aus dem
Gährbottich in die Destillirblasen durch eine offene
Rinne geschehe. Die Dimension der Destillirblase
muß bei der Beschreibung der Branntweinbrennereien
geometrisch ausgemessen und der Rauminhalt in das
Verzeichniß eingetragen werden«.

«— Unter der Ausschrift ,,D e r Stief elputz e r
in Amerika« lesen wir im ·,Wiener Abdbl.«:
Höchst sonderbar ist der Reisende berührt, »daß in ei-
nem Hdtel ersten Ranges zu Newhork der Lohndie-ner· des Morgens nicht kommt, um Stiefel und
Kleider zu Pxltzm Eine Kleiderbiirste hat der Rei-
sende in der Regel bei sich. Manbürstet sich daher
die Kleider selbst ab. Aber Schuhbürste und Schuh-
wichse packt man gewöhnlich nicht in seine Handtalche
und doch wären gerade diese Utensilien noch nöthiger
als die Kleiderbürstez denn es giebt ·kaum Unheimi
licheres, als des Morgens, wenn man sich gebadet
und gewaschen hat, kothige Schuhe anzuziehen und
so auf die Gasse zu treten. Der reisende Amerika-
ner genirt sich in dieser Beziehung« garnicht. Er
zieht seine schmutzigen Schuhe an und sein erster
Gang ist zum »Shoeblack«. Er läßt sich sein Schuh-
werk aleankenx Jn Amerika giebt es ambulante
und seßhaste Shoeblacksz aber beide sind anderer
Art als die europäischen Fachgenossein Der Ambu-
lante, meist ein Regen trägt sich wie ein Gentle-
man, nicht wie ein Bettler, denn das Schuhputzen
ist ein Geschäft, ein Handwerk wie ein anderes.
Sein Putzzeug ist sauber ausgestattet und er besucht
seine Kunden zwar nicht im Hause —- aber beim
Barbier- (der auch ein Gentleman ist) oder am Früh-
stückplatze oder in der Osfice Er läßt sich wenig-
stens 5 Cents zahlen. Die Zahl der wandernden
Schnhputzer ist jedoch nicht groß. Dagegen ist die
der seßhasten ungeheuer groß, weil der Amerikaner
lehr aus Nettigkeit hält und sich des Tages öfter
Pke Schuhe putzen läßt, wenn er nicht gar zuszsehr
in Hast ist. Von den Seßhaften gehören die Einen
der Gasse an, die Anderen dem H6tel. Beide zeich-
nen sich durch Gemächlichkeit aus. Aus der Straße
oder unter irgend einem Hausthore vor vielen Hö-
tels an Gassenecken stehen die Etablissements der Er-

Blicke sind auf die in Warschau anbrechenden Fest;
age gerichtet. Auch die Most. Z. bespricht in Form
iner ansführlichen Correspondenz die S a eh la g e
n Polen, aber es ist ein wenig liebenswürdiger

Gruß, den das Katkowsche Organ den Polen zukom-
nen läßt, so daß selbst die nichts weniger als, po-
Lenfreundliche ,,Neue Zeit« sich veranlaßt sieht, wi-
der die dort aufgestellten Forderungen, als wider alls
zu rigorose, Front zn machen. Das Moskauer Blatt
oerürtheilt in schärfster Form jede auf Versöhnlichkeit
dem Polenthum gegenüber abzielende Politik, wie sie
vol! de« rufsischen »Liberalen« befürwortet werde, und
verlangt, auf das Vorgehen Preußens wider den«
Polonismus hie-weisend, ukeeiechsichtige Bekämpfung
Des Pvleklthums in Schule und Gericht »zum Be.-
hufe ddr organischen Verschmelzung der Weichsek
Gouvernements mit den übrigen Theilen des Rei-
ches«. Die ,,N»eue Zeit« bemerkt u. A. hiezu : · ,,Kein
einziger Rasse wird wider ein so erhabenesZiel un-
serer Politik gegenüber den »Weichsel-Gouvernements
ankäcnpsenz sollte man aber nicht auch ruhiger, als
die Mosk. Z. es thut, diese Angelegenheit ansehen
und die verlangte »Erneuerung der socialen Zustände.
dieses Gebietes« mehr durch vositive Mittel anstre-
ben können, als durch kleinlicheund dem natürlichen
Gefühle des Einzelnen zuwiderlausende Verbote —-

wie beispielsweise durch die von der "Mosk. Z, ver-
langte Verordnung, daß von den Schülern auch au-
ßerhalb der Sihulstunden in den Räumen der» Lehr-
anstalten nicht polnisch gesprochen werden dürfe. Zur
,,organischen Vereinigung« dieses Gebietes mit dem
übrigen Rußland dürften wohl andere Maßnahmen,
wirkliche »Erneuerung« der socialen Zustände zur
Folge haben könnten, mehr am Platze sein. Das
St. Petersburger Blatt setzt eine-ausführlich» aus-
einander, daß Rußland den Bewohnern der polni-
schenGouvernements vor Allem den praktische n
Nutzen ihrer Zugehörigkeit zu Rußland begreiflich zu
machen habe, und dies könne nur durch positive För-
derung des Landes geschehen, nicht durch bloße Re-
pressiv.-Maßregeln. i ’ ’

. —- Jm Chlebnikowsschen Atelier find, wie die Resi-
denzblätter berichten, eine S ch üs s el und ein Salz·
saß hergestellt worden, diesür die übliche Ueber-
reichung von Brod und Salz bei der Ankunft St.
Mai. des Kais e r s in Warschau bestimmt find. Die
Schüssel ist ans Silber mit Vergoldungz ihr Durch-messer beträgt 13 Werschoh ·

—«Jm Hinblickaus die beabsichtigte Einfüh-
rung des HypothekemShstems in Nuß-
land wird, wie die russischen Blätter melden, vom
Justiz-Ministerium ein Beamter ins Ausland delegirt
werden, um sich mit den verschiedenen westländischen
Hypotheken-Systemen bekannt zu machen. «

«— Wie die Blätter melden, ist der kürzlich an
dieser Stelle als bevorstehend bezeichnete Ba u e i-
nes finnischen Theaters bereits in Angriff
genommen worden.

——»Das ,,Journ. de St. Pötb.« theilt mit, daß
Maßnahmen zum Schoße der in den chinesischen
Hasenstädten ansässigen Russen getroffen seien.
Die "Bespkgieiß, daß eiuch Reisseee duech das Bom-
bardement von Futscheu geschädigt worden, sei schon
darum hinsällig, weil nicht die Stadt selbst, sondertf
nur das außerhalb derselben befindliche Arsenal bomi
bardirt worden sei. ,

III! Gouv. Zlslkskilti sind, wie wir einer von Dr.
C. Rauch an den St. Bei. Her. gerichteten Zuschrift

steren. Gewöhnlich sind zwei Männer in Compags
nie. »Zwei bis drei bequeme Armstühle stehen auf
Postamenten oder Kathederm etwa zwei Fuß hoch.
Vor jedem Fauteuil find zwei Schablonen von Fuß-
sohlensangebrachh die etwa z Fuß hoch sind, so
das der darauf gesetzte Fuß nach allen Seiten der
Bürste frei zugänglich -ist. Der Kiinstler arbeitet
stehend, er braucht sich nur etwas vorzubeugen. Zu-
erst steclt er das Beinkleid in die Höhe, befreit den
Schuh von Staubx giebt aus verschiedenen Büchsen ·

die Farbe auf das Leder und glänzt dann mit wah-
rer Virtuosität unter Anwendung von 2 Biirsten-
den Schuh. Dieser wird spiegelglatt. Haben beide
Männer Zeit, so bearbeitet der Eine den rechten, der
Andere den linken Fuß, und man ist rasch fertig. «
Sind 3 oder gar 4 Anwärter da, so warten sie ge-
duldig ab und ganz erstaunlich ist diese Geduld des
nngeduldigen Amerilaners der jedoch auch hier cal-
cnlirt, was mehr Zeit fordert: warten oder» den nächsten
Stiefelputzer aufsuchen Der Preis schwankt zwischen
5 und 10 Cents, neigt sich jedoch mehr zu to. Jm
Hötel bilden 15 Cents die Regel; Da geht es aber
auch nobel her und das Geschäftwird in stark be-
suchten H6tels, wie z. B. »Palmerhouse«.« in Chicago,
geradezu fabrikmäßig betrieben. Die Schuhputzen
sind H6telbedienstete, tragen blaue Tricotleibchem in
die auf der Brust der Name des Hdtels eingewebt
ist; ein Dutzend eleganter Lehnstiihle steheneauf der

»

Estradez der Reihe nach wird man abgefertigy es
istffast als eine Gnade anzusehen, wenn man vorge-
nommen witd —- man fühlt flch wie im Vorzimmer
eines berühmten Arztes. Das Gemach kst Stoß,
schön ausgestattet, man liest en attendant seine
Zeitung, man Zahlt an der Casse oder dem Ober-
Stiefelputzer nnd giebt Trinkgeld. Jn den Hötels
giebt es wohl auch weiße Schuhputzen Jn der Re-
gel jedoch hat sich der-Schwarze dieses Geschäftess
bemächtigt. Nur im fernen Westen und in Califori
nien, wo die Zahl der Neger nicht groß ist-, findetman-zur Ueberraschung ziemlich viele- Jtaliener und
Dalmatiney die sich diesem Zweige widmen. Merk-
Wütdkxh daß fich Chinesen mit dem Schuhputzen nicht
abgeben. Sie sind ausgezeichnete Wäscher —- ihre
Wetbllche Hand scheint sich jedoch vor Schuhwichsezu scheuen. ——-———— " "
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entnehmen, bis znkn 1. August nn der f ib i r 1l.ch e v
P est im Ganzen gefallen: von 4033 erkrankten Pf«-
den 2292, von 1660 erkranktem Horvvieh 1368 Stück
und-von 849 befallenem Kleinvieh 722 Skücks Bis
zum nämltchen Datum sind im Gouvernement auch

Mcktsfchekh
Tode ers-gingen, an der stbtrtschen Pest erkrankt. —

Ersreulicher Weise hat von der Mitte dieses Monats
ab die unheilvolle Seuche ersichtlich nachzulassen be-
gonnen. .

Zug Uishnisdlowgorad wird unterm 27. d. Mts
von der Messe gemeldet: Wie srch herausstellh sind
die terrninirten Verbindllchkeiten den Banken gegen-
über heuer prompter eingehalten worden, als in
früheren Jahren; Wechsel sind selten ptotestirt worden.
—- DiePreise für-einige ManufactuwWaaren sind
gestiegen.

PrämiirnugssListe der Dorpater
Thiersehau von: Jahre 1884.

i« Jllilheiluug Pferde. »
A. Edle Pferde. a. Reinblütigr.

»

1..Reitschlag.
IIU Preis, Bronce-Medaille des Vereins, Nr.

124, der engl. Vollblut-Stute —,,Angot«, geh. dem
Hrn. Carl Baron E n g e l h a r dt-Würken.

, 2.Fahrsch.lag.
II. Preis, Bronce-Medaille des Vereins; Nr. 85,

dem Hengste, geh» dem Stationshalter Hrn. Robert
Großmann in Dorpat «

b. Halbblütige Schläge.
1. Reitsehlag

I. Preis, kleine silberne Medaille des Vereins,
Nr. 117, dem Halbblut- Araber - Hengst, geh. dem
Hm. Kaufmann Annop in Fellin .

II. Preis , Bronee-Medaille des Vereins, Nr.
125, der Stute Elsa, geh. dem Hrn. Carl Baron
Engelhardt-Würken. «

2. Fahrsch lag: Hengste.
I. Preis, kl silberne Medaille des Vereins, Nr.

8l, dem Hengste ,,Manfred«, geh. dem Hrn. Carl
Baron E n g e l h a r d»t-Würken.

II. Preis, Bronee-Medaille des Vereins, Nr. 86,
dem Hengste ,,Schorodei«, geh. dem Stationshalter
Hm. Robert Großmann in Dort-rat. .

II. Preis,· Bronce-Medaille des Vereins, Nr; 100,
dem Hengste ,,Moppi«, geh. dem Jaan Koppel
aus Ellistfer · s .

III. Preis, Anerkennung, gilt. 82, dem Hengste
»Ugolin«, geh. dem Hrn. G.- v. Gr ü n ew a ld t-Koik.

III. Preis, Anerkennung, Nr. 84, dem Hengste
»Vezir«, geh. dem Hm. C. A. Baron Ungern-
Sternberg-Annia. s

III. Preis, Anerkennung, Nr. 95, dem Hengste,
geh. dem Jaan Leppit aus Repshos

III. Preis, Anerkennung, dem Hengste· »Mora«,
geh.- dem Gesindeswirth Laur aus Rot-Loh.

. — Stutem, »

I, Preis, kleine silberne Medaille des Vereins,
Nr. -169, der Fuchsstuttz geh. dem Heu. Baron Nol-
k e n-Lunia.s«

»

.
II. Preis, Bronce-Medaille des Vereins: Nr. 128

der Stute ,,Luna«, geh. dem Hm. E. v. Stryk-
Pollenhos -

III. Preis, Anerkennung, Nr. 130, der Stute
»Ziganka«, geh. dem Hm. A. v. S t a d eniDuckershos

"B. Arlieitspferdr.
a. Schwerer Schlag.

I. Preis, kleine silberne Medaille des Vereins,
Nr. 90, dem Hengste, geh. dem Wirthen des Soo-
sanEGesindes, Mart Pra chmann. · -

II. Preis, Bronee-Medaille des Vereins, Nr. 112,
dem Hengste, geh. dem Ado Ko da.

III. Preis, Anerkennung, Nr. 166, dem Hengste,
geh. dem Hm. Arrendator Luhs in g in Warrol

b. Leiehters Schlag: Hengste.
Der erste Preis für Hengste konnte nicht ertheilt

werden, da ser nur rein estnischen Pferden zuer-
kannt wird. -

II. Preis, kleine silberne Medaille des Vereins,
Nts 89- Dem HeUsste »Jukko«, geh. dem August A m -

btv s ins aus dem Hakelwerke Nustago
II— PMB- kIEkUE silberne Medaille des Vereins,

Nr. 105, dem «Hengste, geh. dem David Gern in
Fehtenhos -

III. Preis, Anerkennung, Nr. 88, dem Hengste,
geh. dem Peter Pir s no, Gesindeswirthen in« Te-
ehelfer. «

« - ,
III. Preis, Anerkennung, dem Hengste, geh. dem

Carl Elken in Kudding.,
»

« «
III. Preis, Anerkennung, Nr. 94, dem Hengste,

geh. dem Johann Sosk in Repshos .
III. Preis, Anerkennung, Nr. I06, dem Hengste

»Jukku"- geh. dem Johann M oi Zins, Gemeinde-
schreiber in Ellistfer " .

III. Preis, Anerkennung, Nr« 111, dem Hengste
»Jukku«,·geh. dem Gesindestvirthen Johann Rein-
wald in Kaiafer - . ·

III. Preis, Anerkennung, Nr. 113-, dem Hengste,
geh» dem Mihkel Till, Gesindestvirthen in Helft-
fershos · » ««

- I1I. Preis, Anerkennung, Nr. 108, dem Hengste,
geh. dem Andre-s »Kuk in Lauenhossp

. «« Stuten. .

. I.—Preis, kleine silberne Medaille des Vereins,
Nr. I34, der Stute, geh. dem Adam» M öts, Gemeinde-
altesten in Alt-Pigaut· ,

l. Preis, kleine silberne Medaille des Vereins,
NO I·41, der Stute, geh. dem Jaak Kibbe inHVIsttershof. - « ·

I— Preis, kleine silberne Medaille -des Vereins,
Nks 145, der Stute, geh. dem Hrn. P. Seh wal b e,
Vekwctltet it! Schloß Felljjk

II— PMB, Bronce-Medaille des Vereins, Nr.
13s- depStute ,,Lölla«, geh. dem· Hrn. HeinrichGots ch in Dorpak - «

II« PMB- BronceMedaille des Vereins, Nr.I37- De! Stute« geh— dem Hans Kord t, Gesindestvirithen in Piarrama
« II« PMB- VtvncesMedaille des Vereins , Nr.
W, der Stute. geh· dem Jürri Kiefer in Dante.IIl. Preis, Anerkennung, N» 135, d» Stute
»Lidi«, geh. dem Ans Kuus in Neu-Odgnpäh«

III. Preis, Anerkennung, Nr. me, d» Stute,
seh. dem Märt Wi ra in Ropkors

IlI. Preis, Anerkennung, Nr. l42, der Stute,
geh. dem Jaak Ki bbe in HolsterfershoflI1. Preis, Anerkennung, Nr. 157, der Stute,
geh. dem Johann L ilienkam p f, Gesindeswirthen
in Techelfeu — e .

IlI. Preis, Anerkennung, Nr. 159, der Stute,
geh. dem Hm. L aakm a n n in Dorpat

» De! HEUgst Nr« l03, geh. dem Jürri K U rik
in Kawelecht, und die Stute Nr. 140, geh. dem
Jaak Kib b e in Holstfershos haben schon früher
die höchsten Preise erhalten und concurriren da-
her nicht. «

PrämiirtvomRessortdes Reichsgestüjkwesens wurden:
. Hengste

BroncesMedaille dem J. Ku rik aus Kawelecht
für seinen Goldfuchs Nr. 103.

Bronce-Medaille dem Ado Kod a für seinen
hellbraunen Hengst Nr. 112.

Belobigung dem M. Parchm ann aus Soosar
für seinen Hengst-Nr. 90. e

Belobigung dem Dr.sGern ausFehtenhof für
seinen braunen Hengst Nr. 105. e

Belobigung dem J. Kopp el aus Ellistfer für
seinen Rapphengst-Nr. 100. ·

Geldprämie von 25 Rblx dem J· Mtkkel aus,
Mäxhof für seinen braunen Hengst Nr. 114. «

»Geldprämie von 20 « Rbl dem A m m o n fnr
seinen RothschimnreL « . « -

s Stuteny -

SilbernesMedaille dem Jaan Nerija für seine
Raps-state. z.

Bronceöllkedaille dem Jaan Riß-en für feme
braune Stute( « -

« Geldprämie von 25 Rbl. dem Jürri Kis el aus
Hallik für seinen Schweißfuchs Nr 151. "

Geldprämie von 20 Rbl. dem Johann Alte-
grenzman n auf Kaiafer für seine braune Stute
Nr. 153. «

Geldprämie von 10 Rbl. dem Hans Kor dt aus
Martama für feine dunkelbraune Stute Nr. 137.

· » F ü l l e n.
Geldprämie von 15 Rbl. dem Peter Tob ias

für sein Hengstfüllen Nr. 104.« «
Geldprämie von 10 Rbl. dem Peter -M addi·s-s o n aus Nasin für sein Hengstfüllen Nr. 93.
Geldprämie von 5 RbL dem Johann Klaus

aus Falkenau für sein schwarzbraunes Hengstfüllen
Nr. 163. » ·

Geldprämie von-F) Rbldem Jaan Kisa für
seinen Rothschimmel »

«

· - St u t e n.
Geldprätnie von 20 Rbl dem Carl Kima aus

Falkenau für sein graues Stutenfüllen Nr. 158.
Geldprämie von 15 Rbl dem Jürri Ki s el aus

Hallik für sein Stutenfüllen Nr. 152.
Geldprämie von 10 Nbl. dem Armin S chul -

m-ann- aus Marienhof für sein braunes Stutenfül-
len Nr. 150. . "

Geldprämie von 8 Rbl. dem A. M aaf er aus
Ropkoh sür sein graues Stutenfüllen Nr. 17t.

Geldprämie von 7 Rbl. dem Jaan We e ri für
sein braunes Stutenfüllen.

»Geldprämie- von 5 Rbl dem Ado Gläser aus
Marrama für sein graubraunes Stutenfüllen Nr. l44.

» . Schluß folgt)

» xl a c a l es. »
Das diesmalige Fest unserer Landwirthe die

landwirthschaftliche Ausstellung, istvorüber: auf dem bisher so belebten Schauplatze des
friedlichen Wettkampfes der einheimischen Thierzucht
und des Gewerbes ist es stille geworden und die
zahlreich herbeigeströmten Fremden verlassen die Stadt.

Die Ausstellung hat einen durchaus. befriedigen-
den Verlauf genommen und, "wie stets, haben auchdieses Mal die Glieder des Ausstellungs Eomites und
die sonst an leitender Stelle wirkenden Kräfte an
unverdrossener Arbeit und Rührigkeit es nicht fehlen«lassen. Der Erfolg des Unternehmens möge ihnen
der Dank sein für ihre nicht geringe Mühe. -—« Und
in mannigfachen Richtungen ist dieser Etfolg - zu Tage
getreten. Vor Allem spiegelt er sich in der Fre -

quenz der Ausstellung wieder, welche eine
beträchtlich zahlreichere war, als« im Vorsahre Wie
wir. hören, sind im Ganzen 510 Passepartouts
und etwa 7900 Tagesbillete abgesetzt worden. Der
weitaus befuchteste Tag war der Sonntag, an dem
nahezu 6500 Tagesbillete abgesetzt wurden, so daß,
wenn man noch die zur Vertheilung gelangten Frei-
billete und die Pasfepartouts hinzurechnet, die Aus-
stellung am Sonntage von über 7000 Personen be-
suchtgewesen sein mag — eine Frequenz, die am
gen. Tage zeitweilig die Ausstellungsräumlichkeiten
als allzu enge empfinden ließ. Die Einnahme an den
Tagescassen —- abgesehen von denFtanw und Ver-
kaufsgeldern — beläuft sich in umma auf über
1400 Rot. « -

Sprechen diese Zahlen für den Erfolg der Aus-
ftellung, so ist ein weiterer Beweis der Anerkennung
ihrer Bedeutung « vor Allem darin zu erblicken, daß

auch in diesem Jahre die Regierung ihre Aufmerk-
samkeit derselben nicht vorenthalten hat. Von Sei-
ten der Verwaltung des Reichsgestütwesens war in
dem Hvfrathe B r u h.n s ein Vertreter hierher entsandt
und von der Ausstellung sind, wie wir hören, drei
Pferde für das Reichsgestütwefen käuflich erworben
worden. Die Zahl der Besucher der Ausstellung
recrutirte sich zum Theile aus weiter Ferne; so hat-
ten sich eine landwirthfchaftliche Autorität aus Mos-
kau und mehre Mitglieder des landwirthschaftlichen
Vereins in Pleskau zu derselben eingefunden ——«ein«
beredter Beweis dafür, daß unsere alljährlich wieder-
kehrende August-Ausstellung auch über unsere Provinzhinaus Bedeutung beanspruchen darf.

Hochgeehrter Herr Redacteurl
Obwohl Sie seit geraumer Zeit aufgehört haben,

die Theater-Vorstellungen in Jhrem &c. Blatte Be-
sprechungen zu unterziehen, hoffe ich doch, daß Sie
nachfolgende Zeilen nicht zurückweisen werden, da sie
vielleicht dazu beitragen könnten, einem öffentlichen
Aergernisse, das sich bei uns auf das Ungenirteste breit
macht, ein Ende zu bereiten.

Als ich gegen Schluß des vorigen Semesters ei-
nigen OperettewVorstellungen beiwohnte , konnte ichnicht, umhin, den Leistungen unserer Operettenkräfte,
besonders was das Maßhalten, den nothwendigen

Tact, die Rücksichtnahme auf das anständige PUN-
cum betrifft, volle Sympathie entgegenzubringen So
waren ·es vor Allem die reizenden Glocken von Cor-
neville, deren Wiedergabe mir vielen Beifall abge-
wann. Wie erstaunt war ich aber, als ich, nachdem
ich in letzter Woche der Ausführung von Boccacs
cio, des kleinen Herzogs und der Glocken beigewohnt,
die häßliche Veränderung wahrnahm, die in den- Fe-
rien unser Theater erlitten» Da, wo wir im vo-
rigen Jahre diereinen Frauengestalten Wagner’s net-körpert sahen, sahen wir jetzt unter wüstem Lärm in1«,8u-
schauerraume Dinge (ich mag sie nicht beim rechten
Namen nennen) vor sich gehen, vor denen Jeder erröthen
müßte. War schon mit peinlichster Sorgfalt vermieden,aus Rücksicht wenigstens für das Damenpublicum ir-
gend einen der ,,piquanten Witze« aus den. betreffendenTexten sortzulassen (und doch kommen selbst die Werke
der Classiker nichtungekürzt zur AufführungL fo wurde
mit Vorliebe bei jeder »piquanten« Stelle geweilt und
dieselbe, so zu sagen, bis zur Neige ausgekostetz Es
gilt das besonders von der letzten Ausführung der
Glocken , wobei die anstößigen Gesten mit« der
gehörigen Progression sogar zwei mal wiederholtwurden. An Stelle des anmuthigen Kindes vor
den Ferien sahen wir jetzt einen garstigen Wechsel-
balg; die· Rose, die uns im Frühling durch ihre An-
muth erfreute, wie arg zerzaust zeigte sie« sich uns
jetztl Wir haben die Glocken von Corneville von Frau—-zosen, Aussen, Deutschen, auf Residenz- und Provin-
zialsBühnen gesehen, aber so —- frei, wie bei uns zu-
letzt, wohl nirgends. Wir müssen an das. wildeKind denken, das, der Zuchtruthe zu früh entronnen,
vollständig ausartet, xda es ja Hiebe nicht mehrzu fürchten hat. Aber wenn auch die öffentliche Kri-
tik nicht mehr ihres Amtes waltet —- stehtunsere Bühne
nicht unter der Aufsicht des Theater-Comites , das
den Llusschreitungen gegenüber sein ,,bis hierher und nichtweiter«-»zu sprechen hat, wenn unser Theater ver.rufenzu werden anfängt, wenn es herabsinkt unter das-
jenige Niveau, auf welchem unsere Sommerbühneerhalten zu sehen, der gesittete Theil unseres Publi-
cum Anfpruch hat? "

Wir würden uns freuen — und diese Zeilen wür-
den ihren Zweck erreichen -—— wenn sie dazu beitrügen,
daß die Saison so schließt,. wie sie begonnerö

Die Studenten-Verbindung ,,Fraternitas Eigen-
sis« hat, wie der Rig Z mitgetheilt wird, den Be-
schluß gefaßt, allen ihren ehemaligen Mitgliedern» unter
den Pastoren in der Zeit der Livländischen Jubel-
S r) n o d e" in ihren StndentewQnartieren Aufnahmezu verschaffen. « . « « «

Wie wir aus den Libauer Blättern ersehen, kehrt
Herr Alfred Alfredo, welcher mit vielem Erfolge
als Erster Operetten-Tenor während der diesjähri-
gen Saiso-n an unserem Sommer-Theater fungirt
hat, wiederum an das Libauer Theater zurück. -

Uns sind in den«-letzten Tagen zahlreiche Klagen
über den — in Folge des überall aufwirbelnden Stau-
bes ——».gefundheitsschädlichen Zustand
vieler städtisch er Straßen ugegangen. Her-
vorgerufen ist dieser Zustand zunächst durch die· Pfla-sterungsarbeitery die an vielen Orten der Stadt im
Laufe der letzten Wochen ausgeführt worden und die
Beschüttung der Straßen mit großen Sandmassenzur Folge gehabt haben. Allerdings ist diese Be-
schüttung bis zu einem gewissen Maße völlig uner-
läßlich, sollenanders die Steine und insbesondere
der Granitgrus, der die Lücken zwischen den größe-
ren Steinen füllt, fest mit einanderfverbunden blei-
ben und nicht durch den Druck der Wagen aus ihrerLage gedrängt werden. Es scheint aber, daß in die-sem Jahre die Sandaufschüttung eine etwas reichli-chere als sonst gewesen, wozu noch kommt, daß die
andauernd trockene Witterung das Sinken und Fest-
werden des Sandes langsamer als· sonst vor sich ge-
hen läßt. Einen wesentlichen Theil der Schuld trägt
endlich auch die fast allgemeine Außer-acht-lasfung der P olizei-Vorschrift,v die-Straßenvor dem Fegen zu besprengen, was nur ausnahms-weise vor einzelnen größeren Verkaufsläden. geschieht,
und hier wohl auch nur, um den Inhalt der Läden
vor dem eindringenden feinen Staube zu schützenUm Vieles nachtheiliger aber als für Zeuge und
Wollwaaren ist dieser Staub der Gesundheit der Be-
wohner der Stadt, der Jugend, wie der Erwachsenen,
deren Lungen und Augen durch denselben aufs Aller-
ärgste in Mitleidenschaft gezogen werden. Den Nach--weis dessen im Einzelnen können wir uns füglich er-sparen, da die Wahrheit dessen— von Niemand in
Abrede gestellt werden dürfte. Daher richten wir an
Die, welche es angeht, das Ersuchen, der in Rede
stehenden Calamität, die in der That von Allen gleich
schwer empfunden wird, baldmöglichst Abhilfe ge-
währen zu wollen. , - ·«

Hochgeehrter Herr Redacteurl
Haben Sie die Güte, folgender Beschwerde durchdie Ausnahme in Ihr« &c. Blatt die hiermit erbetene

Berücksichtigung an competenter Stelle zu vermitteln.
Die Quelle auf dem Hennigsschen Platze (Peters-

burger Straße) wird gegenwärtig mit einem Bassinausgestattet, wodurch ihre gleichzeitige Benutzung fürMehre ermöglicht werden wird, während man bisher
durch Concurrenz z.B. der zahlreichen Fuhrleute, die aufdem Platze stehen, nur zu sehr beeinträchtigt wurde.
Wegen dieser Arbeit, die leider nun schon so lange
dauert, ist das stets reichlich fIießende Quellwasser in
eine Grube geleitet und-»von dort als SchmutzwasserPrima-Qualität auf die Straße gepumpt worden.
Daß die Benutzung der Quelle nun nicht möglich
ist, wird von den Umwohnenden schwer empfunden,
um so mehr, als bei der Trockenheit dieses Monats
fast alle benachbarten Brunnen versiegt sind und die
wenigen, die noch Wasser enthalten, von den besorg-ten Eigenthümern verschlossen gehalten werden. So
wird sie immer fühlbarer, die Aiassersnoth in der
großen Seestadt Dorpat, und Niemand mehr sich zuhelfen weiß, zumal auch ein Schluck aus dem frisch-grünen Embach als Vergiftungsversuch gerichtlichgeahndet werden dürfte. So bitten die Nothleidemden umeine geringe Aenderung der neu stattfindendenAbleitung des die Arbeiten störenden QuellwassersEs möge das ableitende Rohr, welches jetzt — nachunlängstvervvllkommneter Methode -- die nah dor-
überziehende Cloake mit klarem Wasser speist, durch«
die Umzäuniing des Arbeitssolatzes nach dem eben-

falls nahen Rinnsteine geleitet und so hoch gestelli
werden, daß »man wenigstens Schalen und Carasfenunter die Mundung stellen kann. Diese Umänderung
kst lshk gskkUgfügig, kann die Arbeiter nichtsehr geniren und beseitigt in einfachster Weise ei-
USU lchstl Wochen lang schwer empfun-
denen und nun unerträglichen Uebel-stPIUVT die massenhafte Vergeudung klaren Trink-WAssCkS- VIII Namentlich jetzt ein rarer Artikel ist.Möge die hier ausgesprochene drin-
gende Bitte baldige und zustiinmendeBeachtungsindem -k.;.k..«

Todtenlisik.»
Johann Friedrich Ha ase, sss im 42. Jahre am

19. Aug. zu Groß-Eilet; in Kurland.
Kkons-Apotheker, ColhRath Nckolai v. Mitte,

1- am 19. Aug. in Wladikawkns
Frau Therese H o eppener, geb. Reichhardtz f

am 23. Aug. in Lachtm « e
Dim. KreisschulsJnspecior August Wilhelm v.

H ip p iu s, si- im 84. Jahre am 23. Aug. inReval.
Carl.Grünthal, Besitzer von Kroschten, »s-

am z20. Aug. zu Kroschtem
Kaufmann erster Gilde Johann Robert Willibald

Leiste,-s-am 14. Aug. in Kiew. - .
Schifsscapitän Georg Martin Eduard Z ie p e

aus Libau, ·!- im 50. Jahre am 20. Aug. in Osaka.
Wirki. Staatsrath Alexander v. Z es sei, f am

Ast. August in Riga.
Sidonie Friederike Miirgarethe S tr auch, 1-

am 22. Aug. in Riga.
Dim.- UlaneniLieutenant Hugo Alexander v. G e r-

ste n m ey er
, es— im 68. Jahre am 23. Aug. in R»iga.

Clara Römer, «;- am 24. Aug. in Riga. .

Mathilde Zin Uns, 1- am .22. August. . »
Woldeniar Nikolai Kr akau, ss itn 19. Jahre

am 22. Aug. in Rigm 2
«Uenrflrhlosi. ,

· »Rigu, 26. August. Der Finanzminister traf heute
hier ein. · .

Kleid, 25. August. Heute— hat die Verhandlung
des durch den Circusbrand in Berditschew veranlaß-ten Processes begonnen. Auf der· Anklagebank sitzen
der Architeky der Polizeimeistey zwei PolizeisOfficiere
und zwei Circus-Directoren. -

Wurschuih 26. August. Gestern ist hier Groė
fürst Peter Nikolajewitsch eingetroffen. » "

stillem, 5. Sept. (2.4. Aug.). Graf Wilhelm
Bismarck ist heute im Wahlkreise SchlawwRummelss
burg mit 280 Stimmen einstimmig zum Landtags-
Abgeordnten wiedergewählt worden.

Paris, S. Sept. (25. Aug.). Grisvy überwies die
Eingabe der äußersten Linken,-in welcher die Einbe-
rufung der Kammern beantragt wird, dem Minister-
Präsidenten Ferry, weil die ihm durch die Versassung
angewiesene Stellung ihn an einer persönlichen Be-
antwortung der Eingabe hindert. ,

Ferrh wird nicht vor Mitte der nächsten Woche
zurückerwarten

- Cllriegrammc
der Nordischen TelegrapheipAgentur.

» Wursthnth Montag, 27. August. Ihre Majesktäten
und Kaiserlichen Hoheiten sind heute um 10 Uhr Vor«
mittags wohlbehalten hieselbst angelangt.

London, Montag, 8.« Septx [27. Aug.). Der
,,Times« wird aus Fu tsch en gemeldet: Die chi-
nesischen Behörden erließen eine »Bekauntinachung,
wonach der Krieg verklärt ist. Shanghai ist neutras
lisirt, Woosung wird blokirt. — Dem Bureau Reu-
ter wird. aus Futscheu telegraphirt, daß chinesische
Soldaten das dortige Fremdenviertel ohne Unter-
schied der Nationalität geplündert hätten. «

Delgraih Montag, Z. Sein. (27. Aug.). Der
gestrige, Zug der, .clericalen Demonsirntion wurde
vielfach gestört. Menschentruppen drangen in den«
Zug hinein, hemmten diefzortbewegung desselben
und zerrissen die Gmbleme Die Polizei und die
Bürgergarde mußten einschreiten; 185 Personen wur-
den Verhaftet und gegen 100 verwundet. Auch in
mehren« anderen Städten, namentlich in Aniwerpeitz
ist es bei deriliückkehr der cleriealen Demonstraiiten
zu · Ruhestöruugen gekommen.

Paris, Montag, 8. Sept.(27. Aug.). Aus Ha-
n oi wird gemeldet: General Millot ist abgereist.
sBridre de lsJsle ist angekommen und hat das Com-
mando der Landtruppen übernommen.

Roms Montag, 8. SepL (27. Aug.). Jn N ea-,
pel sind am Sonnabend» 231 Personen an der Cho-
lera erkrankt und von denselben 67 gestorben; au-
ßerdem starbeirvon den früher Erkrankten 28. —-

Aus Sp e z z i a werden 32 Cholermcsrkrankungen
und 18 Cholera-Todesfälle gemeldet. «

Bahnverkehr von nnd nach Dorn-n.
Von Don-at nach St. Vetersburg : für Passa-giere 1. und 2. Classe: Abfahrt 8 Uhr Abends. An-

unft in Taps 11 Uhr 56 Nein. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburgp Uhr

40 Min. Morgens.
Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere

haben in Gar s ch ina nmzusteigen ,
Von St. Petersburg nnch Dorvnt fü r P as s«-

ziere I. nnd Z. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abends
nkunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von

Tap- 6 Uhr 39 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr
Z! Miin Vormittags. »

Ciasurg verliebt.
R i g a«e r B ö r s e, 24. August 1884.

Gem. Werk. Keins.
ZJH Orientcmleihe 1877 . . . . .

— 93574 93
z,- ,, 1878 .

. . . .
-— 9384 93

Hx ,
1879 . . . -. .

—- 93s-· 93
576 LivL Pfandbriefy unkiindh . .

— 100 99
57276 Nie« Pfcmdbti d— Hvvoth.-Ver: — got-» 94-,»
RigsDünlx Eishznlsö Rbl. . . .

—
— -150

be; Rief-Drin. Eis. a 100 . . . .
—-

-—
—

5x,,1877.....—--...
Baltische Cisenbahnå 125 .

»» . .
—- -..

....

seenkisizfdbr . . . .
-.

. . .
.-

- -

Für die Redaction verantwortlichc
Dk.E.Mattiesen. Osmi- Asassellbatty

574 Orientanleihe 1877
595 « 1878
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i" SDie «Qerrenstudd. jur. Siticotai ‚ n ’ (C 6 I t . ’
‘gierig haben bie ‘unmerntut Der. g Mittwoch den 29. August 1884 Mittwoch ben 29. augun 1884 "Donnerstag d. 30.August 18%“im ’ 3°‘“°““"9 m“ 78- ‘@““i m") 31"“ iur Mitglieder und deren Familienum 94» 9109W 1884. ‘ ‘% zum ersten Mal in Dorpat g etftgn Malware neu}: „aber malte z. .

“

(S. h. #lBll3l. ‘ pfeti”, Drtgmaßß ill4 Qlcten von
_212:. 1479. gecretär: %„zomberg._ - e Du 93W 3313313115153 A

_

‘Da Die {Denen studd. ‚astr. Cäott- e_ r I V meteuuifeiiufeileg 3251g: 1219B?“ 55 56m Blum3n.V3rlooSung 85 r‘u’ sann" "u 0.60. W usw; n c der -
‚

' ‚‚n !m lllumination des Gartens.3,1"“, ܓ m?“ m Stiegegggg s grossen Angle-amerikanischen „Merrilees“ Varietös-Truppe
‚ “fmläia- '‚

.‚ Anfang 9 Uhr Abends.suveifen {armer m, le_
„ r m, „‚ O h . N _Y ‚k . Dinge; euunnet tff uiglentge Entree a Person 15 Eop.i von (Emernrttutieritcben llmnerfitutä»

_
__

u“ n1 0S Peru aus?» Iu 9W :°1 - g äiiovitat, biwe augenbtictrzd; über- „a, meucommz.getidyte unter Qlnbrobttng bei: büg- Preise der Platze: Stühle 75 Kop.‚ 11. Platz 50 Kop., Garten 30 Kop. u” N3 9MB“ Qiuf leben m6 61i»anatcicuiution beßmitteiftaufgefor ert, ' r 59er 23mm, ‚sich; außer, ———-—’
""'

fici) binnen 14 Engen a dato biefer _ l _norfte an emacben. Der Garten Ist hubsch illulminirt. Die Platze sind bequem eingerichtet. be BSD o r pga te r ‚s; einem er t er, Väter der Stadt A .Eorpct, ben 25. Qläxgnft Räten! Fur grosste Ordnung Ist gesorgt. _ _t_f_e_f-____________ ‚m, Strass“ und Plätze
' äitectot: . 11. .ß - r93!. 666b

- .

Staub ist ungeslmd.
Sie Qerren studd. jur. ‚Sbeobot _. ' _

ch bin von der Reise zurück- geschäfte des Helferinnenvereins über- .alv w» w uns tmed, er! 225512135.t‘ä‘.‚itäiitstt‘i”rä°ä”ät'l.ssls‘??? gekehrt
-

._3ten egmutricu i1: mor en. ___* .
. " ._ - ' 131g“ im 9 'm““c er Gutes kräftiges auf’s saubersteSDvtpat, ben 27. Qiugnft 1884. {eol3(fusgsäz;ßäaec am??? ‚- ; o von. Eäig flzt ८ণढם८કElgrggefeg‘; bereitete;

_

. ’

‘ 1 äiiector: (S. ‘n. 91811111. s Swasse N_ 14 e ' Manege. . . g_‚ f‘ Mutta sessen ‘mA r . _ wollen. P i . g .Sir. 1493. 6m. f‘. Eomberg. -"-—-- - » -
V0 F5l Mllhl ‚ taghch zu haben arlowa-str. 7, Em-—-——————--—--—-.-

‚ . er 4-511s B1 b d hd-kl,

-
_

__

' °

nansutrefie" u,’ wir“ “Brie”? "0" ä""i°'".si'"""°" ä" °""°"v‘i'“hlua}"i?"ä m! fflllfllllil flli ‚
‚

"
i

“mit” unter Qmbwbung b“ ggma" “—'_""’“"_‘""" Kaukl auf den Namen des Herrn 5 ‘gorvat’ -
tricuiutinn beßmittelft aufgeforbett, l Rich. Daugull ausgestellt, ist verg mm 2 '39?» “n “m? T533“; emp

7z. bt u .tief): binnen 3 ‘Engen a dato bietet’ t - 23b u‚'_ {qlmotr Zg થહflf5&0 elgblwfgQüebörbe Dorftß 311 mufbeu- für E1 e m9l” E”: Unterricht ""%""°2%""2"‘ t „,8, 3”; - lich zu vermiethen und zu besehe �-599W“: 73°“ 27‘ 91119113 1884. u 4 kann empfehlen taghch von_2—-3 Uhr ;_______'_ _
* Sitector: Ü. Ü. 2253x151. Dlrect‘)? Rlpkee El." gesundes Eubsches .

_ _._

‘ Kühn-Strasse Nr. 2.92x. 1495.’ ' Gecr: ‘ü. Sontberg. Eine junge Dame g 3%‘ in"? eriteeobää 83‘‚.

'""

. 1 (Russin) wünscht Stunden zu ertheilen < - ' .‘
e” e“ ‘m e’

” 1“ ' "u?‘ 11 (I! c I? 21.1! ct t o u. in der russischen s .
„

__ Mattlesen’s Buchdr. u. Ztga-Exped. - -
- -

.‚
.

‚
prache u. Geschichte. (Madchen) 11/ Jahr 311;, alternlos . i von6Zlmmernmlt allen Wlrthschafts-atßgtitrg6g?Dggfäggncgteßetäätaäußää’ Q unter „Y. Y.“. ge in C. Mat- wird gebeten hls P annehmen’ EeqEEgeL-r-ää? bequemlichkeiteu ist Zu Vermieiiiaäimittagä man 3 äbr ab in her (gern; tlesenl“ Buchdr- ‘z Ztgsruxped- nie‘ 111 Wollen» Näheres Steru-Str- Nl3 4, Fur 4 llferde (‘im . Q“°‘PP°n'Str' Nr‘ 16.’ Ha !3°’. ..

‚

' derzulegen. parte„e_ . Eangllsches _ gendber der Johanms-Kirche.cellet bes tßertcbteß eme äammlung
__._.______—‚.._‚___.und für einen Einspänner ein Bny —-——von äßiicbern geicbicbtlichen unb in: Ein gebildctes iunges «Mädchen Qomgroben 2 Ift ein ' . ‚dm ‘mm3 “Wim e‘ “Q9 me"daneben snbawe öffentlich nerauctios (Ausländerin), welches als Kinder. ..

‘ siseh“ Gesuhm‘ sieh‘. “um iuunen m um!) aue uucbbanblunaennirt werben. SDarunter beftnben fiel; na: 951.119.914" ausgebildet, Zugleich aber d‘:fltg B f Verkauf äilwraä 3“ begeben‘ tmen auch biete ältere äßerte über Bai- erbuug Ware, der Hausfrau buhll w], u „etkahfm ’ --‚’——;-'---—---—-3 mm9“ Imh “NIE”?geregnet,“ um, memggemmge, bie zu sein, sucht eine Stelle. Zu erfragen . ‚ ' “

p ' '
im Bucbbanbet garnicht, antiquariid) nur ‘zwlschen 10-12 VOPmr Klouterngetrv ' ' a, ..tdu �(ginh %tatggi B ' _agt m er ance et e ett e 3111: men _ ' v g . e . . v k r h t m- h b b„um, „a . f, _ . Ist ‘tzu verml Markt-Str. Nr. 10, wfiäeäf°c uäenof Aa äää 31m1 ®ebtaucb in ben
1

590mm äivsgäfueridit ben 24. ungut! t
g’ Q3 a” „I gen‘ ‚ gder ‚gehulfen Wünscht sofort zu Hiermit zur ge Kenntnlss‚ dass ich mein ‘ _ mm _m'*"'"'“""““"““——*-—' ngagiren <

..Blumgnzwigbgln Sattler- u. Tapezierer-Geschaft
- v ' Ein ordentlicher Knabe von 14-15

_

.
_

_ n
_ . (Enmnafium 31: fDorpat. ‚g T]. -ben für den Winter em_ Jahren kann als .l _

aus der Ritter-Strasse ms llmblia sehe Haus, Kuhn-Strasse . ‘“—‘

.
. .Lehrlingverschiedensten Sorten, zu bllll- eintreten beim chirurglngtrumenten- e Pee . ' J

.

g.
.

e !!!ܓ bt �‚l mit. 20 311p». 1geil Preisen mache, g, ‘rmlmer Rigasche schlagender Arbeiten angenommen. Zugleich otferire einen neuen es ‚
‚ .ab. gedün- Stwsse Nr. 12“

‚ Korbwagen, einen Bhar-ä-hanc, gebrauchte _.Kalesclien‚ plattirte engl.%iHandelsgäertner. . Eine V ' g (zieschirre fürßzi lilterde, laggilgfcspanläitssowie plattlrte und schwarzes m“
«——-—————-———-——*-—— w- m -

stehen zum Verkauf Carlowa-Strasse die auch das Kochen übernimmt, - . _‘ mämieäe vtmlt gcgwarzer Schnauze:Nr. 2, vorm. Haus mßrasch-Aya. Zu wird fürs Land gesucht. Meldungen Sattler‘ “n d T 31162161‘er-
hat ächaggne; d“ Lv ‘tng 03?’? rbesehen am 29. und 30. d. Mts. von Alexgilider-Slträ Nr. l1 Vormittags . brücke verlaufen i l5; v 0g:- r» m” II

"s ' - -- ' - d
werden vermiethet Domgraben Nr» 6. kann sich’ meh l d d

—-————'-——————

„wg 6b „etetaümg 6m
'

Bmm“l'_——@_; = NEUE (13.) UMGEARBEITETE ILLUSTRIRTE AUFLAGE. - gfauelbere unb von Sparpe cmB erncins, m
-

‚ u un no nx .
H .E, _ _ y g Banbe, Retter aus Eiiebai, Benftn aus Ealtivalh‘:g .' . ä ü ‚ ‚a äiätrlgnbatvr Baer aus Dbenpaf), mi vom‘ - v r o o . E" e-

_ s c e ‚ s Cbnvcrsatcons-Lcmzkon. s gvgrereeoter. w. eaurm. eemmbeansprucht allgemeines Interesse als neuestes Beleuchtungsmlttel. 5 ,1 ‚ _. f, }’f‘m_ R ! ओfigwelches hinsichtlich der Entzundung absolut gefahrlos Ist und e; Mit Abbildungen und Karten. L äablinßauß er. äßeterßburg, satrirant graue.dem Kerosin gegenüber srossere Leuchtkraft und 5931“.

’
0o

. n: _ ' m‘ ._

J—'—P - ABBILDUNGEN U. KARTEN AUF400 TAFELN U. IM TEXTE. ‚

„

.
- zjunge Ausländer wünschen für ein bis 2 kleine H bmenow-Platze, am 18. Juli d. J. I _ zweiMonate eine helle,- gut möblirte Wo hgn ung- e n gzentctiblimati. man, agrifrfrilng, jfäbgrlswtzrgeff

-.

\

. 1 ' i werden stilllebenden Herren oder äl- u."F’! ‘um “i”! “ im”: “mPrels, 6 KOP- Pr- Pfuud- Wohnuu 1..... Damen vcrmiethet Petersburger esggeertevntzn aanssszgr einer:pyronapht bedingt EXtra-Brgnller, in welchen jedoch l _ . _ Str. Nr. 23. Auch Stallraum etc. ist ggtläifgä mgititßi ,ণे८Įzßertomifdpwälnbetsם .Kerosin ebenso gut brennt. . ‘ ‘ von. 2 Zimmern zu miethen._ Offer- d0” z“ V.ergebe“.- sm“ „a, 9 !„fiä gggfgg -r . . „ ten erbeten so bald als möglich sub Möhlirte
_

am: bem Sbampfet fuhren amJ R „W2“ durch C. Mattiesexfs Buchdr. d2 s; d 1; -1 ‘JB- uneuubvn bter ab: hör. v. baecfel nebft0. '

Ztgs _Expd _ u e“ e“ framtlte, v. äßabl, Säuren ‚buche, mzaipiefgn,i ‘ ‘ Allein-Verkauf für Dorpat und Umgegend. * VV ohnungen/ . ußgyfz gftffmf સਝेખfil——————————
- ' -

_ lee 4_ ' . I . I r_ _ . _ Euleg sind zu vermiethen Kastamen A1 _ ä ८Įgz ܷficjft gerber,i ‚
‚ _ . . ‚

‘

‚ ‚ t1 ‚ en e -E - 1E? uuterzäuuuete}? Vg 1.3519" 5911m Rahm bbglufalzn, Ru tötimnier,
g"

‘ ' .
_ keiten ist zu vermieth .

sc ienen un ma en uc an un- Ltgnes_________circa ‘V, Elle breit, ausgezelchneter verkaufe 10h zum Spottpreise _von C Icroeger Küterstr Nr g“ gen zu haben: - mtugf ݆૨े݆સਝ૩flgm„28 Kop. die Eile. Soeben erhlelt eme hübsche Auswahl Jaroslawsche Lelne- _'_____ Der DOl, aber 2mm 7. Geptenrber.wand von 211er ciainfachstlcln bäs zurlgölcgistencrsoä S6, ‘Eile litdlacäopotlam zu zu Vefmluihu" ' _ D
gt smm im’) ‘Eid sg“ „b. a: 'Laken, Ma opo am zu ern en a op. 1e _e’

_ ersc . rel. 2w h ‚ o - 00a (w; sg, ——————————————— 5Elegante Herren-Ober-Hemde ä. 155 Kop. mit temer Lemenbrust, Kra- _ 0
gen, ‚Manchetten, eine“ grosse Auswahl Herrenrschlelfen, ilnterbelnkleider, h." Studium“ mit und ohne Möbel auch r n _ 79151565 ‘+1531 60l _ of9 02a Z oTräger, 161116116 Taschentucher, Socken, empfehle 19h überaus bllllg. ’ für Familien mit, geräumi em keller von semer Gründung ["3 0915 57,1 +lO3 90 ___ ‚__ ___

_ 0
_ Eine Partie Herren-Wunter-Bukskm 1n verschiedenen Sorten und Damen- und utem’ Quelhwasgeg Erbsen?

i

._______

‘—"“—*°gg„;‚'‚"gfggg‚z‚g„;g,igff—“—*Wintar-Mantelstutte, neue, gute Waare, verkaufe Ich fur Rechnung’ des Strasä Nr 22 zu erfm 6;! daselbt Eine historische Skizze von .—""“———ärm 5737_,_7_7_Fabrikanten zu Fabrikpreisen.
_ ‚t. 13k ' g S Eberhard firaus_ 491458.1 + 5-9t "' "‘ “ "'

"' *4Eine grosse Partie Regenmantelstotte, passend zu Wmgarläleidern und P?'}‚_e‚l_'_l'_‘?__l“_.?;_
_________ - 23% iläg _. I; 2.; ... gKnabananzügen, die vom Sommer nachblieben werden unter. in aufspreisen

_
so de aba „k aus der Neuen ' ' ° i: _'_

-
"

ä ‘llinifbiete ich Gelegßnheit, nur neue,’ gute Waare, bllllg - überaus Studenten n görplfslhhen Zeitungz. ’_ ‘ Jäättggg fl-sרੈ

‘gi“ a E- Loewenstem ”ohc“ " 9' u " arm aus. 4o an». rentarzraranMagazin de Moscou sind in der Fischer-Str Nr. 4zu ' G Mattiesen im Sagte 1867r "+ 20.53 L3. 1879.Ritter-Strasse, Haus Kasarinow, vis-ha-vis Kaufm. E. Jansen. vermiethen. . ' lsetubtißeß Wut“! um 7- übten“! + 13-47-

_ II rp II p
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Erscheint täglich, «
Ausgenommen Sonn« nshohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe. .

Die Expeditivn if: von s Uhr MoIAOUS
bis 6 Uhr Abends, ausgenotZIMEU VVU

1——3 Uhr Weit-w, geöffnet·
Sprechst. d. Rexxiion v· 9-—«U VVUIL

- - Preis »in Dorpat ·

Iähxlich 7 Mal. S., halbjähplichkz Nbp
50 Nov» vierteljährlickssz Nu» mvnatlich

« 809Kop. P "

«

Ngch ausjvättsx - »
jährlich 7 Rb1.50 Ko« halbj.4 Nu»

· viertelk 2 Abt-IS. .

Auualjme de: jicseratk bis-»« Yhk gzokmittkiggsz Pkeig fix: vie kxiuigespqume

Kokpugzeile over denken Raum b·et dtekmaltget Jnietnon a 5 Kop. Durch die Ppst
eingehende Jzsfemtes entrichten S» Kops (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

c i iAbonnemeuts
auf die ,,Neue Dbrptsche "Zeitung.«! werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

iilnsser Cangtoir und die Erpkdction
sind an den-- ochentagen geöffnet: «

Vormittags von 8 bis 1 Uhr l
Nachmittags svon 3 bis 6 1Ihr.
"

« agent-alt. - «
« PolitischerTagesberirlsp «

Inland. D orp at: · Die Grundzüge des neuen Univer-
sitäts·Status. M. v. zizessel e-s·.»xEisenbahwVerstaatlichung.
Hofgerichts-Juridik. Perso·nat-Nachrichten. Telegraphenstationen
Sisfegah Land-Apotheke. Riga: Desinfections«A-zt.
Esttand:,Erntebericht. R ev as: A. v. Hippius «1-. We«
senberg: Maler v. Gebhardn Landwierlanin Milz-
brand. St. Petersburgr Jhre Majestäten in Warscham
Tageschronit W i te b s.k: Alterthümen

Neueste Post. Telegrammr. Local«es. Prä-
miirungsiListe der Dorpater Thierschan vom Jahre 1884. Han-
dels- und Börsen-Nachrichten. VFeuilletorp Die Festage in Werro IV. Dieåliufhissung

der Deutschen Flagge in Cameruns Manigfaltiges

. Rlaiitifcher Tagcsbrricht
Den 29. August (10. September) ·1884.

Die in der Presse des Anstandes vorliegenden
Nachrichten über die MonarcherpBegegnuugen wer-
den immer verworrenen Nachdem. bisher als ziem-
lich sicher angenommene worden, -daß, wenn es zu
einer Drei-Miser-Zusanimenkurift kommen sollte,
diese in der ersten Hälfte des Septenibers stattfin-
den würde, wird nun auch die Eventualität in’s
Auge gefaßt, daß die Begegxiung zwischen Kaiser
Alexander III. und Kaiser Wilhelm erst im October
erfolgen könnte. Nach einer Wiener Meldung der
,,Nazione« handele es sich zunächst nur um eine En-
trevue zwischen dem Kaiser von Rußland und dem
Kaiser Franz Joses, doch würden Fürst Bismarck
mit dem Grafen Kalnoky und Herrn v. Giers dieser
Begegnung anwohnein Es wäre ganz vergebliche
Mühe, ansdiesem Gewirr von Meldungenspirgecid
einen Anhalt für eine stichhaltige Combinatiou zu
gewinnen; voraussichtlich werden wir schon in den
nächsten acht Tagen Genaueres wissen.

Wie der »Nat.-Z.« alsszsicher berichtet wird, foll
der neue Reichstag in der ersten Hälfte des Novem-
ber zusammentreten. Der Siaatssecretär v. Bötti-
cher hat« sich hehuss Befprechnngen über den Wahl-
terinin nach Varzin zum Reichskanzler begeben. Der
Minister des Innern, v. Puttkamerz hat bereits am
31. August an die preußischen Behörden einen Er-
laß ergehen lassen, worin dieselben aufgefordert wer-
den, mit den Vorbereitungen zur Wahl
sofort vorzugehem insbesondere die Abzweigung « der

Neunzehnter J,ah"r»ga11g;
Wahlbezärke iiiid die Olufstclluiig der Wiihleilisteii
vorzunehmen uiid in gleicher Richtung dürften Wei-
sungen auch in denübrigen Biiiidesstaateii bereits
ergangen seiii. e « «

Die Jnstallirung der De.uts»chenGe-
sandschaft in Teheran uiit einem «vollstäii-
digen diploniatischen Apparate — so wird der ,,Pdl.
Corr.« aus »Bei-tin geschrieben -— hat, die Aufmerk-
samkeit der dentscheii und fremden Presse wohl
niit Recht erregt« Bildet dochTeheran für Politi-
sche und coniniercielle Jnteresseiigleichs geiviehtiger Art
das natürliche Beobaghtiings- und·AEtTioiis-Ceiitrtini.
Wenn Persien für. den szdeutschen Handel und «dte
deutsche Industrie heutesiioch ein völlig nnerschios-

feste-Z, fo zusagen erst zu· eiitdrckendes Land bildet,
so folgt daraus init nichten, daß est dabei « sein Be-
wenden behalte"i·i«mt«isse. Wie» der unteruehnieiide Fleiß
und die Gewissenhaftigkeit deutscher Haiidelshäiiser
überhaupt im" Oriente Fortschritte erfreulicher Natur

anfznweiseii haben, so dürfte es ihnen bei «-wohtiv«·-ol-
leiider Unterstützuiigwohl auch gelingen

,
an den

Ufern des Persischen Golfes und des iiidwpersischen
Oceaiis Fuß zu fassen» Jnder That hat eine ento-
päische Legation in Teherain wenn sie ihrergAnfgasbe
gerecht werden will, ihre Aufmerksamkeit -und«Thä-
tigkeit keineswegs auf Persieii allein zu beschränken,

sondern auchdie großen, östlichen Hinterländer des-
selben» in ihre ActionssSphäre einznbeziehens England
uiid Russland haben die Bedeutung Teherans als
eines trefflichen conceiitrischeii «Beobachtun"gspostens
für ceiitrakasiatifche und indifche Interessen längst er-
kaiint und das Deutsche Reich macht nur ein Ver-
säuinniß gut, wenn es denselben nun gleichsfallsRechk
nung zu tragen sich anschickL Kommt es jemals zu
jenem großen Entscheidungskanipfe um das politische
und coiiimercielleUebergeivicht in Listen, deii die euro-
päifche Piiblicistik zwischen England und Riißiaiid
als eine historische Nothweiidigkeit vorherzusagen nicht
müde wird, dann wird Persien," dessen Schah auf
dszie Fürsten in Afghaiiistam insbesondere aber auf den
isirespenglischezikSoldesp stehenden Einir voneKandahar
einend bedeutenden Einfluß übt und welches den
Hauptweg beherrschh auf dein die Afghanen oder et-
waige Einpörer im Bereiche der britifcheii öder ruf-
sischen Macht Waffen und Nkunition zu beziehen
hätten, zweifellos zu einer bedeutenden Rolle berufen
sein. Grund genug, daß es keiner enropäifcheii Macht
gletchgiltig fein kann, welchen Grad von Einfluß sie
in Teheran zu üben in der Lage ist. «

«

Seit« den lctzten Tagen des August wurden in
Wien neuerdings eine große Anzahl an»archisti-
scher Flugschriften verbreitet, wovon das
jüngst erschienene mit ,,Excs"ciitiv-Cvmitö der revolutio-
uären Socialisten« unterzeichnest war. Die Polizei

leirete Nachforfihitiigeii ein nnd die Spur führte naih «

demsWiener» Vororte Nenlerchecifelia Man eruirte,
daß siciy dort in einem Kiellerloealz dessen Miether
ein der« Mostsscheii Richtung angehöriger««-Znnmerinaz
ler Ycaniens Willibald Baihiiiaiin ist, eine geheime
Drnrkere«i« derAiiarchisten befinde. l Bachtnanii nnd
defsed Frau wurden vcrhaftit »und eine Durehsnchniizj
des Hisellerlocales und, der iiiihezgzslegecieii spPirivaik

«wohiiliiijs Bachinanisis Jwiirde bioiigecioinnie··sx.«’«««Ksinisiiioitciii wurde ein« Dinckc«ipresse, iziihieiichespnniiisp
chistifrhe Zeitfchrifteii aus verschiedenen, LäcidesrnkFlukjssrhriftendnd "LlJkann"sc«ripte, sowie« eiti«·«"«S.cfs"-·""zu
der« ZZZIeiYteiI Nunimer ·de"r««nti«iterdrückteii" Yssiiknisifktfi «
gefu»»ij»deti, wovonNuninier Eins Ebereits Anfangs-Lin? ·
gustcwieder erschieiiu Auch in« der Ptriiiiatidohiiniig
wurde « zahlreichen «Be«lastungsmaterial7 « gefunden«WähirteiidderRevdisioii «der jWiihiiuisig erschien ein ««
junger« Arbeiter, und· ffragte ;nacis««Bnchii·iaiijitij" Der-selbe; ein Schnhmaclyergehilfe Nai1ieiis"sThieI,i wuide
vexh«aftet, ertrug mehre Packete Flngfchriflein bei sich, ««

welche sein Genosse Bachmaniissz verbreitert sollte.
Später« wurde in der Tliäheisdesijsvoii eineni Dsetertiv ,
vewcichieiininekiiiciiis ein Yvisiiek Conipiiczi per;Schsftfiitzer Hühner, festgeiiomrnenp Sobald Hühner «
die? iiiintion ekkniiiitckssiicijiesei: vergiviiiix in iiiieBruTtafche zu greifen, in welcher sich ein«« vierlä«n«f»i- »,

get, »; chärfgeladeney Revolver befand, Außer keii biispj
her Yenaniiteii wurde noch der MetallarbesiterszSpfxiris ·
ger herhafteth Den— volizogfeiiszen Verhiiftuiigeiiidird »
eine xgroße Bedeutung« beigelegt, " weil « angenommen
wiisdjädnßiiie Vixhnftiten jene; niinkchistischie Gruppe »
bildet-end, die sicisvie Bezeichnung ,,Aii"nrlchistiich,e«s»j
Exec«utiv»-Comitö«beilegtes s «« « «

»

«

GnidftoneYhnt7 seinen« Reidecykius in M i d in «- ;

ihinn init einer szgeiißen »Anfip»rnche nnsein Arbeiters;
winning in Edinbiitgy abgeschlossen. Usbeiidie einein--
lichen Ziele fesiixer Politihnaineiitlich dersfauswiJirtiz
gen, haben »die«szRszeden»de-8 Premiers keiiieswegsheiii
ne-ue8"Licht· verbreitet« Ekiichtsdestoniseniger hat. das«
Auftreten Gladstoneksi der liberalen spPahriei insofern
gen-Hist,- alsspfein — Egsipfassgxssäek-Wdstslothsagp»voe —

Welt constatirt hat, wie. groß und wie fest noch heute
seine Pppiiinkität ist, weinend i: hinwiedeskuni die
Liberalen in den: Vertrauen bestärkt hat, daß er die
Wahlreforin niit allen älliitteln erzwingen »und» eben
damit die weitere Deinokratisirung der p·arlame«iiiari- -
schen Einrichtungen Englands anbahnen ·werde.«»-—»·
Die Aeußernngen GladstonPs über dieColvornis
fatioiis-Bestre.buiigenDeutfchlandsfins
den in der englischen Presse- durchgängig eine sehr
günstige« Aufnahme» Die »Pall Mal! GazetteF aller--
dings bezweifeln ob dieselben die Verstiminniig in
Deutschland alsbald befeitigenwerdeip Dagegen hofft
anch sie das» Bxfte von der Zeit, "von derspnahen Ver«-

Abonuements und Jnserate vermitteln-» in Rigcu H; Langewik An«
UVUUSCUEBMSCUZ M FSIUUT E· J. Kaki-VI Buchhandluitgz in Werte; Fts
Vieltofss BuchhandLz in« Walt:-«M..Rudvlss’s Vuchhandhz in Re v at: Bucht»
v. Kluge S: Ströhm; in St. P etersbu r»g: N. Mathissem Kasanfche Brücke Azf

wandtschast beider Nationen nnd ihrer natürlichen
Interesse»n-Gemeinschafi. » F« -

» Die »World«« glaubt zu wissen, daß Si: Robert
Dido r ire rkgegeiiwäriig englischer Gesasiidter iii«""3««7M»q-
drid, Lord Ainpthillkss Nachfolger in Berlin wer-
den wird. »Er« kennt Deutschland sgrücidlich«, schreibt
das Journah ,·,nnd er ist wirklich ein sehsrsähiger

Diplocnat Ueberdies hat! er alle die-alten Traditio-
Hne-n,« die ihn deqiriksrreinßdisclzesns Hvfsiiiiiiüfhiiibar"macheii- -

wiirdeiy und· er würde, niibFürfkYBismarcki besser
iaiistocnmenals irgend jemand Anders, Sir Robert-
Moriejr ist eine persqna grad-tax bei— der« Königin Vic-
torsia nnd der Kronvrinzessin von DentschlandJ Er·

awar- ein intimer Freund derYGrDßhiErZoginAlles-von «.

Hksfen«,« während er« inETD«armst"adt« saccreditirt war. -

»Lo«rd Graiivilläs jdlötz·li«che·Reis-"e«·nach Osborsne in
voriger Woche« stated« mit· sdieserflAngelegenheit iin
Zixsacniiienhaiigck ·« ; · ·

·

siUcber die· bevorstehenden weiteren«rniliiszärischen
idjeeratiaiien des Admirals TCaiirbeI gegen, China
wird geflissentlichStillschweigen beobachtet» Alle be«
zrkgiichcen weeiisiixigeu d» Breite« werde» ais umsieh-
tig bezieichspriet nnd · der- vfficiöse »Tänips«" findet es .
nicht übel, daß diese NiittheilnngenCelegraphlsch
Pekitiglgelangery wospsie dazu dienen, die Ychinesisihe
Heerszesleituiig irre zu führen. Viel bemerkt wird ini «

zwischeii der »Über Colvmbostelegraphisih ""genieldet"e·—«
V« r«- xkjf ioisskspDasmp f: k d» »Cham- mekchaucs isteeiqrnavigntiqn C0jnpany« an d as a n: er i ka-
nischeJHaii risse-lass« C ie. Die chinesische
Gese«llschaft, welche disher den Darnpfervertehr ver-
niittelt"e, bildetesich vor etwa zwölf Jahren, zudem
Zwecke, den fremden« Schiffen insbesondere die Kü-
steiisthifffahrt zu««i«eiitzlehen.j"-Na««ch Verlauf von fünf«
Jahretiszhaite diese » chinesische Handelsfloite bereits
derartig » an Uinfangszgewonneiixdaß sie von der chines-
sischen«,.Rcgierung, insbesondere von Li·-Huiig-Chang,
patron·isirt« und mit gewissen Ptonoipolen ansgestaitet
wjnrdkk So« verfügte sie im Jahre 1879 über 29s
Dampfetz welche einen Werth vonetwa achtzehn

-M’clle"onc1r Francs darstellt-n. » Dir« « versahen-
natnentlich den Dienst an den chinesischen Meeres-
keiften, sowie in der Meerenge von Ntalakkmund
versnihten sogar ihre Fahrten bis nach Sau Fran-
ciscospund London auszudehnem ein Versuch, der je-

doch mißlang. Diese chinesifche Handelsflotte ist nun-
mehr in den Befifz des »»aknerikanischen Handelshanses
Russell gelangt undsegeli unter amerikanischer Flagge. »
Bewerkenswerth ist, daßder officiöse ,,Temps«, im
Gegensatze zu einigen Andeutungen der ,,Times«, den

Ferkakif keineåwegsß für siinulirt erachtet, vielmehr
arau hinwei , da das erwähnte Handelshaus zu

den angesehensten inHongkong und Shanghai gehöre
und sich« schwerlich zu. einer zweifelhaften Combina-

gsrnilletairc .

Die Festtage in Werte. IV.
s cSchlußJ . »

»

s-—. W err o , 22. August 1884.
Von den Rathsherren Werro’s während des

ersten Jahrhunderts seines Bestehens ruhen 12 Män-
ner in der kühlen Erde. »Als ältester »Rathmann«
wird Apotheker Geisler genannt. Es folgen die
Lsiathsherren Frantzem G. Meisner, Stepan Smirnoi.
ssjarl Joh. Wenzeh Friedrich Jul. Franh P.»Heise-
let, Gustav Fxantzem Carl G. Reiche, Lorenz Kess-
I«er"u. Andere. «

P a st o r e n hat Werro, nachdem die. junge An-
siedelnng von 1784—95 vom Poelweschen Propst
Oldexopsy von 1795—98 vom Neuhausenschen Pa-
stor Marpurg von 1798—1800 vom Propst Noth
zu Kannapäh vicariter bedient gewesen und nach-
dem vorübergehend der später nach Rauden berufene
Pastor K. G. Asmuß in Werw gewirkt und von
J801—I805 die kleine Gemeinde wieder vom Poe!-
we’sc·hen Pastor bedient» worden, von 1805 an drei
seigene Pastoren gehabt,
von 1805——1846 Heinrich Wilh. Bornwasser s· 1861,

» 1843—1846 sein Adjunct Julius Emanuel selbe,
» 1846—1850 pastor looi Emanuel Kolbe,
» 1851-—1869 Pastor Eduard Lossius s 1870.
Als Aerzte wirkten: Dr. Röhrich Dr. Ernst v.

d. Nonne, Kkeisakzt Hofkath Dk.- Gottneb v. Hei»
sk 1846- Kkeigarzt Dr. Louis v. Pouley Jk 1870,
iwirkte von den dieisziger Jahren dieses Jahrhundertsw, Dr. Adolf Liedke upd Dis. Friede Kkeutzwakv
is· 1882. . ·

Als Lehrer wirkten: Erster Lehrer war seit l.
Sept 1792 Jvhs Friedrich Brinkcnann aus Hamp-
1er. Erster Schnlinspector des Werro. Wakksschen
Gchnlkreises seit 1798 der Syndicus des Werrok

schen Magistrats Carl Aug. Noth aus— Pernau, Johg
Friedr. Heinrichsen aus, Revah von 1·813 an Schul-
Jnspecto·r, Verfasser der ältesten Geschichte der Wer-
ro’schen Schulen, Heinrich Westberg von 1826 bis
183L«cand. theoL Im. Andreas Reich von 1835
-185·5 in langjähriger gesegneter Wirksamkeit, end-
lichdie Schul - Jnspectoren Bobielsky,· Bursh und
Joh. Kentmannin neuerer Zeit; « ·

- Die älteste E rziehnngsanstalttvar in
Werro die Wrangekfche Schule, 1805, mit 6 Lehre-
rinnen und 66 Schülerinnen. · " ·· .· ·

· Zur Gründungsgeschicht e Werro’s sei noch
Folgendes nachgeholt.

« Am U. März 1785 wurde der von dem darna-
ligen Kreis-Revis« Bohm ausgearbeitete Plan der·
Stadt nebst Karte dem Cameralhos vorgelegt und bon
der StatthalterschaftsiRegierung bestätigt. Zur Ver-
waltung des neu acquirirten Krongutes wurde in ge-
ringer Entfernung von der Stadt ein neues Herren-
haus aus Holz erbaut und solches mit denneu ur-
bar gemachten Gutsländereiem zum Unterschiede von
der Stadt Wetro, Wer: ohof genannt. Auf den
früheren Gutsäckern und Wiesen iwurde zum Theil
die Stadt· gebaut, zum Theil wurden selbige zum
Nutzen der Stadt und der ersten Bürger und Be-
bauer derselben unter dem Namen »Schnurländerien«
vertheilt. Das ehemalige Herrenhaus, das nun als
Krongebäude zur Stadt gehörte, ein massives, stei-
nernes Haus, dientezur Zeit der Statthalterschafts-Ver-
fassung zur Wohnung des Stadthauptes und des Kreis-
Rentmeisters und ihrer Familien, so wie zur »Ge-
richtshegung des Kreisgerichts und Nieder-Landge-
richts«. Jn den Souterrains befand sich das 32
Mann starke Etappen-Commando, die Dienerschaft des
Kreis-Rentmeisters, die von selbigem verwaltete Kron-
casse und die Cancetlei des Stadthauptes Jm Jahre
1798 erfolgte die Aufhebung der Statthalterschafts-
Verwaltung in Livland und jetzt hatte das Werrosche

sche Ordnungsgericht das ehemalige Gutsgebäude inne;
Weil aber Raum im Herrenhause»wa·r·,, bekani auch«
der. Lehrer der damaligen sog) Normalschule oder
StadtichuleWohtiung und Schullocal darin. Doch·
schon 1802 mußte der Lehrer dieses Local räumen,
weil das Gebäude, derszFürsorgesz seines eigentlichen
Herrn entbehrend, so-in äußerstenVerfall gerathen.
war, daß im Saume: 1802 im Haupcsaue vie Decke
und zugleich« mitdieser das darüber befindliche, ifach
dem Marktplalzezu belegene Erkerzimnier einstiirzten
(trotzdem· daė es beisz»de·r« Uebernahmesz beiknsAnk
kaufe heißt: ·»ein überaus wohlgebautes Haus«)
Das Ordnungs- Gericht benutzte ·» fortwährend· ·-.den-
jenigen Theil des«Hanses, der noch einigermaßen
imbewohnbaren Zustande verblieben« war, bis· nach
erfolgter griindlicher Reparatun im März« des· Jah-
res 1805, das ehemalige massive Gutsgebäude
von der Krone der Kreisschule zum ausschließli-
chen Gebrauche übergeben wurde , toetche Schule
noch gegenwärtig darin ihre Schul- und Lehrer-
räume besitzt. —- Die anderen Gebäude des früheren
Gutes, die Herberge, »das Verwalterhans«·, "»das
FaselhausCJwurden den ersten Bürgern und Ein·-wohnern der Stadt theils für heute unglaublich bil-
lig klingende Summen überlassen, theils ihnen ge-
schenkt. ———« Jn der Zeit von ·1788—92 wurde auf
Befehl der Kaiserin Katharina die lutherische Kirche
durch den General-Gouverneur Grafen Brolvn für
28,000 RbL S. erbaut und am 24. Juli 1793 geweiht;
die griechischsorthodoxe Kirche wurde später ebeafalls
ausKosten der Kaiserin Katharina ll. erbaut« und
im Jahre 1806 geweiht. . «

»Die Anfhifsung der Deutschen Zlagge in Cumcruns
Ueber den Hergang bei der Aufhissung der Deut-

schetinFlagge in Cameruns liegen bekanntlich amt-
liche Berichte-nocheni-.ht vor, dagegen private nähere
Meldungen aus brieflich bei den Hamburger Firmen

C. Woermanns und Jantzen und Thormählens einge-
troffenen åliachrichteiy welche nach der »Hambnrge·r
Bbrsenha-lte« folgendermaßen lauten :

««

« «,,A·m Sonnabend, den 1«2. Juli, wurde ausfpbciels
len Wunsch von King Bell mit dem Aufhifsen der
Flagge ," da der nächste Tag» ein Sonntag -war, bis
Montag« gewartet: Nachdem Herr· Johs Voß Namens
der Firmen CsszWoermann«und Jantzen n.Thormäh-
len die Cesfionsacte den: Herrn General-Consul Dr:
NachtigcxlYübergeben hatte, begann man· ungefährum 9 Uhr· bei etwas Regenwetter den Act der Pro-
clari1ation. »Herr ·Gen-eral-Consul1)r. Nachtigal in
voller uniform, »geschmüe"ckt mit zahlreichen Orden
und«Medaillen, begleitet Vom «Corvetten-Capitän Hoff-mann; Capitäti zur See Becken Dr. Schubert und
einem Detachement Marinesoldaten unter Führung
des Lientenants zur See Wand, mit Trommlern und
Pfeifern, begaben fich nach dem auf dem Hügel am
Ufer des Flusses errichteten und weithin sichtbaren
Flaggenmaste Nachdem die deutschen Vertreter sich,
wie» auch King Beil, in· die Nähe des GeneralsConsuls
begeben« hatten, wiederholte derselbe in engIifcher
und« deutscher Spsrache den Jnhaltszder Acte (den mit
den Camerunsojåeuten geschlosfenen Vertrag) und pro-
elatnirt"e, daß er dieses Land als deutsches Territo-

rium und im Namen Sr Majestät des Kaisers
und des Reiches in Besitz nehme und dasselbe un-
ter den Schutz von Kaiser und Reich stelle &c.
Bei dem Hoch auf den Kaiser wurde die Flagge
gehißt und von dem Detachement drei Gewehr-
salven abgegeben, womit die Feier hier beendet war.
Der Regen hatte aufgehört und die Sonne brach
sich Bahn. Wir fuhren nun nach Aqua-Town und
dann nach Dido-Town, wo in allen beiden das
Gleiche wie in Bell-Town vorgenommen wurde. So-
bald die Flagge in, der letztgenannten Stadt gehißt
war, wurden von S. M. Schiff ,,Möwe« 21 Schüsse
als NationabSalut gelöst und von den beiden deut-
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tion bereit finden lassen würde. Andererseits scheiter-
ten Versuche-»die bereits bei Beginn des Conflictes
zwischen Frankreich »und China in London gemacht
wurden; in der City wollte man sieh von Anfang an
auf den unsicheren Handel nicht einlassen. Die von
der ,,Agence Havas« gemeldete Verwüstung der Grä-
ber auf dem französischen Friedhofe in Canton und
die Legung einer strategischen Bahn durch denselben
werden in Frankreich jedenfalls neuen Anlaß zur Er—-
bistterung geben. Wenn aber die »Times« bereits
vorspdiesen Vorgängen dnrchblicken ließ, daß das Bom-
bardement der Forts von Canton vermuthlich den
Abschluß der Operationen des französischen Geschma-
ders bilden würde, so entgegnet der ,,"Temps«, daß
Frankreich vor Allem Gewicht daraus lege, ernsthafte
Garantien für seine Besißungen zu erlangen, und daß
die gegenwärtige Lage nur durch einen regulären Ver-
trag gelöst werden könne. Die Enschiedenheitz mit
welcher sich die officiösen französischen Organe be-
mühen, die Darsiellungen der englischeii Presse rich-
tig zu stellen, ist für die Beziehungen zwischen den
europäischen Wsestmächten charakteriftisch

Ein jüngst publicirter Erlaß des Feldmarfchalls
v. Manteusfeh welcher den wehrpfichtigen
jungen Eis Ziffern, die, unter dem Vorwande der
Optirung ihrer Aeltern - für Frankreich, sich des Dien-
stes im Deutschen Heere weigern, den ständigen Aus-
enthalt im Reichslande untersagt, wird selbstverständ-
lich in Paris sehr bemerkt. Während die radicalen
und intransigenten Blätter, denen ebensosehr darum
zu thun ist, dem Cabinet Ferrh unangenehm zu sein,
als mit ihrer chauvinistischen Gesinnung zu prunken,
in ihrer Entrüstung kein Ziel kennen, äußern sich die
der Regierung nahestehenden Preßorgane mit einer
Mäßigung, die man noch vor zwei Monaten vergeb-
lich von ihnen erwartet hätte; so u. A. auch die
,,Råpublique FrangxiiseQ »

- Officiös wird mitgetheilt, daß die G etreid e -·

ernte inFrankreich eine überaus befriedigende ist.
Blos der Roggen läßt zu rbünschen übrig. Mais
und Kartoffeln wird es ebenfalls in Fülle geben.
Auch die W e i« n l es e verspricht eine reichliche Ernte,
besonders aber eine ausgezeichnete Qualität. Der
Preis der Weine von 1883 ist bereits um mehr als
30pCt. gesunken. Auch an Futter wird es nicht
mangeln. «

Nach den letzten aus Mudaguskar eingelanfenen
Nachrichten stellte Admiral Miot an die Howas-Re-s gierung das Verlangen, 500,000 Piaster als Kr i e g s-
entschädi g un g zu zahlen , das Territorium jen-
seits der I7. Parallele abzutreten und die Königin
solle anstatt des bisherigen Titels ,,Königin von
-Madagaskar« denjenigen einer »Königii1 von Jmers
nia«» anziehen-»in. Der Vremierdllkinister der Dom-as
bietet stait des verlangten Territorium die Jnseln
NossßMitfeo und Rossi-Fritz an und erklärt sich
mit der Zahlung einer Kriegsentschädigung im Prin-
cipe einverstanden.

Inland
Latr-at, 29.August. Jn übersichtlicher Gruppirung

theilt die »New Zeit« in" ihrer letztetstNumnier di(

Grundzüge des nunmehr beftätigten n eu n Uni-
"itäts-Statuts mit. Jst diesen, manches Neue.
dietenden Mittheilungen heißt es:

Indem Verwaltungswesen der russischen
Lniversitäten wird der Schwerpunct, welcher bisher
öei dem Universttäts-Conseil ruhte, auf den Rector
ils den nächsten Chef der Universität und das Di-
rectorium übertragen, welches letziere unter dem Vor-
sttze des Rectors aus den Dekanen der Facultäten
und dem Jnspertor der Studirenden besteht; dabei
werden alle Inhaber dieser Aemter unmittelbar
oon der Regierung, ohne daß irgend welche
Wahlen vorausgegangen wären, ernannt — der
Jnspector der Studirenden auf Lebenszeit, der Rector
und die Dekane aber (wie auch deren nächste Gehilfen,
die aus der Zahl der Professoren designirten Farnk-
täts-Secretäre) aus vier Jahre; diese Letzteren können
nach Ablauf ihrer vierjährigen Amtsdauer auf weitere
vier Jahre in ihren Stellungen belassen werden. Die
Dekane werden, als die nächsten Gehilfen des Rectors
im Lehrwesem mit der Ueberwachung des ordnungs-
mäßigen Ganges der Unterweisung und» der wissen-
schaftlichcn Arbeit der Studirenden ihrer Facultät
betraut. »

s Das·frühereUniversitätsdserichtwird
aufgehobe n und alle Angelegenheiten, betreffend
die Uebertretung der für die Studirenden und freien
Zuhörer erlassenen Verordnungen, werden vom Jn-
spector, Rector und dem Directorium erledigt, und
zwar inbesonders wichtigen Fällen unter Einholung
der Bestätigung des Curators des Lehrbezirks

Die Competenzen des Universitäts-
Co n s e ils in Bezug auf des Lehrwesen erleiden
eine nur geringe Einschränkung; dagegen werden alle
administrativen und disciplinaren Angelegenheiten dem
Universitätsslsonseil völlig entzogen; auch die Wahl
der Beamteten bei den wissenschaftlichen Hilfs-An-
stalten wird den respectiven Facultäten überlassen(

Der Curator des Lehrbezirks wird der
örtliche Hauptchef der Universität: er hat das Recht,
nach freiem Ermessen das Conseil, das Directorium
und die Facultäten zu Sitzungen zu berufen und den
Berathungen derselben beizuwohnem «

Die größte Aufmerksamkeit ist im neuen Statut
auf die Organisation des« Lehrwesens
verwandt worden. Zu den bisherigen Lehrstühlen-
kommen im Grunde zwar nur zwei neue — die
Professur für Geographie und Ethnographiz sowie
diejenige für Handelsrecht — hinzu, aber die Zahl
der Professoren wird ansehnlich vermehrt. Nach
dem Universitäts-Statut des Jahres 1863 waren für
die sechs rufsiicheiillniversrtäten bestimmt: 218 or-
dentliche und 103 außerordentliche Professoren; nach

edle-txt» neuen« Statut hingegen sollen 260 ordentliche
und 125 außerordentliche Professorem also 64 Pro-
fessoren mehr, an diesen Universitäten wirken. Da-
bei- wird der Thätigkeit jedes einzelnen Prosessors
ein freierer Spielraum gewährt, als bisher, indem
der Prosessor außer dem von ihm obligatorisch vor-
zutragendem Lehrstoffe auch Curse und praktische
Uebungen für die Studirenden in anderen Fächern
abhalten kann. Ueberdies können auch die-Mitglie-

i der der Akademie der Wissenschastem Personen mit

elehrten Graden, Professoren anderer höherer nehrs !

nstalten, durch. ihre Schristskn bekannt gewordene s
Helehrte und Personen, welche das Ptagister-Exi- s
nen absoluter, ihre Dissertation aber noch nicht ge-
chrieben haben, privatim Vorlesungen an der Uni- «
iersität halten oder aber sich als Privatdocenten has i
-ilitiren. Znr Remuneration der Privatdocenteii
st alljährlich die Summe von 60,000 RbL bestimmt,
velche dem Minister der Volksaufklärirng zur Dis-
Iosition gestellt wird; außerdem aber sollen wie den
Brosessorem so auch den Privatdorenten die von den
Studirenden zu entrichtenden CollegiemGelder (im
Allgemeinen im Betrage von l RbL semesterlich für
eine LEctionsstuUdeJ zusallen. -- Wir brechen einst-
weilen hier ab, um zunächst über die den Studiren-
den durch das neue Statut zugewiesene Stellung
in der nächsten Nummer unseres Blattes zu berichten.

Mit dem "Wirkl. Staatsrath Alexander v. Bes-
sel, dessen Hintritt wir in unserem MontagsUslatte
meldeten, ist der Letzte hingegangen, welcher das nun-
mehr ausgehobene Amt eines Gehilfen des Curators
des Dorpater Lehrbezirks bekleidet hat. Nxihezu ein.
volles Jahrzehnt hat der Hingeschiedenq welcher,
wie bekannt,»in Riga seinen ständigen Aufenthalt
nahm, diese Stellung inne gehabt, bis im vorigen
Jahre seine erschütterte Gesundheit ihn zum Gesuche
um seine, unterm 15. Mai erfolgte Dienstentlassung
nöthigta Ueber 34 Jahre hat Alexander v. Zessel
im Staaisdienste gestanden, davon 32 Jahre im
Ressort des Ministerium der Volksaufklärung Seit
dem Jahre 1851 wirkte er in Wilna, zuerst als
Oberlehrey dann als Jnfpector am örtlichen adeli-
gen Institute. Jm Jahre1863 wurde ihm die
Schuldirection im Gouv. Minsk und späterhin die
im Gouv. Wilna übertragen, woselbst ihn zu· Aus-
gang des Jnhres 1873 die Ernennung zum Gehil-
fen des Curators des Dorpater Lehrbezirks traf. —-

Durch sein wohlwollendes, humanes Wesen hat der
Hingeschiedene sich in seinem Wirkungskreise volle
Anerkennung zu erwerben verstanden. —- Die sterb-
liche Hülle des Hingeschiedenen sollte, wie der ,,Rish.
Westn.« meidet, ans Riga nach Wilna übergeführt
nnd dort nach ev.-lutherisehem Ritus gestern, Dinsi
tag, beigesetzt werden.

. —- Jm Laufe des September-Monatssollen, wie die
,,Neue Zeit« erfährt, drei großeEisenbahnen
aus den Händen von ActiemCompagnien in das
Esgrnthum der Regierung übergehen, und zwar an
erster Stelle die Libau-Romnyer Eisen-
Kahn. Die bezüglicheii Actien sollen nicht in baa-""
rem Gelde eingelöst, sondern durch von der Regie-
rung ausgestellte Obligationen ersetzt werden. «

. —— Die Herbstjuridik des Livländi-
schen Hosgerichts wird am l7pSeptember er-
öffnet werden. ’

—— Mittelst Ukases des Dirigirenden Senats vom
8. d. .Mts. ist das beständige Mitglied des Livlän-
dischen Collegium Allgemeiner Fürsorge, Coll.-Rath
J a k o by, nach Ausdsieiiutig der Jahre zum Staats-
rathe, mit der Anciennetät vom 19- März 1884,
befördert worden. . i " .

— Der CancellespOfficiant der Estländischen

Gouv-Regierung, Paul Falk, ist als Canc:llei-Os-
ficiant in den Dixenst der Livläirdischen Gouv-Re-
gierung übergeführt worden.

— JnAlt-Sehwa«nenbcrrg,Alt-Pebalg
und Sessw egien bei Wendn sind Hilfsstatiotien
für inländische und internationale telegraphische Cor-
refpondenz eröffnet worden.

Jnzfklliu hat, wie wir der erst heute uns zuge-
gangenen MittwochiNummer des »Fell. A-rz.« ent-
nehmen, das Land es gy m nasiu m gegenwärtig
130 Schüley darunter 54 Alumnen, aufzuweisem

Jn Sissegal ist dem Dr. weil. W. Gieß vom
Livländischen Gouverneur die Conression zur Anlage -

einer Lan dapotheke ertheilt worden. « «

Jn iligu ist, wie der ,,Rish. LlzestM meidet,
Dr. J. Dubi zki als DesinfertionssArzst bei der
städtischen Polizei angestellt worden. Derselbe hat
auf der vorjährigeii GewerbesAusstellung für eine
von ihm exponirte Collection von DesinfertionssMits
teln ein Anerkennungsschretben erhalten und fein
Jnteresse für Hygieine und DesinfertionkWesen durch
Artikel im ,,Rish. Westn.« an den Tag gelegt.

—- Nikolai Kamarin, Sohn des Ri-
gaer italienischen Consuls P. G. Kamarim ist als
italienischer Vice-Consul in Riga Allerhöchst aner-
kannt worden. - - » «

Jus Eslluud liegen über den Stand d e r Fel-
der um die Zeit des· 17. August dem Statistischen
Comiiå folgende Nachrichten vor: Die Roggenernte
war nach der Fuderzahl fast überall eine mittelmä-
ßige und, so weit man nach dem stattgefundenen

Erdrusche urtheilen kann, auch nach dem Körnereri
trage, wenngleich nicht »vorherrschend, fodorh an
vielen Stellen eine wenig befriedigende. Die neue
Aussaat des Winterkorns war bestellt, aber in Folge
der zur Zeit anhaltenden Dürre meist nur spärlich
aufgegangen. »Die Gerste war noch nicht überall
reif und. hatte stellenweise durch den Nachtfrost vom
14. auf den 15. d. Mts. gelitten. Der Hafer wurde
in einigen Gegenden geschnittem Im Ganzen scheint
vom Sommerkorn weniger als eine Mittelernte in
Ausfrcht zu stehen. Die Kartoffeln wurden fast
überall durch den Nachtfrost stark geschädigt« so daß
die früher gehegten Hoffnungen auf eine gute Ernte
in dieser Frucht geschwunden sind.

In Utvul ist, wie wir der Rev. Z. entnehmen,
am «24. d. Mts. der dim. KreisfchukJnspector August
Wilhelm Hippius, ein um unser heimisches Schul-
wesen und namentlich dasjnige Revaks hochverdiens

- ter Schulmann, im Alter von 83 Jahrennach kur-
zem Krankenlager verschiedem Der Hingegangene

- bezog im Jahre 1819 die hiesige Universität zum
« Studium der Theologie, um nach einem wechselvollen

- Leben seit dem Jahre 1837 inReval zn wirken.
Ju Weskuberg ist, dem dortigen Wochenblatte

« zufolge, unser Landsmann, der tresfliche Düsseldorfer
k Maler von Gebhardtz in voriger Woche zum Be-
- suche seines-Bruders eingetroffen.
) Jn Fuuddlkirrlund ist, wie ,der" Rev. Beolu er-

fährt, auf dem GntePoidifer derälliilzbrand
, ausgebrochen. Zur Anordnung der erforderlichen

Maßregeln gegen die Seuche ist der Veterinürarzt
c Treumann aus Reval dahin abgereist.

sehen Factoreien mit einigen Schüssen erwidert. Die
Engländer hatten gleichfalls ihre Flaggen aufgehißt
Am nächsten Tage sandte der GeneralsConsul Dr»
Nachtigal ein Circular herum· bei den Engländern
und nach der Mission, worin hauptsächlich betont
wurde, daß er hoffe, die früher zwischen den Eng-
ländern und uns bestehenden guten Beziehungen wür-
den durch die neuen Verhältnisse nicht gestört werden.
Dann wurde darin des Court of Equith Erwähnung
gethan und den Herren mitgetheilt, das; dieser die
Form wechseln müßte, jedocb als Rath bis auf Wei-

« teres beibehalten werden sollsertnter dem Vorsitzse des
Vertreters St. Majestät des Kaisers. Am Sonna-
bend, 19. Juli, traf Nachmittags das englische Kano-
nenboot »Flirt«-· mit Eonsul Hewitt an Bord hier
ein und legte sich nach Begrüßung der Deutschen
Kriegsflagge vor« der ,,Möwe« flußabwärts zu Anker,
worauf gegenseitig» die üblichen Visiten gemacht wur-
den. Abends hat Consul Hewitt König Bell zu sich
gerufen und ihn gefragt, weshalb er nicht seine Au-
kunft abgemattet. Bett, der mir (Voß) dies selbst
später am Abend erzählte, hat dem Consul gesagt,
er hätte doch lange genug auf Antwort gewartet, und
da ihm nie eine schriftliche Mittheilung geworden,
habe er angenommen, daß man englischerseits doch
seinen Wünschen nicht nachkommen würde, und des-

halb habe er» sich kurz entschlossen, sein Recht an uns
abzutreten Consul Hewitt fragte ihn dann, ob er
diesen Entschluß wohl ändern würde, was King Bell
verneiute.

- Am Sonntag fuhren wir mit der ,,-Mbwe« nach
Bimbia, konnten aber wegen zu hoher See erst am
Montag landen. Auch hier find die Engländer am
Sonnabend mit der «Corvettee,,Opal« gewesen. Wäh-
rend das Schiff unter Dampf vor Bimbia kreuzte,
waren der Commandeur und der Docior ans Land

» mit Schreibmateriah Stempel re. gegangen. Diesel-
ben waren vou einem Detachement bewaffnetersMa-
rinesoldaten begleitet, sowie· von mehren Victoria-Leu-
ten. Der Conimandeur kam in: Schmidks Fano-
tei zu Herrn Jührs, um ihm mitzutheilem daß er
SCWMMM sei, Bimbia iu Besitz zu nehmen.
Herr» Jührs theilte ihm mit, daß die Bimbia-Leute

schon am vorigen Sonnabend mit den Agenten der
deutschen Firmen -hier einen Vertrag abgeschlossen
und unterzeichnet hätten, daß sie; ihre Hoheitsrechte
an dieselben abgegeben und daß Herr Schmidt für
Herrn E Woermann auch alles diesengLeutenk gehö-
rige Land und Nicol-Eiland von Bett· erstanden hätte.
Der Herr wollte diesnicht »so recht wahr haben, ging
in alle« drei Towns und befragte die Leute selbst,
welche nur die Wahrheit bestätigen konnten. Der
Commandeur kam zurück nach der Factorei, entschul-
digte sich, wenn er etwas grob gewesen sein sollte,
fragte Herrn Jührs, da er nach Fernando Po ginge,
ob er Etwas für ihn thun könnte, und» verschmähte,
irgend Etwas zu genießen, packte seine Siebensachen
zusammen, bestieg mit den Leuten und dem Doctor
sein Boot und fuhr ab. Nachdem man noch mit der
,,Möwe« einen Besuch in Victoria gemacht, kehrten
die Deutschen nach Cameruns zurück, während die
,·,Möwe«·· nach Malimba weiter' »dampfte«, wo Herr
Schulze Alles vorbereitet hatte. Auch der französi-
sche Aviso ,,Dumont d’Urville« kam nach Eameruns
und sandte zwei Officiere an Bord der deutschen
Hulk »Louise«. Dieselben theilten Herrn Voß mit,
daß der Cominandant von Gabun den Aviso ausge-
sandt habe, nach der »Möwe« zu sushen, die an der
Küste verloren gegangen sein sollte, und um ihr
Hilfe zu bringen· Wir konnten den Leuten nur sa-
gen, daß die »Möwe« wohlbehalten am Sonntagden
Fluß verlassen, worauf die Franzosen wieder zu ih-
rem Schiffe abfuhren. Dies ist im Allgemeinen der
Verlauf der Angelegenheit, worüber dienäheren De-
tails noch folgen«.
, Die Scheiben, welche Dr. Nachtigal nich Auf-
hissen des Deutschen Flagge und Proelamirung des
Protectorats in seiner Eigenschaft als General-Coll-
sul und Commisssar für die Westküste von Afrika an
sämmtliche englische Factoreien und Schiffe gesandt,
haben folgenden Wortlaut:

»Meine Herren! Jch habe die Ehre, den in
Cameruns lebenden und Handel treibenden Englän-
dern die Mittheilung zu machen, daß zwischen den
Königen und Häuptlingen dieses Flusses und dem
Deutschen Consul in Gabum Herrn Eduard Schmidt,

als Vertreter von Herrn C. Woermann, und Herrn
T; Vosz, .als Vertreter der Herren Jantzen und Thor-
mählen in Hamburg, ein Vertrag abgeschlossen und
legalisirt worden ist. Der Inhalt dieses Vertrages hat
mich veranlaßt, die kaiserlich Deutsche Flagge in die
sem Lande aufzuzieheii und dasselbe unter die Qberhoheit
St. kaiserlichen Majestät des Kaisers vonDeutfchland
zu stellen. Diese Handlung berührt in keiner Weise
die englischen Kaufleute, da für dieselben ausreichende
Bestimmungen getroffen worden sind. Jchi glaube
deshalb hoffen zu dürfen, daß dieselben herzlichen
Beziehungen, welche stets zwischen den englischen und
deutschen Firmen dieses Ortes bestanden haben, auch
in Zukunft in der alten freundschaftlichen Weise
fortbestehen werden«· ,

Das zweite Circular lautet: «
»Meine Herren! Die veränderte politische Lage

dieses Landes bringt es , wie Sie« zweifelsohne be-
greifen werden, mit sich, daß der ,,Court of Equitv«,
welcher. sich hier als so nützlich erwiesen hat, in fei-
ner bisheriger Weise nicht länger fortbestehen kann.
Indessen— scheint es im allgemeinen Interesse sowohl
der hier lebenden Enropäen als auch der Eingebores
nen rathsam, »vielleicht unter dem- Namen eines »Ca-
meruns-Rathes« eine ähnliche Einrichtung zu treffen,
bis die Jurisdiction in mehr definitiver Weise orga-
nisirt ist. Ich hoffe, das; Sie, meine Herren, im
Interesse Aller zugleich mit den beiden Agenten der
deutschen Firmen und den früheren eingeborenen Mit«
gliedern des Court of Equity diesem Rathe unter
Vorsitz meines Vertreters, den ich, da meine Gegen-
wart augenblicklich anderswo erforderlich ist, bei mei-
ner Abreise zurücklassa sbeitreten werden. Vielleicht
komme ich Jhrem Wunsche nur zuvor, wenn ich für
nächsten Freitag die Abhaltung einer Versammlung
in der Wohnung des Herrn Schmidt am Strande
von Aqua vorschlage, um zu einer gegenseitigen Ver-
ständigung zu gelangen«.

»

Diese Berathung hat denn auch stattgefunden, doch
haben die englischen Kaufleute sich an derselben nicht
betheiligen wollen, ehe sie den Rath und die Zustim-
mung des Consuls Hewitt nicht erhalten hätten. Dr.
Nachtigal war von den Herren Dr· Buche: und Moc-

bius begleitet nnd legte die Gründe, welche die Deut-
sche "Regieruug zu ihrem Vorgehen veranlaßt haben,
ausfiihrlich dar. Der Hauptgrund sei der Wunsch
gewesen, die deutschen Unterthanen im Auslande zu
schützen Dr. Nachtigal fprarh der englischen Regie-
rung herzlichen Dank für den Schuß aus, welchen sie
den deutichen Unterthanen bisher hier habe zu Theil
werden lassen, meinte jedoch, daß die Zeit nunmehr
gekommen sei, wo die deutschen Kaufleute in Afrika
von ausländischer Hilfe unabhängig sein sollten.

Wnnnigsnltigeu
Der Gauner, welcher jüngst in München

ein Bankhaus um 18,000 Mark prellte, ist ekuirt.
Derselbe heißt in «Wirklichteit Hans v on U n -

Werth, anno 1847 in Streckotv (Pommern) gebo-
ten, war Secondedsieutenant in Saarlouis und schon
zu acht Jahren. Gefängniß in ähnlichem Falle ver-
uttheilt

, ——Von dem verstorbenen Lord Amp thill ent-
hält das Wochenblatt »Spectator« die folgende cha-
rakteristische Mittheilung: Als Lord Ampthill in Rom
war, entschlüpfte eine große Boa eonstrict0r, die er
sich hielt, um ihre Lebensgewohnheiten zu beobachten,
ihrem Käfig, wand sich um seinen Körper und be-
gann allmälig ihre Gewinde enger zusammen-zu-
ziehen. Jn dieser furchtbaren Gefahr erinnerte er
sit-»daß die Boa einen Halsknoch8Uht1bE- VUtch def-
sen Zerbrechen er sich von dem gefährlichen Hausthiere

befreien könnte. Mit vollkommener Ruhe führte er
die gewagte Operation aus. »Das war«, fügte der
Erzähler hinzu, »ein typisches Beispiel Von Lord
Ampthill’s Selbst-vertrauen —- vollkommene Geistes-
gegenwart in einem Augenblick, wenn Alles von
seine: Ruhe, Entschsiduvgssisbetheit und Geschicklichs
kichkeit abhing«. ,

-—-— Naives Geständniß Jm Winterthm
rer ,,Landboten« lesen wir folgendes gelungene Jn-
serat: ,,Mache hiermit dem Tit. Publicum Winter-
thur’s die ergebene Anzeige, daß die Theater-Saum
ihrem Ende zugeht, und erlaube mir, zugleisb "auf-
merksam zu machen, daß Niemand außer Fräulein
Jenny das Recht hat, das übliche ThegtevJournal
abzugeben und dem Publicum unrechtmaßiger Weise
Geld herauszulocken Hochasshtend und ergebenst D.
Scham, Theater-Director«.
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mittagß oerfpätet unß gngegangene) Develd}? 56T „m9“?-
Iela melbet über bie n nf u nit 3 b} e r i’? a =

igftaten in QBarfmau: Shre Whleftäten nnb
Raiierltcbelf fgoheiten wurben geftern bei b2: Qlnfunft
auf bem ßabnbof; von ben Emllitätä unb ßlblläuum’
ritäten fowie ben Sllotabilitäten unb 50a:
„m, M, 559cm, begrüßt. EDie grau (ßenerals

ßouaemeux ‚brutto überreichte ällamenß ber SDamen
ggatmauvg 35x. 932.11. ber Raiferin ein prachtoolleß
ggwcwet „m; eine SDeputatio-ei brachte ®al3
nnb ßrob bar. @e. E bei: Raifer geruhte auf
bie btnfprame beß ‘Deputirten gu antworten: 3d; bitte
ben (Einwohnern Qßarichaife’ 51i bauten; 3d) binefehr
erfreut, hier [ein 31i fönnen. — 50er ßahirhof nnb
bie gange Cätabt frnb prachtvoll ‘gefchmütft. ßom
ßahnhofe begaben Sbre Wtajeftäten gunächfl in
bie grieihtfdyorthoboge Rathebrale, hernach in bie Eathos
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beim (Eingange von bei: Eatholifiheir (Seiftltchteit em-

pfangen wurben. Shre Majeßäten ftiegen in ßafenft
ab. — 21m !wohnten Ql
ber glängenb nerlaufenen imilitärßarabe bei, bbn ber
SBenblferung allenthalbeirenthufiaftifch begrüßt. 21m
blbenb war bie C°5tabt reich i ! —— 28.16 bie
Raiiersßuiammeniunft anlangt,fo will ber;
„@rafhbantn" hierüber ‘i erfahren haben
[Die (Entreoue erfolgt am 3. @ebtember in bem ets
nigeütunben von SIBarfchau entfernten Cöchlo äfer-
nieoice. («Sbenba fpll eineeglängenbe ßagb abgehalten
werben. ßaä fleine ißalaiä von Cöternieoice, wel-
cheä einft ber oerftorbene äfelbmariihall ffürft ißarja:
tinßfi lkwohnte, hat nur fchr befchränfie üäumlich:
fetten, fo baß ein großer ‘Zheil ber Sßegleitung nnb
Syofbcamteten in QBarfihau wohnen nnb von bort
nach @Eernieoice hin wirb. (Szbenba follen
auch ffffirft ßißmarcf unb Gbraf Stxlnofh eintreffen
nnb beibe werben, gleichwie bei: ä b. (Sierß,
oorauäfimtlich im äBalaiB placirt werben”. ‘

— ‘Der ßicesßirecior beö ißoligeimflepartemenib,
SDifrnow o, ift gum interimi SDirecior beäa
felben ernannt worben. .

—— 550er St. ‘Baterßburger’ älußeg-Jchtclub, xlefen
wir in ber WontagS-Wummer ber @t. SBet. 3., hat
einen fchweren erlitten: gefiern blbenbß Der:

fchieb ber allverehrte (Eommanbeur be ßice:
älbmiral 8 öhr. Qbwohl baß Reiben beß ßerftorbe:
nen einen folchen Qlnßgang boraußiehexi ließ, herrfchte
boch allgemeine ßeftürgung unter ben äßerehrern
8öhr’5, . unbgu „biefen gählte Seher, ber mit ihm in
tläerührung gefommen. .

-.—- Daß ächlüffelbutger @efängniß
ift nach bem in ber „(Sefegfammlung" beröffen
ten ätatute gur blufnahme aller gum Qßerlufte ber
Ütanbeörechte unb gnr ‚Bwangßarbeit nerurtheilten
Gtaatß b er br echer beftimmt. Elbarhbem bie
hafttrten ihre urthetlßgemä ‘ifrift bafelbft "verbracht,
foIIen biefelben gur nach ®ibirten bes
bortirt werben. '

—- 3a ber ürühe beß 24. Qluguft rannte unweit
aronftabt ber Sßa "„3 ef a re w n a"
mit vollem ßampfe auf bie EBreitfette beß lm Siebe!
von ihm nicht wahrgenommenen SJJIarine-afbampferä
„3lmen", in welchen fich baä erfrere üchiff tief
einbohrte. ßabei wurben !berwun:

bet. Eroß bei mächtigen im „3linen" gelang
c6 gleiihwohl, nicht nur alle Sßafiagiere gu retten,
fonbern auch ben !felbft auf eine nahe äanb:
ban! nnb von bort nach 6h äßeterßburg an bug
ren. —— (56 ift biefeß bereitß ber fünfte berartige
Bufammenftoß währenb ber heutigen Eftaoigationū
äßertobe. i

M6 Wttebßh geht ber ‘Jlloßf. 3. eine (Eorrefpon:
ben; 3a, welche genngfam beweift, wie wenig in ei-
nigen (Begenben ber gefchidytliwe äinn
entwicfelt ift. 2in8 bem (EonbernementB- von
äBitebßf ‘fallen über 1000 Sßub alter
nnb SDocumente auß bem borigen gahrhunberi
gum SBerEanf beftimmttworben fein. {ferner iollei
bereltä in ben gahren 1881, 1882 nnb 1883 geger
3000 2131:1) alter ‘Documente beß 16. nnb 17.
hunbertß, Sßapiere ber Gtabthalterfchaft gu 230103
u. bgl. m. nach ‘ERiga oerfauft worben fein, unl
gwar alß llmfdylagäläapier in ben Rleinhanblungei
für 1 ERbl. 18 Rot). » pro EBub. „QBenn biefeß 91l
leB wahr ift“, bemerft hiergu baß ruf ißlati
„fo giebt e8_ feinen !für eine berarige 23m?
barei".

9Brämtirnng8=ßifte ber ßorvater
i ‘Ihtetfchau 1mm äahre 1884.

tädiluis.)
älbtbeilnng; Binbbieb. t

I. äDtiIchbieh.
- A. (Srofger Gchlag.m» ßreiß, Qlnertennung. 9h. 15, bem ßuüet
9“?- bßm 33m. o. ßrafclvm- iäreiß, Qlnettennung. 931e. 16, bem ßuller
9d?‘ bem 33m. o. (S ürg enß: llllila.

‚B. Rteiner CZcbIag.1g. 213m3, bie große gilbetne Emebaitle beß äiereini
äIS-tmäbg?“ Qiu geh. bem „ben. 21 nf eh

III. 213m8, Qlnertennung, blr. 1, bem äßulle:
geb. bem 55!“- Benter in (Sarolen.

HL 15m3, Qlnetfennung, 27h. 4, bem ßu
991) m“ *9“. ”' Gmnlonellelgen.m- gßmß, 9513353310919. 91:. 2, bem ßullen
geh. bem ben. o. etrnumana,

I. ßreis, große ©iIberne miebaille bes ‚SDbmänen=
ninifierinnn, 92:. 17 nnb 18, ben beiben bbd) tragen=
>en ätärten. 96b. bem Sjrn. ßenter in Qarolen.

III. äßreis, Qärbnceämebai bes Qiereins, 92:.
l9-30 Der Bufbt, geb. bem sjrn. b. ä z

5a m b f
C. Sirengungen ebIer 9iacen unter

e i n a n b e r.
I. 93reis‚ äilberne S bes 93ereins‚ 9h.

17, ber Stab, geb. bem Sprn. b. äöraicbsäiibbibb.
D. ßanbbteb nnb Rrengnngen an s

bem f eI b e n.
I. äßreis, Heine Qilberne 9RebailIe bes Qäereins,

Mr. 54-57 ber Bnrbt, geb. bem 55m. b. 91i en i e n z

1a m b fs !
I. Sßreis, fleine äiiberne ämebai bes äßereins,

9Min 34-39 ber ‚Bnxbt. geb. ‚Sjrn. 3 aftrom in
beiligeniee. " 2

I. äßreis, Heine CäiIberne ämebai bes
9i9ir. 69-72 ber Bncbt, geb. bem 85m. b. 63i [eng
ßafter. l '

ämilcbbieb in {pänben bbn ßanern.
I. äßreis, Ibblbene ämebai bes 15m. b. 531p.

barbt, 91:. 43, bem bes ßbunis 3b r b:
g bfi in äDiarrama. -

II. Eßreis, Heine Silberne’ ‘Diebai bes Q
bem (im Siataibg gn ipäter ämeibnng rbegen
niebt bergeidynet) bes äiirri Giro f; tba Ib aus
Rnrrifta. _

II. ißreis, fIeine ©i1berne 9RebaiIIe bes 93ereins,
9ir. 7_, bem Bullen bes ßarl 11in n ans Ratbeieebt.

II. 93reis,bfteine Qiiberne 9Jiebai bes QBereins,
91x. 60, bem ßnlien bes QBiIbeIm sads be rg ans
Serbetfcr. ‚

III. Eßreis, 58rbnce=9JIebai bes 9h.
42, bem äßn bes slbam Ritt ans ßemeiier.

III. äßreis, ßrbnce bes 93ereins. 9h.
45, bem ßn bes Sibbann Robins.

I. äBreis, große ‘äilberne Smebai- bes SBereins 9h.
59, ber Rnb bes Saanämittel aus Slliäxbbf. -

II. äßreis, fIeine Qilberne äDiebai bes ßereins,
9h. 51, ber 5in1) ber (Eatbarina Cärbnlmann ans
ä .

II. ißreis, Heine Qilberne ämebaille bes
9h. 63, ber Rnb bes Stütri R I a n s aus ßrins
Ienbbf. .

II. 213m3, tieine ‘Cöiiberne 9RebaiI1e bes
9h 58, ber Rnb bes Saibb 91 a gelten ans (Eafter.

I. Sßreis, fIeine Qiiberne 9JiebaiI1e bes
9te. 65—68, ber ßncbt bes üfinbesrbiriben ß an r
ans ä .

_ r _

- v slbtbenlnng Smmnne. e
A. ,8 n cb t‘ e n.

I, fIeine Eziiberne 9Jiebai11e bes Qieeeins,
929b. 189«I94 ber QIIt RnItbbFicben Bncbt, geb.
bem 15m. b. äibers.

II äBreis‚'93rbnce=9Jiebail1e bes 9i9ir.
176-488 ber ‘Sibrmabbficben ßncbt, geb. ber {grau
s‘, 91 n i cb 1'113. e

III. äßreis, slnertennnng. 9E}. 195, 196 ber
(saftericben ‚Bucbt, geb. bem „ben. b. (s H e n.

B. («Singelne äcbtbeine.
I. 8rbnce=9JiebaiIIe bes 9te.

190, bem über, geb. bem 15m. b. 6 i be rs ‚am:
Sinfibbf. . . ‚

I, SBreis, ßrbnceä bes Qäereins ‚ 9te.
191, ben 6anen, geb. bem sjrn. b. 6ib e r 3411i:

Ru �
I. 2Brbnce=9J2ebaiIIe bes EBereins ‚ ber

gau 2m. 21 (unter 9h. 1761-188), geb. ber ‘äfran
3,91 nicb üg in Sbrmabbf:Zcibtimlnng Sdyafe.

I. ‘Breis, ßrbnceaä bes» äläereins, 9h:
200—201 ber ‚Bncbt, geb. bei 9mm slnicbüb in
Sbrmabbf. . ' — _ '

II. äßreis ‚
Qlnertennnng, 9te. 197 ber ‚Bncbt, ‚geb.

bem 15m. (E. „B en 1e r in ßarblen. s‘

jihibrilung કণક_
. A. äbinnerei.

IL-sßreis, slneriennnng, äbbbie s? aß iür eine
%ige ßibirn. 1 _‚ nII. Eßreis, ‘Ilnertennnng, 9Rarte R bb n für
graues älßbßemßöarn; - /

- B
1. ‘Isreis, äärbncuäbtebai ältinna bb ans

äabiertb für ßeinrbanb.
. I. 213m3, Sßrbncexwiebaille,‘ im. (63. gaar ans
‘üaitenan fiire3 Eiiebbecten unb 2 ßaaten. -

I. 213m3, Sßrbnce 91. 9E n rf ans ßairba
für SDieIengeng. ‘

Ilßßreis ‚- stnerfennnng, anbnbm für 3 „balbtein:
Siicbtüeber, tbeii; nnb farbig.

_

- fläßblltbeberet.
‘ a. (änrten vacat. 4-

— bbalbtbbllene ätbffe.
aa. SDecten. e

I1. äßreis, slnertennnng, b R aIIas ans
äaitenan für eine gejcbmacfbb ®eeie._

II. Sßreis, slnertennnng, 911m1 991m aus 6b
taga für eine gerbebte, benäbte’ unb gebäiette Eecfe.

bb. ‚Benge. e -

II. "ißreis, Qlnertennnng, ßiia 9iiggbi auf
9Jiebersbbf für baibtbb ‚Benge. ‘

II. 215m3 , Qlnerfennnng, Qliine St b b n a s an!
Rarbafi für balbrbb (Sieibebe, rbeIcbe gnsiieibern bbt
berielben berarbeitet finb, namentlicb ein ätanentleib

II. ‘äßreis, slnerfennnng: anbnbm, für en
IiIa, baibtbb ßeng.

c. reinrbbIIeneGtbffe.
aa. Iüciyer.

I. ßreis, ßrbnce QInna ß i n n b fü
ein geiebmacfbb rbb umiebtagetudy, bIan nn‘
ran.g

I. Sßreis, Sßrbnce Qlgnna 6 a a r iü‘
ein rbbüenes Ilmicbtagetncb. braun.

bb. ‚Benge.
‚ I. äBreis, ßrbnceäi Rabri "S? a I I a s an!

äaitenan für ein buntes, gefiibertes rbb ßeng
II. äßreis, slnertennnng, ß. QBiIIrna nn an!

Earraiifer für ein buntes, glatt getbebtes rbb „Beng
: II. 93reis , blnertennnng, 331:. sinna Spbim eift e

ans Rurlanb für rbb ßeng.
. D. SIBeiSnabt vacat.

E. iBIanffticferei.
‚ I. Säreis, 93rbnce E ber „9ieba I e

teebn i i cb e n 6 cb n I e” für ibre ansgefteüten rbeibl
sbanbarbeiten, namentticb in {siteb unb Rnübf
arbeit.

äenßbarmerie fchritt wieberholt ein. ‘EDEehre Släerfo-
aen warben oermunbet, auch Eiltehre oerhaftet. ‘

arft 8. äept. (27. 2-tlg.). ßie Qlnfregung‘
Jauerte Den geftrigen gangen Qlbenb fort ‚— fonft
iber feine weiteren Eftnheftöruxtgen oorgefommen. (53
ourben 185 Sßmionen oerhaftet unb gegen 100 oer=
ounbet,‘ barnnter (äinige fchwer. Qlnch in mehren
mberen ®täbten ftnb bei berä ber Eheilnehs
ner an ber clericalen Runbgebung auf ben FBahn-
"jöfexi Eliuheftoruttgen vorgefallen.

Bonn, 8. Cäept. (27. 2111g). QBie oerfichert wirb,
äefehloß ber (äefnnbheitärath in feiner geftrigcn 61a
gnng bie ‘Jlafhebuxxg ber Quarantäne an ber öftersreichifchen unb an Der @chmei5er Cörenge. v

’ Glelegtamme r
"Der Silorbifchen ßelegraphen

2311115, fbinätag, . 9. Cäeipt. (28. Qlugt).
®ha n ghai wirb ber „ägenc: sfpaoaß" gemelbet,
baß bie (ähinefeti bie Mnßaß an fperren be:
abfichtigen. SDie Gonfuln ber europäiichen Mächte
haben bawiber proteftirt. — l

Map21, fbinßtag, 9. ©ept. (28. 2111g). 21m
liiontage erfrantten 653 EISerfonen an ber («Sholera
nnb ftarben 310. —-— 59er Rönig ftieg „im föniglichen
ißalaiä ab, obwohl bafelbft gwei (Eholeras oor= Q
gefommen finb. t '

illarie, ämittwoch, 10. Cäept. (29. 2111g.) 50er
„National“ fchreibt: 3x1 äolge ber baltung (Ehindö
xft bie entfchioffen, ernfte Wiaßnahmen,
ioelche bie (äiinberufung ‘Der Rammer bebingen, gu
‚ergreifen. QBie berlautet, foll ber Stieg officiell er:
flärt werben. 2in1 @oxtnabenb fanb in biefer 2Inge=
gelenheit ein ‘Iliitrifterrath ‘ötatt. . -

ßnir Mittwoch, l0. äept. (29. Slorth-
broofe, ßeneral ißolfeleh unb äßaring geftem
hieielbft eingetroffen. '

äliabnoertebt’ von nnb nach ääoroat. -
581m Qorvnt und) Qt. SBetexBItttrg : für SBaf f a-

giere 1. unb 2. ßlaffe: älbfahrt aus: Qlbenbs. 2in-
tunft in Eaps 11llhr 56 SDIin. äliaclptß. abfahrt oon Eapä
12 IIhr 31 Min. ältamtö. älnlunft in 6L Speterßburg 9 llhr
40 älliin. morgens. . .

SDie und) E ins älußlanb fahrenben äßaffagiere
haben in Chat fcl) ina umgnfteigen.

‘ihm und) «Et. ‘ßeteräbrarg: für 2Baffa—-
giere aller brei (Zjlaffen: 1 llhr 11 min. älliittagö.‘
illnfunft in Eapß 6 11l»: 5 Emin. Qlbenbs; 2lbfahrt von Eavä
6 11l): 35 5Min. ‘Älbenbß; in 6L äßetetßburg 7 Uhr
20 älltin. S

28m1 Et. äßeteräbnrg und) Eäorttnt fft r 2B a1 fa-gtere ' 1. nnb 2.- (Slnffe: abfahrt 9 Uhr Qlbenbß
Qlntunft in iapß 5 llbr 50 min. älkorgenß- Qlbfahrt von
Eapß 6 lllyr 39 min. Morgens. Qlntunft in ‘Dorpat 10 11h:
31' älliin. !

__‘Bon Et. ‘Betetsftnrg ‘rtntfb Tbowat für ißaffft"
giere aller breißlaffen: Qlbfahrt 4 11l): 30 51mm

‘ältammittagß. in Eapß 3 llhr 49 5Min. macht?-abfahrt von Eapß 6 llhr 39 Min. äIRorgenß. Qlnlunft III
Eoroat 10 Uhr 31 äIRin. Qsormittagß. ‚ "

SBei lllngabe ber Seit ift überall bie 2o ealgeit bes, iebeß-
maltaeu ‚Ortes berftanben._%on ‘Barbar und; mebnl: Qlbfahrt ‘1 llhr 11 Elltin.
Slliittagß. Qlntnnft in Eapß 6 1Ihr 5 9Min. Qlbenbß. ‘abfahrt von

6 llhr 34 min. Qlbenbß. Qlnfunft in 92ern! 8 llhr 32 _
5Min. Qlbenbß.

äBott 91ern! und) Qorvnt: 9 Uhr 37 äUtin.
Morgens. Qinfttnft in Eapß 11 llhr 56 5Min. 2mm. 215mmvon Sao: 12 IIhr 28 2mm. Mittags. Qlntunft in Dorpat 5 11b:33 ä äliacbm. i _

‘Directen Qlnfchlu für bie EIBeiterfahrt p er ‘Damp f-
fchifi via'58nI tifchport haben bie SSaffagiere mit bem
um -8 Uhr Qlbenbß am Gonntage unb oon hierab-
gehenben Bnge. _ i l

fDie äßreife ber üahrs '
von ßownt und; Sinus: 1. ßla 3 EltbL. .98 Rot».2. (Elaffe 2 ä 99 3013., 3. (Slaffe 1 Eltbl. 53 Roxx; .
von ‘Dorvnt und) ä 1. (Qlaffe 6 ältbl. 71 Rot».

2 (Elaffe 5 Eltbl. 4 Rofx, 3. Cilaffe 2 ERbl. 58 Rom
von Sborttnt und) älßefettberg: 1. ßilaffe 4 SRbL

20 Rot», 2. (älaffe 3 ältbl. 69 Roo, 3. Glaffe 1ältbl. 89 Rohvon Sborhnt und) 6L. ‘Beterßbnrg: 1. (Qlaffe 14 21i‘
91 Rom. 2. ßla 10915l. (59 Rom, 3. (Slafie 5 ältbl. 46 Ropn

‚Qanheln- mit Iirfen-Iamrirbim. r  

. Biga 25. Spte ift anha-ltenb.
heiter unb recht warm; baß Ehermometer geigte
aeftern nnb heute gnr Emittagägeit 16 (Särab ißarnre;
3a ber Qäituation unfereß (Setreibemarfteß hat fich
Blichiß oeränbert. ‘Zbieätimmnng fur E gen
in loco war etw 15 fefter; gl20sbfunbtge Qßaare bes
bang 90 biß 92 Rot). pro Sßnb; auf ßteferung haben»
feine’ llmiäge ftattgefunben. S) aie r ohne (ßeiqbaft;
geforbert wirb für Sburchfchnittä-Dztalitat 78 btß 79
Rob. proäßnb, boch ift oon nennenßwerthen 921b:
fchlüffen Stichtä betannt geworben. (S erft e unoer:
änbert ftiII. ächlagleinfatnen etwaä feftenr ;-

für‘ gewöhnliche 7=ma ibrujaner Slßaare ware
auf geptembersßieferung 141 biä 142 Rot) nro Sßub
3g Bebingen, ödpi {w («Bangen 1659, baoon
1476 auö’ außlänbifchen sfpafen, angefommen unb
1640 auägegange

h getcgrgpljifcher gonrsberichi
h ber 6h Sßeterßburger Qöbrfe.

= 6k. Slhterßbntg, 28. anruft 1884- .

Qßecbiclcoatie.
ßonbon 3 Eton. dato .

. . . 247/... 23i. 205/32 651b.
bambutg 3. „ „ .

. . . 208 23i 203% (Elb.wmswuwumnwn
‘ spamtmpm 3.19158’: ‘ilctiett-Lggtsnrffäl. 218 58i.= b. 3/.. 2321223212222.51118:. .

_ an». s...
5% äßanfbi 1. cemnrwu - - . 98V. 651b. 981/. 58i.
5% ßanfbillete 2. cemif - - - 963/. @Ib- 96% 23i.

' 5% Snfcriptionen 5. Gerte. _.
. . 953/. C55lb.—— ßf.7 ernannte. n. ERuff. QSoben-(Srebttß. . 1433/365112. 1435/. am.

‚ 91mm ber äßaltiichen äöahn . .
. 114 (ßlb. 114/34 ßf.

- ßerliner ht ben aföäftägwtßäglugnft) 1884. ' .’ I 3 G11 . t8! “IQi wer“; 2322114121; dato . .
. . . . 204 M. 30 Eltd

3 Qßocben dato» . . „ . . . 2062M. 30 ä
. gzuff, (S‚rebitbill_._ (fur 100 21151.). .

‚ 207 M. 4o sndfepf.I’ ßenbenghf ruffnwe QBerthe: ruhig. -
 

' mit bie äiiebaetio verantwortlich:
Dr. IEÄJRattiefen. Cnniüßailellbatt.

II. SBreis,’ Qlnerfennung. Qlnna Seil aus 59er:
hat für ein unD eine tjäleerprebe, gearbeitet
in ihrem l-l. ßebensiahre.

F. Ütiäerei unD Sääfelei.
H itreis, Qlnertennung, Qlnua ‘Ebbeel aus äe:

taga für eine gehätelte SDecte. t
II. äßreis. Qlnerfennung, Sehanng ßufas aus

SDerbat für einen geitrictten wellenen ärauenrect.
- Qäpigem .

1. ‘Ereis’ Qörenceä äfrl. b. äiiauten:
felDt für ßwirnßpigenx '

H. Sjausfleih.
II. äBreis, Qlnerfexinung, («Sarl Q3 irtenbaum

aus ßerimer für aus älßurgelu geflochtene Rbrbe.
211e Sßreisrichterinnen functienirten: ärau b. 6mm

ien-Rurriiia, {grau ißafierin ßehfe unD ärau Secterin
Summen. -

 

ßiteraeiirhes.
Ileutiche äiiuubicbau für (Seegrahhie

unD ätatiftif. 3ms ieebeuausgegebene gwblfte
sjeft (Cäehtember 1884), Das Üchluhheft Des VI.
Sahrganges Dieter embfehlensmerthen geegraphiichen
ßeitimrift (QI. sjartlebems 23erlag in ‘ jährlich
12 ‚beite ä. 45 tr. z: 85 5,135; Sßränumn pro
Sahrgang 5 ft. 50 tr: = I0 bringt auf 48
©eiten mit iieben Qlbbilbungen unD einer’ Starte fel-
genDe iutere Qlrtitel: Qlngra ißeqnena. 2ten Dr.
{Erang ältitter ben ße imennier. (mit einer Starte
unD einer Selluftratien.) — Qtiggen aus ääertugal.
ßen’ gpiribien (bepcebic. man gwei älluftratienen.)
— Qlus Den Drtler 1ten Sulius ilReurer.
(Qchluh. ‘Jlltit gwei Sllnitratienen.) -— 59er %}ertichritt
Der geegrabhifehen {Eerichungen unD iiieiien im Ssahre,
1883. Qten Dr. ißhilihp maulitichfe. -—- Qlftrene
miiche unD hhhiifalifche (Sjeegraphie. Steige unter;
iuchungen über Die Des äiJtenDes. 23m S.
‚Söeleticbef. (ächlufr) —t CsDie {terenreirhe Der (Erbe.
—— äßelitiiche ®eegrapbie unD ätatißif. ©tatiftiiches
über Die ‘Brebuctiensßerhältni Der auftraliichen (im
lenien‘ SBen sfpenrh (Sjre ‘—— Qlusiuhr aus
Emegifm- (Surerte- in Sefterreich. — ßas 2Belts<
ichulwefen in itranfreich. -— 53bit: unD Eelegrahhen:
bertehr in Qbnglanb 1883. —— QBachsthntn Der üin’
wehnergahl ben Cätecthelm. —— Qielfsgählung in ‘zlthen.
—— 59er tÜpanDel (Ebiles. — Eie («Selenie Qneenslanb.
--.Rleine Sltittheiluugen aus allen {Erbtheilem 8e=
rühmte Gäeegrahben, ältaturierfcher unD äiieiienee.
SJLRit 1 äßerträt: Dnslleranber —.— ®ee=
graehifme ieDesfä ämit 1 Eßerträt:
töeinricl) ßerghaus. —— (Seegrahhiiche unD berwanDte
ääereine. -— 23ern Sßiiihertiich. (S ßüTbef,
Starten 2c. Rartenbeilage: Ratte Des (ärefväliamaqua-
ßanDes unD Der Deutichen um Qlugra
SBequena. äiiach engliichen unD Deutichen QlDmiraIiv
täts !(äegeichnet ben Dr, {erang Eiiitter
ben 2e SIRennier. ‘Miafgftab 1:2,500‚00O.

{I e c u l, er. .
’ SDie ®eiammtzüinnahme Des im „ilBanemuineW
beranftalteten legten e ftniiche n 23 elt sie fies
wirD im „Dlewi mit 1309 ERbl. begiffert, ben wel:
eher @umme äebeä) an Qlusgaben gegen 400 äiiblxgu
türgen iinD. Qieim‘ beriährigen Qselfsfefte wurDen
nicht belle 808 äiibl. vereinnahmt. .

Sn Den Qlusichuf; Der Sßereinigung gut äb rDe=
‘rung Des eüniichen Eheaters ifi, wie wir
aus Dem „Dlewit“ eriehemu. 91. auch (i. 5B ehl in
Eiiiga gewählt werben.

39er bielgeuannte ehem. „Qßalgusü 5153i-
chael ßinDe-nb erg, ift, wie Der „äBeib. 2in3." be=
richtet, in Srr verfallen unD am eerigen Wien:
tage aus {ßeienberg hierher gebracht werben, um in
Der hthchiatrifchen Stlinit Qlufnahme gu iuchen.

((5 i n g e i a n D t). Qbie geehrten ßeier unD
Steierinnen Der „Dienen GDbrptfchen Beitung" brauchen
nicht gu erichrecfen, wenn fie bei einem (Sßange Durch
Die Qllleeßtra neben Der Qtabtichule auf Dem tleinen
äßtbrtchen Den iliamen t5 r i e D h e i m leienl (Es ift
feine neue Qlnftalt, welche mit Qlttiißriichen an Die
bergen unD Gbelbbeutel Der wehlthätigen ßeier Dreht,
ienDern unter altes, liebes Qiechenhaus. Gbie äache
hängt aber ie guiammen: SeDermann weiß, Dai; Das

„menichlirhe 53er; beller Slßiberibriiche ift, unD gumal
Rranten wirD Das ßerrecht eingeräumt, inceniequent

2 zu Fein. 6e iit’s Denn auch geternmen, Dai; immer
häufiger geraDe ben ‘äelchen, welche ernftlich an einen
(Einzug in Dieies Sjaus Denfen, Der äßnnich laut ge=
werben ift, Die „traurige ßegeichnungäiechenhaus"
mit einem anDeren äliameu bertauictht gu fehen. Eo
Der Qierftanb Der Qluitalt ftets gern bereit ift, eriüllbarr

L Qßiiniche Der Rranfen gu berüctiichtigen, ie iit in Der
lehren Üigungen Des QBDrftauDes Des gieihenhanfes

2 Qlniangs Eiuni einftimmig beichle werben, Dieien
äRamen gu wählen, Der geraDe Das gum Qlusbrucle
bringt,‘ was Die ‘zlnftalt iein ieII, ein ftilles „beim

i we ßiebe unD {Eriebe walten, unD unter ireunblich:
iergiamer auch-Die chreniichen, iegar Die un:

i heilbaren Stranfen ßinDerung, ia äße finDenr unD treg mancher äßeichwerben unD ßeiDen guirieber
. unD gliictlich iinD. _ ——g.
I 

— n er r |1 e h] e jt.
r 9Min, 8. geht. (27. 59er ‚
p get" melDet: Wach telegrephücher älngeige Des Rentier

lichen ßeniuls ‘in (Samen ift Die ‘I Des 6cmr teusiilu ben Den chinefifmen Qäehbrben für 6a
Damvier geiperrt werben. » t tWim, 8. ®ept. (27. QIugJ. 3a (Sjhren Des R6

3 nigs ben Cöerbten fanD geftem ein ‘IDiner ‚ bei De:
_ Raiiertn in Der Qefburg @tatt. 50er Rbnig teilt mee
3 gen mit Dem Ratier gu Den Nianbbern nach ‘IDürnfrut
‚ feuern, 8. 6cm. (27. 9te hie 3a:
g paniidx @eianbtichaft Dementirt Die iReIDung

, 3a
hm hab: Die äeuberänetät über Die ßiua
beanivrumt.

‚
Sutmerheu, 8. 6cm. (27: 2111g). 3er äßahnhe

r war geftern Den gangen Qlbenb bis heute früh bei

i. Dichten ‘menichenma umlagert. SBet Qinfunft jee Des neuen Berges mit ßheilnehmern an Der förü
ler RuuDgebung entftanDeu neue unerDnungen. . 59i!
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Da der Herr send. wen. Walde· . ««
« « e AIIOCCIIOBSOOIIIIOIIIIIICIIf .

« « M? U lcll M! I War uter Handweclkcr-t1letein.mar Vpgel·fang» m Dorpat mcht g- » « Izf · ----:.-·--.;;. Priman · P .anzutreffen Jst-»» wird derfelhe von Von d» Vakrischen Domajnw G . sp . »· g , Ponneratng d. Zddugust 18«8-·lEinem Kaiferlichen Unrversttatsges Vezwalmnq wird hiermit z» Mag. O g - tut Mitglieder and deren Familienrichte - Flut« Androhung d« Exmcp meinen Kenntniß qebrachtstdaß zum C », . sz « « t M ««srclkjulsxlon dgsgllttelft måfkeefoseese Ver kau fe V on Holzln at erias I Jlkejssägslh MIIIFSETZEJXIH sllldlltlsäsåtells ·39IIW9jks3I-80lI1-B-3ti0k1sggfltb EIN— ·

T! Mnen sage« A« EIN) Ue ee I« c; s U t e d K Uns m— je« mer, llejlenJEtaspe n, 0·e eigen, etnmeisen Zikke, o· ver, e Isau en-
-Behörde Vorstellig zu machen. it? ezgvlåend jfjchlflskex Zäeicsspetefn Be; ziehen, Zugmessety schneiden-Stute,hslnsæapteeg Rolusdrätbend lässest-ERST,- O B1UIIII9II· verlcosung ZU

Dokpatz de» 27»- August 1884« meindæVerwaltungetl Forge an so» G von, dmbcise,ns(tzhkauh-sltcoleke, seFmHedeZlZLttnånF-,»seeki1ä3n Tm aäehltg - o II lammzkkog Mk§ Hat-HGB»Recken: E« v' Wahl· enden Ia en des Octedbew und Nos G llllfskaspe u« a Messer« etwa« e: o m« o mlkg P C Aneemc 9 M« »bemes-Zemberssllloeeiats dieses Jahres werden FL ROBERT« «14« E« · E« Raupe· J! « Euere«- ä Person «; not« -
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fekllchen Stadt Deepae Werd We« malum · z u H; L u t h e z. C. Trenmann Musik von Jacq. Qffen- Chamottstetne W·durch· bekannt gemacht, daß das all·
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Illeue iirische Leitung.Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Fssttstgti

Ausgabe um 7 Uhr Ab«-
Die Expedition i I: von 8 Uhk MVISEUS
bis 6 Uhr Abends, aUSSEUVMMEU VVU

1—3 Uhr Qui-We, geöffnet— .

Sptechsh v, Revaetion v. 9—11 Vorm.

Hreis in Dorpat
jähtlich 7 Nu. S.,"halbjährlich Z Abt.
50 Kvp., vierteljährlich 2Rbi.z monatlick

» 80-Kop.
Rach aus-näm-

jähklich 7 Rb1.50Kop., halbj.s-Kb1.,
viettelk 2 Abt. S.

Aagqhkqe der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
kkpkpuszöile oder deren» Raum bei dreimaligzer Jnfertion z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kopz (20 PfgJ für die Korpuszeilr. .

Plbonnenx ente-
ciuf die ,,Neue Dörptsehe Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenommen g

Illnser Comptoct nnd die Erpedilion
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis I Uhr
Nachmittags-von 3 bis ;6 Uhr.

Inhalt. «

PolitischerTagesbericlH ·.

Inland. Dorpau Vom neuen Uniuersitäts-Statut.
Versegung F ellin: Landwirthsehaftliche Ausstellung Riga:
Finanzminister v. Bunge St. Petersburg: Von den
Warschauer Kaiser-Tagen. Personal-Nachrichten. Tageschroniks
Kiewx Defraudatiom Process. Nishni-Norvgorod-
Meß-Banket. «

Neueste Post. Telegramma Lokal es. Eine
neue Hatte pon Afrikca Handels- und Börsen-Nachrichten.

» F’euilleton. August Wilhelm v. Hippius Nachträgliches
zum Wezidemschen Kirchen-Jubiläum. Manigfaltiges

politischer Tages-beruht-
- Den so. August (11·«. September) 1884.

Wohl noch nie zuvor, schreibt die ,,Nat.-Z.«, ist
ein langer Hand vorbereiteztes bedeutsames politisches
Ereigniß bezüglich aller dabei in Betracht kommenden
Einzelheiten unter so tiefem Geheimnisse zur Reife
gediehen, wie die geplante Kaiser-Benennung. Nur
allzu leicht sind leider die Gründe zu« verstehem
welche für eine derartige Behandlung des Staatsactes
maßgebend bleiben. Selbst bezüglich der Thatsachkz
das; es sich bei der Zusammenkunft um eine gleich-
zellige Begegnung der drei Kaiser handle, werden
wieder Zweifel erhoben. Eine Art ossicieller Be-
stätigung erhält sie indessen durch ein dem Reuters
sehen Bureau, welches in Berlin und Wien aus offi-
eiösen Quellen schöpsh «von beiden Plätzen zugegan-
genes Telegramm, das die Zusammenkunft der drei
Kaisir in der Nähe von Wasrschau in nahe
Aussicht stellt. Die Ortsfrage vorläufig unberück-
sichtigt lassen«d, glauben wir heute nur das Eine nach
der jstzigen Lageder Dispositionen mit großer Be-
stimmtheitsageri zu dürfen, daß die Begegnung am
15. dieses illdonats stattfinden werde. sBezüglieh des
Wo? ist den Coinbinationen noch immer freies Spiel
gelassen. Neben dem zuerst genannten Stett-ie-
w ice (von Berlin aus mit dem Courierzugein 13
Stiinden erreichbar, 172 Stunde Eisenbahnfahrt nach
WarIchaUJ werden Bresla u, dann die Schlösser-
zweier schlesischer Magnatery dann Stettin, Dan-
zig nnd gegenwärtig— die in OesterreiclpSchlesiexk

Oieuuzehnter Jahrgqngx
gelesiene Stadt T esch e n genannt. —- Kaiser ra nz
Joses müßte nach allen Regeln der in Wien be-
sonders streng gehandhabten Hofetikette von dem
jüngeren Monarchen Rußlaiids zuerst besucht werden,
und wir glauben zu wissen, daß diese Etikettefrage
bei der principielleci Erörterung bezüglich« der Begeg-
nung in eister Linie stand. Für Teschen wird
geltend gemacht, dnß der Kaiser Alexandeuhier auf
österreichischem Boden den nothwendigen Besuchszab-
stattete, ohne einer großemReise sich aussetzen zu
müssen, während Kaiser Franz Josls seinem Gaste
gewissermaßen bis an die Grenze seines Landes ent-
gegenreist und ihm damit eine erhöhte Aufmerksamkeit
erweist. (Teschen ist von der preußischen Gvrenzstatioii
Oderberg in dreiviertel Stunde Eisetibahnsahrt zu
erreichen, sür den Deutschen Kaiser aiittelst des Se-
parntzuges iii vielleicht tieuiieiiihalb Stunden) Einer
letzten Nachricht zufolge, die jedoch an sich keine
größere Verläßlichkeit beanspruchen kann als die
übrigen, sei »die Grenzstation der WarschauaWieiier
Bahn, Graniccn als Begegiiniigsort ausersehen. Eine
Wiener Correspondeiiz schreibt: Zu " der Reise des
Kaisers Franz Joses an die russische Grenze behufs
Begrüßuiig des Zaren inag bemerkt werden, daß die
Begegnung doch nur eine sehr kurze sein kann. Am
14«. d. werden die ålltanöver beendet und kehrt der
Monarch nach Wien zurück, szam 18., längsten-sum
21., findet die Eiöffnung der Arlbergbahnsz Statt;
rechnet uian die großen Reisetouren vom äußersten
Osten nach dein äußersten Westen des Reiches, so
wird für die Kaiserzusaninienkunst wohl nur Ein Tag
übrig bleiben. - « «

Die ,,Pall Mall Gazette« dringt aus schleimige
Wiederbesetzuiig des britischen Vocfihafce tposieusiin
Berlin. »Der beklagenswerthe Tod» Lord Ainpth»ill’s«.,
schreibt das Blatt, ,,raubte uns den Staatsdienesy
den aus seinem Posten zu haben höchst nothwendig
war. Bis jetzt sind noch keine Schritte zur"Er-
nennung seines Zidrchfolgers gethan worden» Län-
gerer Verzug ist indeß unmöglich ohne erusteUnbeJ
quemlichkeih und was leicht mehr als Unbequenk
lichkeit sein mag( Im Südwesten wie im Nordwestenvon Asrika sind wir in enge Verbindung mit den
Jnteressen Deutschlands und seiner Schützlinge ge-
bracht. Der Botschasterposten in Berlin sollte daher
ausgesüllt werden, und zwar sofort. Ebenso augen-
scheinlich ist es, daß der Nachfolger Lord Ampthilks
kein gewöhnlicher Diplomat sein muß. Der Postenist, obwohl er durch eine absurde Tradition nicht so
hoch besoldet ist als ein oder zwei andere Botschaf-terposten, die wichtigste diplomatische Anstellung inunserem Dienstck Es würde ein großer, ja sogar
ein unglücklicher Jrrthuni sein, einen Mann zu er-
nennen, dessen Kaliber nicht seinen Verantwortliche

keiften gewachsen ist. Wenn wir daher einen Mann
von hoher Stellung brauchen, der mit vollkommener
Kenntniß der Anschauungen des illcinistxrilrm sprechen
kann, so ist es natürlich, in das Cabinet zu blicken.
Da. dem so ist, überrascht es nicht, daß der Name
Lord Carlingfords genanntwird, nicht als eines mög-
lichen Nachsolgers Lord Ampthill’s,, sondern als eines
ausgezeichcieten Ministers, dessen Pflichten«(Carling-
sord istszPräsidentdes Conseils) ihn nicht so eng an
Dotvnicigstreet fesseln, um seine nutzbringende Ver-
wendung als außerordentlichen Gesandten am Deut-
schen Hofe während des Fknterregiiuny das entstehen
muß, ehe der neue regelmäßige Bolfchafter ernannt
tst, zu verbieten«. , - , «- -

Von der We stküst e Afr ikas wird; aus Ca-meruns vom 24. Juli nach« London gemeldet: ,,Mr.
He» w it t, der britische Consul an der »Westküste
Afrika’s, ist hierangekomuien und hat eine Unter-
redung mit Dr. N a ch tig al in Betreff der Anncxion
von Bimbia und Canreruiis gepflogen. Als. Dr. Nach-
tigal von Camerutissp Besitz ergriff, erklärte er, daßder« englische« Gerichtshoficourt of equitxj indrai
Orte abgeschafft werden u1üėte. Consul Hewitt hob
hervor, daß der Gerichtshof von der britischen Re-
gierung gegründet worden und insder Schlichtung
von« Streitigkeiten seit Jahren gute Dienste geleistet
hätte. Schließlich»wurde"die Vereinbarung getroffen,
daß der Gerichtshof weiter bestehen solle, bis Consul
Hewitt und Dr. Nachtigal sich - mit ihren resp·. Re-
gierungen in Verbindung gesetzt hätten; Dem Aus-
wärligen Amte in Londonwird demnächst— ein Protest
gegen die Deutsche Annexionfübercnittelt.werden, wor-in es»,heißt,fdaū der Fluß Cameruns stets unter
britischer Controle gewesen und daß die meisten Ein-
wohner gegen die Deutfchk Occupation sind. Der Pro-
test ists von sämmtlichen englischen Kaufleuten unter-
zeichnet«.. «. .

»Ja einem Leitartikel über den nunmehrziiCEade
;gesi,"ihrtei1 Feldzug Gladstoncks ists Schøktlaud zuGiinsteci »der W a h lsres o r m schreibt die ,,Times«:
»Es kann kaum bezweifelt werden, daß die allge-
meine Wirkung der von dem Premier gehaltenen
drei Redenizusatnmengenommeti die gewesen ists die
Stellung der Regierung und der liberalen Partei
vor dem Lande wesentlich zu« befestigen» Dieses Er-
gebniß ist nicht wenigerzdnrch den; inaßvollen Ton
der Sprache des Premier-Miiiisters, als durch das
vereinigte argumentative Gewicht jener drei Ansprachen
erzeugt worden«. —- Die Herbstsession des englischen
Pa r l a m ents wird wahrscheinlich ami 28. Octo-
ber eröffnet werden. » «.

, Trotz der chiitesischen Angelegenheiten und trotz
des großen Zornes der äußeren Linken (über« die
Nichteitrbericfung der Kammern wegen des« Krieges

Otbonnrwents and Ins-rate vermitteln: in Rigiu h. Laxkgkwitz An.
nvuncetpBUkestUs it! FLUTUI E— J. Anton« Buchhandlung; in Werte: It.
Vielrofss BuchhandLz in Walt- M. Rudolf» Buchhandi.z in R e v at; Vuchlk
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gegen China) herrscht in Frankreich im poiitischen
Leben augenblicklich idyllische Ruhe« Von den thing--
sischen Pkeereii weiß man aiigenblicklichiiiPiiris nur
wenig: Courbet hat den Min verlassen und dampft
mit seiner Flotte zu einem neuen Zersiöru·«gewerke,
wohin, das werden wir wohl bald erfahren, aber in-
zwischen zerbricht man in Paris sich nicht weiter dar-
über deii Kopf. Hat man doch seit Sontah und Fuischeu
vollstes Vertrauen in Admiral Courbet und ist man
doch überzeugt, daß er die Sache zu Zutritt-Gilde
führen wird. Selbst die Gegner der Regierung sind
von feinen Waffenthaten nicht minder begeistert, »als
die geschworensten Anhänger des.i»-Cabinets, und ver-
langen für ihn diezhöchsten nationalen Auszeichnun-
gen, als da sind: das Großkreiiz der Ehrenlegioii
und die Ernennung zum Admiral, einer Charge, die
im. Range dem sllkarsihall gleichstchn Ganz bisoiiders
Begeisterte verlangen, daß der Senat eine nationale
Kundgebiing peranstalte und Courbet einstimmig zum
unabsehbaren L»Seiiator.erneiine. Undankbarkeit wird
man naih alledem— den Franzosen nur schwer vorn-iet-
fen können und eher »,ini Gegentheil behaupten dür-
fen, daß ihre gesühlreiche Empfänglichkeit wieder ein-«
mal nsiit ihnen etwas durchgegangen ist. Conrbet
hat zweifelsohne gcschickt operirt, aber seine Gegner
warenauch nur Chinesem und, so fragt man sich
unwillkürlich, mit welchen Ehren will inaikdeiiii cit-
nen General, übekhänfem der in einein europäisiheii
Kriege Sieger bliebe, wenn niaii einen »Ehineseiis
Bändiger« schon bis in die Wolken erhebt ? Und
ob di,e Ehinesen wirkiich schon gebändigt sind, ist
fraglich. i i i .

z Auf die Versuche der englischeii Presse, durch
Hiniveise auf den-Erlaß des Statthszalters von E l-·
sa ß- L oth ri n g e n die Einpfindungeii der Fran-
zosen gegen die ,,unversöhnlichen Sieger von 1870X71»«
aiifziireizem entgegnet der officiöse »Paris«: »Was
Eure zarten Anspieliingen anlangt, die Jhr Euch
anläßlich derspLeiden unserer entrissene« Brüder er;
laubt, so. seht Euch lieber vor, o süße Jnsulaneiz
daß sich nicht-«e.inesßschöneniTages blos ans Haß
die Elsaß-Lothringer Großbritanniens, idie unauf-
hörlich gegen Euch· empört sind, von Euch ablösen,
jene-»Jrländer, die sich eines Tages ihrer Sclaverei
entreißenswerdem ohne daß Jhr dann, wie wir, den
Trostsphaben-werdet, ehrenvoll gegen einen Feind von
außen gekämpst zu haben, uni deii vaterländischen
Boden intact zu erhalten. Der »National« weist
gleichfalls jene Versuche zurück und fährt dann fort:
»Jedenfalls kann man sich nicht verhehlen, daß der
Antagoiiissniuz der zwischen Frankreich undDeutsch-
land nur bezüglich eines einzigen Punctes besteht,
nicht( mit dem zu vergleichen. est, derxsich überall ge!-
tend macht, wo englische und französische Interesse-r

Icnillctoix
August Wilhelm v. Hipvinä

Dem kürzlich Hingegangenem dessen Namen die
Leser in· der Ausschrist finden, wird in« der Rev. Z.
von nahestehender Seite der nachsolgende Nekrolog
gewidmet, welchen wirauch dem Kreise unserer Le-ser nicht vorenthalten mögen. .

Am 2·3. August, Abends, entschlief sanft der
emeritirte Jnspector der Revaler Kreisschulh Coll-
Assessor August Wilh-v. Hippius Eieboren am
22. April 1801 als der Sohn des AeltermannsGroßer
Gilde Joachim Rad. Hippius, empfing er seine Ju-
gendbildung in der Vaterstadt Reval und bezog als
Zögling der Domschule im Sommer 1819 die Lan·
des-Universität, sich der Theologie zu widmen. Neben
dem Studium erfüllten ihn die studentischen Inter-essen und als eisriger Burschenschaster trat er vergeb-
lich dem in der Constituirung der Landsmannschasten
siegreich erstartenden Particularismus der derzeitigen
akademischen Jugend entgegen.

Der ideale Zug seines Wesens, der ihm in Dor-pctt seine Stellungnahme angewiesen, den er alsKnabe im begüterten älterlichen Hause spontan häu-sig M! den Tag gelegt, fand reiche« Nahrung undVeflksdkgunkh als er, nach unvergessener Thätigkeit
MS HaUMdrer in der Familie V. OJn gelhardt
ZU Wikkety 1825 demErziehungs-Jnstitnte zu F e l l i n
sich beigefellkh welches wenige Jahre zuvor« Leopoldv« Hvlst Mit Albett Hollander gemeinsam begründet
hatte— — DIE NTMEU dieser. Männer, von weiter rei-
chSUVEM Klange als der, den die bescheidene Lebens-stellung ihres geistesverwandten Mitarbeit-re je demseinen zu schaffen vermochte, künden dem Imm-stshendesu we! August Hippius war. Eine jener
»rein) und tief. angelegten Naturen, deren Entwicke-Elungsjahredttrch den Hauch der Freiheitskriege aufs

Glricklichste und sürimmer entscheidend beeinflußt«
worden, trat er zu Fellin in ein Haus, in dem alle
Ideale jener schwungvollen Zeit gepflegt wurden und
Fichte’s Weckrufe an sein Volk zur nationalen· Erziez
hung begeisterten WiederhallY Tundsszerirspste Nachfolger«
gefunden hatten. Welch ein Leben für den jungen
Pädagogem der als Knabe bereits aus eigenem An-
triebe Jahn’s Vorbilde in· der Abhärtung und Stäb-
lung seines Körpers gefolgt war, als Student für
die Grundsätze des sihwarzs roth- goldenen Bandes
gestritten hatte, jetzt in einein Kreise wirken zu kön-
nen, dessen Leiter persönlich mit den, Vorkämpsernc
der stttlichen Wiedergeburt Deutschlands verkehrt, an
den Centren des akadeenischen Strebens jener Tage
verweilt. und mit dem warmen. Enthusiasmus, der
trotz Treitschke und Allem das Wartburgfest von 1817 .
immer in vertlärendem Lichts: uns schiinmern »läūt,·.sich angesehickt hatte, die Jugend seiner livländischen
Heimath vor Allem zu« wahren, gesunden und that-
krästigen Männern heranzuziehen!

Aber so reizvoll dieses Leben mit dem älteren
Freunde auch war, gerade der Verkehr mit ihm mochte
die Sehnsucht anfachem nun auch selbst nach Deutsch-
land zu ziehen und unvermittelt die Eindrücke zu
schöpfen, die er bisher nur aus» weiter Ferne hatte
auf sich wirken lassen. Jm Spätsommer 1827 wan-
derte (buchstäblich!) der rüstige Turner von Lübeck
nach Paris, eine Reise, von der der Greis mit Vor-
liebe erzählen mochte; im Januar des folgenden Stab-·res ließ er sich in Berlin nieder, wo im Umgange
mit dem Kirchenhistoriker Neander und in emsigeit
Studien seine rationalistische Anschauung des Chri-
stenthums zu gläubigem und demiithigem Bekenntnisse
sich durchrang Nach 15 Monaten verließ er die
Stadt, innerlich ein Andcrer denn zuvor, und eine
nochmalige große Fußreise, jetzt in Begleitung seines
Freundes Worts, des späteren Pastors zu St.
Petersburg in die Schweiz und aus ihr zurück nach

Lübeck erwies« die strotzeitde Kraft, die Frische des
Gemiiths und die Lebhaftigkeit der LltxfchPÅauung durch
die ernste Arbeit ein» sich sexhst völlizz imgefchädigt «

Der nach der Cjeimkehriin Herbste 1829 wieder-
aufgenvminene Lehriberuf — beim General v. Stsaal
zu Raiküll und in St. Petersburg beim eigenen äl-
teren Bruder ausgeübt -— offenbarte sich ihm immer
mehr als die ihm vonGott gewiesene Lebensaufga be;
der Gedanke «an’s Pfarraint wurde endgiltig abge-
wiesen. Und da trat Hivpius 1832 in die zweite
Anstalt unserer Landeeim die gleich der in Fellin
esxsieh zum Ziele gesetzt, in voller Freiheit und stren-
ger Zucht Männer zu erziehen» Es war B ir le n-
ruh unter Albrecht Hofll and-er's Leitung, der
die Gemeinschaftspmit Holst gelöst hatte, ehe Hippius
sich Letzterecn angeschlossen. Was Hollander den bal-
tischen Provinzen gewesen, ist oftmals anerkannt· und
offen ausgesprochen. Und mit ihm und dem späte-
teren Wolmarsschen Propst Sie lma n n arbeitete
und lebte nun Hippius zusammen» i ·

Ein reichesWirken in angestrengter Arbeit bei
großer Entbehrungl Denn, noch hatte die Shule mit
ihren strengen Prineipien sich durchzukämpfen gegen
die Gewohnheiten des Landes, gegen da; bequeme
,,Sichgehenlassenwollen« der gebildeten, der maßgeben-
den Kreise. Die günstigere Zeit, die bald kam, hat
der eben Entschlafene dort nicht mehr gesehen. Am·
St. Johannis-Tage 1834 hatte er sich der jüngeren
Schwester »Mutter Pollh’s« vermählt; erst vor zwei
Monaten haben wir das ehrwürdige Paar das Fest
ihrer Goldenen Hochzeit feiern sehen. Der Wohnsitz
ward nun Wenden, aber nah einem Jahre mußte
derGatte sich nach einem anderen Arbeitsfelde um-
sehen: Birkenruh nährte zur Zeit doch nur ein e
Familie.

Hippius ward 1836 Lehrer an der Kreisfchule
zu Hex-sah im folgenden Jahre in derselben Stel-
lung nach R ev al übergeführh 1843 Jnfpeetor der

s: -.--,-. --;--i ; ; «. t «« I« s»- -»;-,-. " «— —

Schule und hat als solcher ihr bis zum 15. Februar
1871 vo·rgestanden. e «

zzxsstxiklzslkjex langen; Wirksamkeit-hat et eine reiche
und reichlich aufgegangene Saat der Erkenntniß der
CharakterkEtitwickelung und der Anhänglichkeit an ihn
selbst ausgestreut, und dieser. sittliche Erfolg seiner
uuverdrossenen ArbeiLmag ihm die Frische bewahrt
haben, die nokh in seinem Alter ihres mächtigen Ein-
druckes auf die Jugend nicht verfehlte Jn seiner
eigenen Schule, wie in den weiblichen Lehranstalten,
in denen. er unterrichtete, fesselte er seine Zbglinge in
gleichxer Weiszetidlurktly die-hervorragende Anschaulichs
lichkeit und Gründlichkeit feiner Darstellung, wieEdurch
die Männlichkeit seines Charakters und die herzliche
Theilnahme, die er für jeden Einzelnen hegte. Das
Lehren und« der Umgang mit ,,seinen Jungen« war
seine Lust, ·so daß er schon nach der Mitte der Ferien
sich nach ihnen zu sehnen begann. " - - e

Wie mag er sie-vermißt haben, als die Ruhezeit
eintrat, die bald eine Schule der Leiden für ihn wurde
durch die Entwickelung »eines Asthmas, welches oft
sein Ende befürchten ließ und ihn den Blicken ferner
Stehender fast für ein Jahrzehnt so sehr entzog, daß
er bei Vielen für versiorben galt. Jn wunderbarer
Weise wich das Uebel während der letzten drei bis
vier Jahre und ihm ward wieder die Freude am
Dasein und selbst während des Winters der Genuß
der frischen Luft und des Umganges -Seit dem leh-
ten Frühjahre nahm seine Kraft sichtlich ab und schon
vor Monaten hatte er die Vorahnung, daß dieses
Jahr sein Sterbejahr sein würde. Bis auf die letzte
Stunde war ihm fein volles Bewußtsein geblieben
und sein letztes Wort war ein deutlicher Dank füreinen ihm mitgetheilten Gruß. «

Nicht, was August Hippius im öffentlichen Leben
Besonderes gethgxh 2wohl aber, was er gewesen: »einaus einemsgaxczen Stücke gehauener Piannhxwie von -
feinem Schwagetz dem »a"lten HollanderE gesagt wor-
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sich gegenüberstehem Das angebliche herzliche Ein»
vernehmen der Weftmächte war immer einesHeuches
lei und eine Lockfpeifez die ColoniakPolitik der fran-
zösischen Regierung hat zum Mindesten den Vortheih
daß sie die zwei Nationen zu den Gefühlen der
Wirklichkeit zurückführtic

Dis spssbett erfolgte Eröfinung der serbiichen
Eisenbahn-Linie Bergsee-Nisc- ist ei« Ereigniß,
welches in erster Linie zwar allein das Königreich
Serbien zu berühren scheint, dessen eu rop äische
T r agweite aber alsbald zur Evidenz klar wird,
wenn man sich vergegenwärtigh welche enorme Han-
dels- und verkehrspolitische Jnteressen bei-der Er-
fchließung der weiten und fruchtbaren Gebiete der
BalkansHalbinfel auf dem Spiele stehen. Gegen die
Culturstaaten des europäifchen Continents war -—

und großentheils ist sie es ja noch -— die Vulkan-Halb-
insel mangels der den modernen Anforderungen und
Bedürfnissen« entsprechenden Communications-Straßen
so gut wie hermetifch abgefchlossen. Der Pulsfahlag
der Civilisation machte an Oefterreich-Ungarns Gren-
zen gegen die Vulkan-Länder Halt z· ihre Märkte blie-
ben der abfatzbedürftigen continentalen Jndustrie ver-
sperrt; von einem befruchtendem materiellen wie ideellen
Wechfelverkehre des europäifchen Nordens und Westens
mit dem transdanubischen Südosten konnte, wenn
überhaupt, doch nur in sehr beschränkten; Maße die-

Rede fein. - Die Gröffnung der Bahnliirie Belgrad-
Nisch legt nun in das bisherige JsolirsSystem eine
gewaltige Presche, mag man sie nun unter dem Ge-
sichtspuncte einer Einzelthatfache betrachten, oder in
ihr »den Verboten einer allmälig fortschreitenden
Zugänglichmachung der« gesammten Vulkan-Halbinsel
gewahren. In Folge dieses Ereignisses steht Ser-
bien »als ein Factor europäifchen Verkehres ganz
anders da als vordem und bei der Mannigfaltigkeit
der zwischen dem Deutschen Reiche und dem Staate
des Königs Milan obwaltenden Beziehungen werden
die Confequenzen der neuesten wichtigen Ausdehnung
des europäifchen Bahnsyftems nicht verfehlen, im
Bereiche der Eeniralmacht des Erdtheiles sich mit
voller Kraft fühlbar zu machen. Die Bahnlinie
BelgradsNifch dnrchzieht und erschließt gerade die
entwickelungsfähigsten Landestheile , deren materielle
Hebung aus» dem neuen Verkehrswege nachhaltigsten
Vorschub erhalten wird. Serbien ist für die deutsche
Industrie ein sehr guter Kunde, .jede Steigerung
der Consucnkraft des Königreiches sichert daher
dem Exporte dorthin weitere Vor-Theile, wenn die
deutschen Jnteressen es sich nur nicht verdrießen
lassen, die Urugestaltungenz welche der Geschäftscom
stellation aus der neuen Verkehrsstraße erwachfen
müssen, auf, Schritt und Tritt zu verfolgen und
ihre eigenen Operationen entsprechend zu modificireky
»refp. auszudehnem Uuterlassungssünden nach dieser
Richtung möchten sich um so empfindlicher rächen,
gis di« BajkcwHalbinsel zum Schauplatzeseines heißen
Concurrenzkampfes der rivalisirenden Industrien be-
rufen -ist, je weiter Schienenspur und Dampfroß
in die wirthschaftlich brach liegenden Territorien
vorbringen werden. Darum bildet die Eröfsnung
der Nifch-Belgrader Linie eine dringende Mahnung
an deutschen Betriebs- und Unternehmungsgeist, un-
gesäumt an's Werk zu gehen, Um sich Ukcht VVU
energischeren Mitbewerbern den Rang ablaufen zu,
lassen. ·« i

"SDie öffentliche llnficb e tbe it bat auf bem
Banbe, wie in aonftautincpel felbfi in einer Iyöcbft

besorgnißerregenden Weise gesteigert. In der Pro-
vinz und in der Umgebung Konstantinopeks hausen
Briganten und in der Hauptstadt werden unter den
Augen der Polizei in den belebtesten Vierteln jeden
Tag Diebstähle und Meuchelmorde ausgeführt. Die
Regierung hat vor Kurzem angeordnet, daß an den
Ausgängen der Haupistraßen von Pera Tag und Nacht
Schildwachen aufgestellt werden: die Maßregel hat
jedoch die Verbrecher durchaus nicht einznfchüchtern
vermocht. Angesichts der Zunahme gewaltthätiger
Verbrecher ist zu besorgen, daß, wenn nicht eine
gründliche Reform der Polizei erfolgt, in Konstan-
tinopel Zustände eintreten könnten, wie sie nach dem
Krimkriege herrschte« zu welcher Zeit aus allen
Theilen Europas zahlreiche· Verbrecher nach Kon-
stantinopel strömten und allenthalben Schrecken ver-
breiteien.

Eine Newport« Depesche der ,,Daily Neids« vom
4. d. meidet: Die erste bedeutende Staatswahl
in diesem Jahre wurde gestern in Vermont abge-
halten mit einem für die Candidatur Blainäs omis
nösen Ergebnisse. Der Staat war stets stramm repu-
blikanischz aber obwohl der republikanisehe Candidat
für den Gouverneurs-Posten gewählt wurde, ergeben
die Ausweise, daß etwa ein Achtel der republikani-
schen Wähler sich an— der Abstimmung nicht bethei-
ligte. Das ist ein höchst ungewöhnliches Ereigniß
in einem Jahre, in welchem eine» Präsidentenwahl
stattfindet, und es deutet eine aus gedeh ntere
Opposition gegen Blaine inseiner ei-
genen Partei— an, als bishergangenommen wor-
den war. Dasselbe Verhältniß der Abnahme würde
Clev eland eine große Majorität in allen zweifel-
haften Staaten geben, mithin dessen Erwählung sichern.

General-Was» Sir Peter Lncnsden, der Chef der
britischen Comnsission für die Regulirung der Nord-
greuze AfqhuniftnnD hat, begleitet von Major Na-
pier, Oberst Stewart und andernOfficieren, am 4.
ds. London verlassen, um über Odessa und Poti nach
Teheran zu reisen. Nach kurzem Aufenthalte in der
persischen Hauptstadt« wird er sich mit den ihn beglei-
tenden übrigen Mitgliedern der Commission in öst-
licher Richtung nach Mesched begeben, woselbst die
aus Jndien kommenden und von einerbritischen Es-
corte begleiteten Mitglieder der Conimissiongu ihm
stoßen werden. Die russischen Commisfare werden
sich Ende October oder Anfangs November in Sa-
rakhs einfinden. Jm Gefolge der Cocnmission be-
finden sich drei Topographem ein Botaniker und ein
Geologk Die Topographen werden eine richtige
Karte der nicht genügend gekannten Gegend anferti-
gen. Der Botaniker ist besonders angewiesen, die
Sonn-Pflanze, aus welcher der berühmte Sonn-Saft
gewonnen wird, zu entdecken. Die Expeditioii wird
höchst wahrscheinlich Balkh, die alte Hanptstadt von
Bactria, wo, nach Alexanders Expeditioki nach Indien
griechische Satrapen herrschten, besuchen. «

Inland ,

Horpuh 30.t August. Gleichwie das n e n e U ni-
versitäts-Statut den Professoren derrnssifehen
Universitäten größere Lehrfreiheit einräumt, gewährt
es — wie wir der ,,Neuen Zeit« in Fortsetzung der
Wiedergabe ihres gestern an dieser Stelle erwähnten
Artikels entnehmen — auch den Stu dir en den
ein größeres Maß von Le r n fre i h e i t., Zinsbe-
sondere hat der Studirende das« Recht der freien

Wahl zwischen zwei Professoren, welche über den
nämlichen Gegenstand Vorlesungen halten; ebenso
darf er auch Vorlesungen befuchen, welche Gegen-
stände behandeln, die« nicht direct in feine Diseiplin
gehören; endlich darf er sein eigentliches Fachstndium
nach einem Lehrplane, den er selbst aus der Zahl
der vom Minister für jede Faeultät beftätigten Lehr-
pläne gewählt hat, betreiben, wobei Abweichnngen
auch von einem solchen Lehrplane gestattet sind, je-
doch nicht ohne Genehmigung des refp. Dekans. Die
Eintheilung der Studiren-den n ach
Cursen wird aufgehoben; damit fallen na-
kütlkch CUch di« VerfetzungOExamina von Curfus
zu Cursus fort. —- Die den jungen Leuten in fol-
cher Weise eingeräumte akademische Lernfreiheit wird
in anderer Weise regulirt. Zunächst wird genau
angegeben, welche Anforderungen an das Schluß-
Examen gestellt werden und welche Fächer die Exa-
minanden gehört haben müssen. Der Studien-
plan umfaßt nicht mehr ein Jahr, sondern gliedert
sich nachSe nresternund ist für die Medieiner aus10,
für alle anderen Studirenden aber auf 8 Semester be-
rechnet. -— Die Seh lußsExaminafind vor
besonderen Gxaminations-Commisfio-
n e n abzulegen; die Glieder und der Vorsitzende dersel-
ben werden alljährlich vom Minister ernannt und erhal-
ten für ihre Mühwaltung eine besondere Gratifieatiom
Zu den Prüfungen vor diesen Commifsioiien werden
jedoch« nur solche Studirende zugelassen, denen, laut
Grkenntniß der Faeultätemdie zur Beendigung ihrer
Studien erforderliche Zahl von Semestern in An-
rechnung gebracht ist; angerechnet wird aber dem
Studirenden nur ein folches Semester, in welchem
er feinen akademischen Pflichten nachgekonimen ist,
d-. i. die Vorlesungen und Praktika besucht, wissen-
schaftlich gearbeitet hat re. Ein Studirendey dem
drei Semester nach einander oder fünf Semester
innerhalb der überhaupt ihm zugemessenen Studien·
zeit nicht in Anrechnung gebracht worden sind, wird
wegen Unfähigkeit zum Studium exmatriculirt

Nach bestandenem Exatnen in einer der Prüfungs-
Commissionen erhält der Examinirte ein D ip lom
l. o der 2. Grabes, in der medicinifchen Facul-
tät aber die Würde eines Arztes. Der Candid a-
tenisGrad und die Würde eines graduir-
ten Studenten werden abgeschafft. In
der medicinischen Faenltät »bildets den einzigen ge-
lehrten Grad der eines Doetors; in den: übrigen
Facultäten kann, nach absolvirter DiplomsPrüsung,
sueeefsive der Magistew und der DoetorsGrad er-
worben rverden,sdoch kann, falls eine ausgezeichnete
MagistewDifsertation vorliegt, die Faeultät beim.
Conseil um sofortige Ertheilung des DoetowGrades
an den« Magistraciden nachsuchen. «

Von jedem Studirenden und freien Zuhörer
werden an Zahlungen erhoben: l) 5 Rbl. fe-
mesterlich und L) CollegiemGelder zu Gunsten der
Docirenden nach der Norm von l Rbl. für je
eine wöchentlich zu haltende Vorlesung. Von. der
Zahlung der CollegiemGelderkann das Direetorinm
mit Genehmigung des Curators einen Studirenden
in besonders beachtenswerthen Fällen theilweise oder
ganz dispensirekn f - -

Eine Professur foll fortan nur solchen Per-
sonen übertragen werden können, welche mindestens
drei Jahre hindurch als Privatdoeenten oder Lehrer
an anderen Hochfchulensihre Lehrthäti-gkeit bewiesen
haben; eine Abkürzung dieser Frist soll nur in ganz

besonderen Fällesi durch den Minister« statthaft fein.
So bildet fortan die Privat-Douai« diefast un-
umgängliche Sprosse zur Erlangung einer Professur.
Die etatmäßigen Docenturen werden
a b g e f ch afftz die gegenwärtigen etatmäßigen Do-
centen werden entweder zu außerordenilichen Profes-soren befördert, oder verbleiben vorab in dieser Sie!
lang, oder haben in die Reihe der Privatdocenten
zu treten. " g

Tritt die Vacanz einer Professur ein, so e r -

nennt der Minister direct von sich aus
einen Privatdocenten zum Professor-
oder er überläßt der Universität die Wahl. In letz-
terem Falle hat jede zur Bekleidung der Professur
sich qualisicirende Persönlichkeit das Recht, bei der
Facultäi sich um den vacanten Lehrstuhl zu bewer-
ben. Die Facultät ballotirt über die vorgeschla-
genen Candidaten und stellt dann den von ihr zmit
Stimmenmehrheit Proponirten dem Conseil vor,
welches nur über diesen Candidaten abzustimmen
hat. Der also Gewählte wird alsdann, unter Bei-
fügung aller darauf bezüglichen Protocolle und et-
waiger SeparatsVoten , dem Minister« zur Bestäti-
gung vorgestelltz dieser beseßt , im Falle der Nicht«
bestäiigung des Vorgeschiagenem von sich aus die
Professur. —- Die Beförderung vom außerordentlichen
zum ordentlichen Professor erfolgt ohne irgend welche
Wahl direct durch den, Minister; er entscheidet auch
über die Belassung eines Professors im Dienste, wenn
dieser die gesetzliche Zahl von Jahren ausgedient hat,
sowie auch über die nach 30-jährigem Dienste ev.
zuzubilligende Extrmsulage von 1200 Rbl.

Die matserielleLagederProfessoren
wird durch das neue Statut erheblich verbessert. Zwar
sind die bisherigen Sätze für ihre Gehalte (2000 Rbl.
für den außerordentlichen, und 3000 Rbl. für den
ordentlichen Professor) beibehalten worden; aber der
Professor erhält eine erhöhte Pension und ev. nach
Zcijährigem Dienste außer der vollen Gage jene Ex-
trazizulage von 1200 Rbl. und schließlich erwächst
ihm aus den CollegiemGeldern eine tiicht unbeträcht-
liche Mehreinnahme. Abgesehen davon endlich, haben
die zu Gliedern der ExaminationssCotnmission er-
nannten Professoren für diese ihre Mühwaltiing eine
Extra-Einnahme zu erwarten, welche die »Neue Zeit«
auf annähernd I200 Rbl. schätzt. ——— Hiermit schließt
das russische Blatt seine Mittheilungeti über das
neue Statut, welches, wie verlautet, bereits in dem
laufenden Semester in Kraft treten soll. -

Wie die Rigaer Blätter erfahren, ist der
Dirigirende des Postenwefens in Livland, Wirth
Staatsrath A. J. Sswjatskh für den entspre-
chenden Posten in Warschau ernannt und fein Vor-
gänger dafelbst, Hofrath Polidaro w, welcher be-
reits früher im Rigaer Post-Coniptoir gedient hat,
an feine Stelle nach Riga verfetzt worden.

In Jellin wurde am 18. d Mts. die zweite
landwirthfchaftliche Ausstellung des
»Eesti Pölln meeste Selts« durch den derzei-
tigen Präfes, Arrendator Heinrichfety eröffnet. Dic-
felbe erfchien uns, fchreibt der »Fell. Anz.«, nichtso reichhaltig, wie das erste Mal. Die Pferde,
die am Besten befetzte Abtheilu"ug, 26 an der Zahl,
wiefen durchfchnittlich weniger gute Exemplare auf.
Rindvieh war sehr wenig gefchickt wurden, namentlich
fehlten Kühe. Als ein Grund für die weniger
gute Befchickung der Pferde-Ausstelluiig dürfte der

Den, auf längere „Seit ibm ein Itebevo (Sie:

bäwtni

Stacbträglimeß am ätßenbenricbcu Rimfjen-Snbilänm.
. (Cäiugefanbt)

QBie biefe ‚fguvelfeier ungeachtet wieberholter Spim
außfwievung (vom äohanniääage auf ben 1.
Suli, von biefem auf ben 8. ßuli) überhafiet gu
fein füheint —— fowohl im sfpinblicf auf bie nicht vol:
lig fertig gebrachte EReftauration ber Rirche, wie in
Qlb auf be n ‘Eheil beß firdnnfreunblichen äßu:
blicum, ber bie Beit ber Cöommerferien —- wenn ir:
genb möglich auf bem Eaube refv. an einem C€aee=
ftranbe verbringt : fo (si minimum comparare
magnis licet) ift in biefe lleberftüraung auch ber
Bruef eineö Brofchürchenß hineingegogen worben,
von beffen (Egifieng, wiewohl c 5 in ben über beö
gebuchten gubiläum ernftsfreubig mit eingeftinxmt, ber
Befer wahrfcheinlid; erft hier baß erfte ißort ver:
nimmt. „llnb wogu noch baö —— post fe:
stum? SDaQ foll ber Qefer fofort erfahren. Saß
gen. 6chriftdhen‚_ rnetrifch verfaßt, wollte in chroni:
faler QBeife bie wichtigften EDEomente auß ber @e=
fihiibte ber Ririhe, fo wie ihres mäch=
tigftenußefchügerß (äßlettenbetg) ihren äreunben in

Bingen vorhalten , ohne barum boch
in ben älnachroniämuß einer älteimchronif gu verfal-
len.“ (E 5 mußten barum ben liefern manche ihnen
wohl meift unbefannte ißamen genannt werben,
ohne boch 3a beten Erläuterung in baß SDetail örili=
eher läreigniffe 31i tief hineingugreifen, anbererfeitß
wieberum bie fe guweilen berührt werben, ohne
ba bie fie wirfenben Sßerfonen genannt warben; c 6
wäre fonft baß äßoe bnrch bieß ‘Detail
völlig verwäffert worben —- eine äteimchronif eben
entftanben. Rurg alle (ärläuterungen mußten in
baß Grbgefdro (ober ben Qlnbau) ber Qlnmerfungen
verwiefen werben; aber biefe Qln merfungen
Ul9 len ber SBrofchüre. Sbaß macht eine entfchul-
bigenbe (ärflärung ihreß Berfafferß -- unb fei c 8011d)‘ nur vor einem Bugenb iiefer - nothwenbig.
930495001 533i. baß foeben Beenbete ‘Dianufcrivt fei:
m} orgef �im 60mm: 1883 fachfunbigen
Qanben übergeben, welche ben Berlag gu vermitteln

übernahmen unb welchen er gmat Gimentbatiotten nicbt
geftattet, bocb alle nötbig ericbeinenben (Stläuterunv
gen freigefte murbe ibm {ein MS 3a (Enbe
Q 1 p r t l c. mlt ber (ärfläruug retoutntrt: ein geeigs
neter SBerleger iei für ba nicht gu finben gerne:
im, er Qäerf. _—- möge nun, ielbft bte. ®acbe in
Die {panb gebmen. 50:15 bat er benn gucb getpan.

Sßeenbigung beß Qiaueä ber Qßenben 6k. 3o:
bannwäiräye - ben ergßiicböfttcben ätubl (nach
beibemgenanntezt (Sbtonifteny SIBiII mdn ben 9inl:
men be !äreptag b. Boringbof biploma:
tiid; tteu niebetimreibeu, in leie man {lm auf [einem
(Bxabiieitte: „Fridach v 6 Lorinhoffe“. --

‘Der iäerfaffer ber „'2O e n Efteine".ऑニસニber bamalß noch nicht Iytndußvgefcbos
Igen_en,_ _a u f be3 3 o 9g n nl6} a‘_g fgftgejegten
Subelfeier Der Qßenben Rirche fvnnfe" e t ° '

.

nicht wohl noch Daran gegangen werben, Dasj Sllga: e?“ nn‘gf“l t ‘ a: ab 5B I‘nuicrivt Durch (ärläuterungen 3u erweitern unD Dann ü“ “Qm „geb. 9m "a '

v - e . älßebftn" Die vvtn (S ausbructltch als wahr be=eine abermalrge gu beivrgen, SlBerf. mußte . ‚R . b. . ‚D mDamit gufriebengefte am Drteieines SDomicils in betdmm gcbtmbt 3“! MB 1° m. "g “im „im
Dem Qructereibe einen „b. tout prix“ 2053m“ 2 ‘ “übel DDttlQe“ mm" e"

m“ um b“ „am? {ein MS [Deut an m (San, legten Der SDunaburger ‚Buge errvartenben äßerignen3“
b n; gH’ b i Darum feine Billets erhalten fvnnten, weil iammt:gering}. Egngubiäuerfgygfäicgetto üngef ! "samt licbes Q 3 ahnt! eri vnal, vom bis zum

_ i .8 ’ . legten QBächter herab - geichlafen habe. 6m
‘Ein bem Rir ENÜCÖMBT; 9°“ gar Die Bahnhvisuhr fei auf '2O ä vor 12

b"? ‚pmißüt Beitübß" Wo 156 TPPTODHCiTtET 9U‘ ftehen geblieben. (Srft Der heranbrauienbe 311 g habe“M; b?! Im?“ Rittbm �betreibt, 50i‘ 9*’ Die gchiäter auf Die SBeine gebracht; Da es aber 2,11mnen ‘lheii jener mentalen Qlnmerfungen nicht etwa Bi zu fpät gewann, fei im (goupe bießahe
lmentbebrlicb ‚Qemad 70'159?" m"! ütfßtöewib lnngDurcl) Die («Svnbucteure erhoben rvvrDen.
noch mehr herausgefte 50er Berfa Diefeß Rir: __ 9m 6L Betersburg vor Dem ‘üriebense
chenblatteälrtifets nennt Den Drbensmeifter, unter richte; m 3 13‚ 51x31x13 am 27-, Qluguft bes "
De Eliegineent Die Qßenbet 6L 3vhannis=Rir= gimotine von Der äßoligei Der äliuhe:
che erbaut wvrDen, nicht - wie Die „®enffteine” - ftbrung unD Der Begehung eines {Egce beichnlDigt.
(Rubel!!! D») g 50'173?“ „Qßi von 59er 2Baron hatte einen äuhrmann für 15 Roh. ge:
511501335 M 3 bamalige Rirdletvßßerbaubt nicht See miethet. SBeim Qlusiteigen gab er ihm an Cätelie
30m1 0- ‘Seinem 501mm „SO5. von itechten", 81W De 20 Roh. iDvch Der %ul)rmann verlangte
lieb ben ißletterlbetsfö feierlich bei feinem mehr. 2113 Der Q {eine QSitte abichlug, begann
altnieDerDeutlchen Staunen „SrieDach von Denri Der ääuhrmann in Der gemeinften SlBeiie 311. idyimvfen.
bvve". 601ml) hätten ratio wohl in Die „Ebenf: 19ern (Erfteren rii; begrei Die (äebulb unD
fteine” neben ein paar äegeriwnigern auch noch an: er veriegte Dem unveriwämten ‘frubrmanne mit Dem
Dere biftoriictye (Errata eingeichiichen? 5D an n Cötocf einige Sjiebe. CDas corpus delicti, Das in %vlge
wäre to Dt gei6bw t e g e n mvrDen eine Da n = {einer natürlichen Gvrbbigfeit bei Den gdxlägen aus
fenßw ert b e gtrafe, Die Das (‘Erbriitcben träfe. Dem Beim gegangen war, wurDe bei (Bericht vorge:
6o ichtimm iftes inDeß nicht unD für Den mit Der geigt. SDer fsriebensriclyter verurtheilte Den Baron
iivl. Beichichte weniger vertrauten {Eeier ftehe hier in %vlge Des tlrnftanbes, Daf; er Durch Das Beneh=
noch folgenbe üriäuterung. „ißillifin v. Gnbvrv" men Des ‘ifnhrmanns herausgefvrvert tvvrDen war,
vDer ümsbvr (Belch) vDer (biem) ift Der nur gu 20 gtraie ‚ eventuell vier Siagen
weniger befannte fßame Des Drbensmeifters Qßiihelrn ürreft. g
v. ädyxuenberg. 3198. v. üechten ( beftieg Qäine Rnvipfsßvntroverte- 9513,39“
erft nach D e m 1286 erfolgten in De 3o Dvn, 30. Qluguft, tvirD Der „%rtf. ß.” gef ! ל
ha nn e s v. Bun e n - mithin 2 {fahre nach „äßie fvmmt es, Dafgg bei Den betDen (Seichlechtern

eine oerichiebene Methobe beß Bulnbpfenß ber Rlei=
ber eriftirt unb bie Männer an ihren iltbcfen
bie linfe geite über bie rechte gufnbpfett, roährenb
beim ichbnen (Sieimlecht, fofern eß [ich bieferßchlie-
fgungßmittel bebient, bie umgefehrte Methobe gebräuch=
lieh ift? Eieie {Sontroberie hat in ben Qpalten ei:
neß ber geleienften Bonboner Qlbenbblätter eine lebt
hafteßorreihonbeng hervorgerufen, ohne iCbDCb ein
enbgiltigeß Eiieiultat in ergeben. SDaf; ber Bnfall an
bieier cnrioien Qierfchiebenheit bie Gchnlb trägt, geben
nur Qßenige 3a; um io auffallenber ericheintwenn ‘man erfährt, baß iie bei ben Muielmännerxi
unb Binbuß ebeniallß egifiirt. toeit bie Mobe,
b. h.’ bie Rleibermacherinnen, an ber weiblichen Rnb-
biungßmeiie itbulb finb, ift ichtrer gu lagen , ba fie,
alß ‘f-rauen, natürlich bie bergebrachte Methobe fort=
führen. üinige Qiertreter beß männlichen Gleichlechtß
fehen. in beroom ftarten (befchlemte aboptirten Me:
thobe einen äßetoeiß —— welchen? ber männlichen
Quperiorität. SDa biefeß eine bie gange cioilifirte
SlBelt intere ärage ift, {o bürften lläeiträge
von Shren Beiertrgnr Bbiung roillfommen fein".

—— CDer (Sanal oon Rorinth. SDie grie=
chiiclw Eliegiernng hat belanntlich ber Rorinth (Sanals
(Seiellimaft auch bie Cionce zum äßan einer
längß beß (Eanaluierß ertheilt unb tvnrbe bieie SBahn
am vergangenen 13. Suni bem Qierfehre übergeben.
59er (Seiellfchait ift c 8 babnrd) ermbglimt morben,
baß 311 m Ganalbau erforberliche Material von einem
Meere gum anbern egpebirenc gu fönnen, roobnrch
auch bie ‘llrbeiten im (Sanale bebeutenb erleichtert
werben. 6o tonrben vom 29. Mai biß gnm 20. Snni
76,841 (Snbitmeter (Erbe außgehoben, oom 20. Suni
bin zum 20. Suli hingegen, alfo nach Qiollenbung
ber (Sanalbahn, ichon 81,925 (Subiitneter. 91m 19.
Suni ift im auch bie erite große Bagger:
mafchine „Snhmiw eingetroffen, ber am 25. Suli
fchon eine gmeite ähnliche Mafchtne, bie „Yßo
folgte, unb haben beibe Maichinen vor etlichen iagen
mit ihren Qlrbeiten bereitß begonnen. ‚Bugleich mnr:
ben bie gnm (Srbtranäporte beftimmten nier ßoco:
motiren um eine vermehrt. Cämliefglid; hat bie (Bes
fellichaft am 24. Suli auch bie bon ihr gebaute Bahn:Brecfe Rorinths !bem übergeben.
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immer mehr an Umfang gewinnende Export der besten
Thiere, durch größtentheils jüdische Händley in’s
Ausland und andere Gouvernements anzusehen sein.
Recht gut besetzt war die Abtheilurg sür Haus-J«-
dustrie. Die Webstofse, Buckskins &c» ebenso andere
weibliche Hand-arbeiten weisen ganz vortreffliche
Stücke auf, welche ein erfreuliches Zeugnißsür die
Leistungen unserer estnischen Haussrauen ablegen,
zugleich aber auch in der stetig zunehmenden Güte
der einzelnen Artikel, sowie in dem deutlich erkenn-
baren mehr Und mehr verfeinerten Geschmacke die

zunehmende Wohlhabenheit unseres Landvolkes wie-
dersptegelir.

Rigq, 28. August. Se. hohe Excellenz der Fi-
nanzministey Geheimrath v. B un g e, traf am Sonn-
tag um 11 Uhr 35 Minuten, von den Spitzen der
staatlichen und conimunalen Behörden am Bahnhofe
empfangen, aus St. Petersburg hier ein und nahm
im Hötel de St. Petersbourg Wohnung. Jn der
Begleitung desselben befand sich auch der Director
des Zolldepartements, v. Tucholkm Unmittelbar nach
seiner Ankunft revidirte der Minister das hiesige
Comptoir der Reichsbanh alsdann das Zvllhaus
und die soll-Anlagen. Danach bestieg Se. hohe
Excellenz in Begleitung einer vom BörsenssComitö
geladeneii Gesellschafh den Dampfer ,,Simson« zu
einer Fahrt stroniabwäris nach Mühlgraben und
Bolderaa. Unterwegs schenkte der Minister den
DünasRegnlirungsarbeiten seine Aufmerksamkeit, in
Bolderaa ganz besonders dem daselbst von der Firma
A. K ri e gs m a n n if? Co. errichteten Silospeichey
dessen Einrichtung eingehend besichtigt wurde. Ueber-
haupt soll der Minister vor Allem für die Elevas
toten-Frage großes Interesse bekundet haben.
Um 726 Uhr Nachniittags landete der »Simson«
wieder bei der Stadt. —- Um 7 Uhr fand beim
Minister ein Diner Statt, zu dem der Prässes und
der Secretär des Börsen-Comitös; sowie die Chefs
der dem Finanzresfort unterstellteii Behörden geladen
waren. Ueber den Rigaer Hafen soll der Minister
sich wiederholt außerordentlich befriedigt geäußert und
bemerkt haben, daß hier in verhältnißniäßig kurzer
Zeit Bedeutendes geleistet worden sei. — Gestern
früh revidirte der Minister die übrigen hiesigen, sei-
nem Ressort unterstellteii Hauptverwaltungen und
reiste um 1 Uhr 40 Minuten nach Liban weiter.
—- Einer Meldung des »Russk. Kur« zufolge wird
die Reise des Finanzmiuisters mit einigen bevor-
stehenden Zoll-Tarif-Veräiideriiiigen in Zusammen-
hang gebracht, speciell der baltifchen Hafenstädte
Auch wollte sich der Minister von der Wirkung des
neuen Steinkohlenzolles auf Jndustrie und Handel
im baltifchen und Nord-West-Gebiete überzeugen.

In Unheil« im Grobickschen Kreise ist , wie der
,,Tagesanz. f. Lib.««- meldet, eine neue vierclassige
PrivatiLehranstalt mit dem Cnrsus eines
Progymnasium eröffnet worden. Leiter der Schule
ist der Kreislehrer Schönberg. Die Anstalt zählt
bereits 136 Zöglinga «

St. Ilttcrsbutzp 29. Augustx Eine Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« vom heutigen Tage meldet über
den Aufenthalt Jhrer Majestäten in
W arsch an: Am Montage Abends besuchten Jhre
Majestäten unerwartet die BalletsVorstellung im
Großen Theater, auf dem Wege dorthin von en-
thusiastischen Hurrah-Rufen begrüßt. .-— Am Durs-
tageszsaiid im Lazienki-Palais großer Empsangszder
Notabilitäten beiderlei Geschlechts Statt. Arn Nach-«
mittage begaben sich Jhre .Majestäten in das Miti-
tär-Hospital, woselbst Höchstdieselben die Kranken-
zimmer durchschritten und. sich mit den Patienten
huldvollst unterhielten« Hernach besuchte das Kaiser-
paar das MarieiuMädchemJiistitut und die Kaiserin
vertheilte daselbst eigenhändig die für die Abiturien-
tinnen bestimmten Auszeichnungen. Beim Passiren
der Straßen wurden die Allerhöchsten Herrschaften:
überall in herzlichster Weise begrüßt. »Am Abende
wohnten Jhre Majestäten dem vom General-Adia-
tanten Hurko veranstalteten Gala-Balle bei. — Ue-
ber den Aufenthalt Jhrer Majestäten in Wilna
tragen wir aus einer ausführlicher gehaltenem-Depr-
sche der ,,Nord. Tel.- Ag.« noch folgende Mitthei-
lungen nach: An die Vorstellung im großen Saale
des Palais schloß sich ein Dejeuney zu welchem Ein-
ladungen erhalten hatten: der lithauische Erzbischof
Alexander, der Kownossche Bischof Ssergej, der rö-
inischskatholische Bischof Hryniewieckh der Curator
des Lehrbezirks, der Gouverneuy die Adelsmarschälle
und die Coinmandeure der bei der Parade in der
Front gewesenen Truppeik Nach« dem Dejeuner ge-
ruhten Ihre Majestäten und Jhre Hoheiten zu be-
spcheii : die Marienschule feine höhere weibliche Lehr-
mIstUkB dss Mådchen-Gymiiasium, die Schule fürTochter geistlichen Standes und das erste Gouver-
"«"«U-Alyl. Ueberall wurden die Erlauchteii Gäste
VVU de« Zögliiigen jubelnd begrüßt und Letztere von
de« Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften durch
fWUUVUchES Wohlwollen gnädig ausgezeichnet.

. «— S« Mai« der Kaiser hat aus den allerunter-
khäUksstEU Vekkcht des Verwesers des FinanzministesTTUM spISSUVeU Ausländern Allergnädigst zu verleihengeruht: den St. Stanislaus-Orden I. Classe dem
Präsidenten der SeehandliingwGeskllschqfk i» Vkxsisp
WITH— Geh« Rathe Max. R ött g e r; den St. Linnea-

HszOrden 2. Ciasse dem kgl. preußischen Geh, Rath»gszFsssz Hammer; den St. StsnisiansOkveu 2,Fslslasse dem kgl. preußischen Geh. RechnuzzgzgszzkheHEHUstaV Weißieder und den St. Stanislaus-Ok-

den Z. Classe dem kglxpreußischen Assessor Heinrich
Neub er; ferner dem Chef des Bankhauses S.
Bleichtöder in Berlin, Geh. CommercieinRathe Ger-
son v. Bie i chröder , den St. Stanislaus-Orden
1. Classez dem Theilhaber des nämlichen Bankham
ses, Geh. CommerciemRathe Julius Leopold S chw a-
both, den St. Stanislaus-Orden 2. Classe mit dem
Stern; dem Mitgliede des gen. Bankhauses, Hans
V— V19kchködet, den St. Stanislaus-Orden Z.
Classez den Buchhnltern des gen. Bankhauses, Robert
Schmehlmanty den Si. Atmen-Orden 3. Classe
und Alfred B envenisti den St. Stanislaus-Or-
den Z. Classe; ferner dem Theilhaber dessBankhauses
Mendelssohn und Comp. in Berlin, Ernst M en-
delssohn- Bar th oldy, den St. Staatswis-
Orden 2. Classemit dem Stern und den Procuri-
sten des nämlichen Bankhauses Hermann D ör ing
und Martin Wolff den St. Stanislaus-Orden
Z. Classe; endlich dem Chef des Bankhauses Robert
Warschauer und Comp. in Berlin, Geh. Commers
ciensRathe Robert W a r s ch·a u e r

, den St. Sanis-
laussOrden L. Classe mit dem Stern.

—- Se. Hoh. der Erbprinz von Monaco
hat St. Petersburg "am 255 August verlassen. —

Jm Laufe des Vormittages, berichtet die St. Pet. Z»
empsing derselbe auszer verschiedenen Besuchen auch
jenen Sr. Kais. Hoh. des Großfürsten Konstantin
Konstantinowitsclz welcher längere Zeit verweilte und
die Yacht ,,L’-Hirondelle« sich vom Prinzen zeigen
ließ. —» Während der Flotten-Manöver, zu welchen
der Erbprinz von St. Mai. dem Kaiser eingeladen
war, wurde derselbe von Jhren Majestäten aufs
Hnldvollste ausgezeichnet. Während der Frühstücks-
oder Mittags-Tafel hatte der Erbprinz die Ehre,
zur Rechten Ihr. Majx der Kaiserin zu sitzem Der
Erbprinz war von der Großartigkeit der Manöver
überrascht und verfolgte die verschiedenen Evolutioi
nen mit größtem Interesse. —-— Der Prinz verläßt
sichtlich befriedigt unsere Metropole. Er ist nicht
nur ein gewandter und gelehrter Seemann, sondern
auch ein Gelehrter in verschiedenen Fächern nnd
hat-te er öfters hier einen Kreis unserer Gelehrten
um sich versanm1elt, die gewiß ein gutes Andenken
der »L'Hiro«ndelle« und speciell dein Prinzen bewah-
ren werden.

—- Den Ehrenb ürgern einer Stadt soll, wie
die russ. St. Pet. Z. erfährt, in Zukunft das Recht
zugestanden werden, eo ipso an der rommunalen
Verwaltung der betreffenden Stadt Theil zunehmen.
Ein diesbezügliches Project soll im Ministerium des
Jnnern begutachtet werden.

—- Die Große Russische Eisenbahn-
Gesellschaft hat, wie die Börs.- Z. berichtet,
ihre Antwort auf die seitens der Revisions-Cosnknis--
sion erhobenen 40 Kiagepuncte bereits« ausgearbeitet
und wird sie binnen Kurzem der Eommission und
dem Ministerium der Eommunicationen verlegen.

— Jn Sachen der angestrebten Versta at li-
ch un g de r Eis e n bah neu bemerkt die ,,Neue
Zeit«, daß das Finanzministerium in Erwägung des·sen, daß die Ergebnisse des staatlichen Betriebes von
Eisenbahnen noch nicht genügend erprobt seien, beim
MinisiersEomitö beantragt habe, sich einstweilen nur
auf den Erwerb unbedingt vortheilhafter Bahnen zu
beschränken, Jndessen sei es angezeigt, die den
Bahngesellsrhaften von Seiten der Regierung ertheil-
ten Vorschüfse nach dem entsprechenden Werthe in
Actien umznwandelm um dadurch der Regierung auf
den General-Versammlungen eine entscheidende Stim-
me zu sichern. Ferner soll das Finanzministerium
in Vorschlag gebracht haben, versuchsweise gewisse
staatliche Bahnen an private Eonsortien zu verpach-
ten, welche der Regierung bestimmte Einkünfte und
die ordnungsmäßige Jnstandhaltung ·der Bahnen zu
garantiren hätten. « . ,

Zins Licio wird abermals von einer großen D e-«
fr a nd at i o n, gemeldet, deren Held der flüchtig ges«
wordene Doppelm ayer ist. Derselbe war nicht
nur Dirceior der DnjepriDatnpfschifffahrts-Gesellschaft,
sondern auch General-Agent der Russischen Feuer-
Versicherungs-Gesellschast, Präsident der Gesellschaft
des gegenseitigen Bodencredits &c. &c. Er soll nahezu
500,000 Rbl. Schulden zitrückgelassen haben. Die
gerichtliche Untersuchung ist tiatürlich sofort eingelei-
tet worden und hat bisher ergeben, daß von den
Summen der Dampfschifffahrts-Gesellschaft ca. 58,000
Rbl. und von den Summen der Feuer-Versicherungs-
Gesellsehaft gegen 140,000 Rbl. fehlen. Von Dop-
pelmahekschen Wechseln sind bis jetzt ,ca. 50,00(·) RbL
angecneldet Man erzählt, Doppelmayer habe bei sei-
ner ,,Abreise« einen an seine Frau adressirten Brief,
aber keinerlei Geld zurückgelassen. Man kann gar
nicht begreifen, wo D. das viele Geld hingeihan hat,
da er, so viel bekannt, äußerst bescheiden lebte. ——-

Am Tage seines Verschwindens borgte D. »nur auf
einige Tage« 4000 RbL von L. Brodzki und 250
RbL von seinem Hauslehreydem er sogar für drei
Jahre die Gage schuldig geblieben ist. Die Anleihe
von 250 Rbl. bei dem Hanslehrer erinnert an Sswii
ridow, der am Tage vor feinem Krache von der Kin-
derwärterin 150 Rbl. lieh.

-— De: Pro ceß tn Sachen des Berd,y-
tfch enkschen Circus-B rundes hat, wie un-
term 27. d. Mts. telegraphirt wird, mit der Frei-
sprechung allet Angeklagte« geendet.

It! Ijshubklvwgvtvd hat, wie eine Depesche der
»Nowosti« meldetz die MeßiKaufmannichaft dem Gene-
nerabGouverneur Nikolai B a r a n o w zu Ehren

am Montag ein glänzendes D i n e r veranstaltet,
welches von über 400 Personen befucht war. Die
Thätigkeitdes General-Gouverneurs wurde in den
rühmendsten Worten anerkannt und in glänzender
Rede dankte dieser der Kaufmannschaft für das auf ihn
gesetzte Vertrauen; namentlich lieh er der Hoffnung Aus-
dru ck, daß die Anknüpfung directer Handelsbeziehuns
gen mit Persren, Bulgarien und Vrasilien zu Stande
kommen und der Nowgoroder Messe einen neuen
Aufschwung geben werde. ·

Eine neue Karte von Afrika. -

Vor wenigen Jahren noch war der ,,fchwarze
Ekdtheil« im großen Ganzen nur für die Geographen
und Missionäre ein Gegenftand eingehenderen Jnter-esses. Höchstens Algerien und Aeghpten und; al-
lenfalls das Capland pflegten weiteren Kreisen der
Gebildeten vertrautere Länder zu sein. Jm Uebrigen
aber fühlten die Meisten Ihr Jnteresse für Afrika
vollauf befriedigt, wenn sie gelegentlich in den Zei-
tungen ein Feuilleton über« die Greuel der afrika-
nischen Sclavenjagden lasen, oder dem Vortrage lausch-
ten, in dem ein kühner Afrika-Forscher die Gefahren
und· Abenteuer seiner Entdeckungsreisen schilderte —-

Jmmer aber blieb unser Interesse für den Nachbar-
continent ein mehr. oder weniger akademifches .

Wie ganz anders heute! -

Die Theilung Afrikcks unter die eu-
ropäischen Mächte hat begonnen. — Das ist
die Signatur der neuen Zeit, die für den schwarzen
Erdtheil mit ungeahtlkek Nclpldität jetzt sich entwickelt.
Europa? akademisches Interesse für ihn verwandelt
sich unter unseren Augen in »ein ganz außerordent-
Iich reales. Ein überwältigender Umschwung beginnt
sich zu vollziehenr Afrika, der uns nächste und bisher
doch in jeder. Hinsicht fernste Continenh tritt mit
schnellen Schritten in täglich enger werdende mannig-
fachste Berührung miiEuropa und rüstet sich, für
letzteres eine volkswirthschaftliche Bedeutung zu ge-
winnen, deren Umfang noch gar nicht zu schätzen ist.

Allerorten ertönt in Europa der Ruf nach neuen
Absatzgebieten sürdieProductederhei-
m is chen J ndustrie Die wachsende Auswam
derung aus unserem Erdtheile sucht neue und geeig-
nete Ziele. Das enropäische Capitah das sich in
großen Mengen am Bau der amerikanischen Eisen-
bahnen betheiligte, wird, nun die Hauptlinien der
Vereinigten Staaten vollendet, naturgemäß ein neues
überseeifches Feld derartiger Thätigkeit aufsuchenz
und thatfächlich werden bereits die Projecte gewalti-
ger Bahnlinien bearbeitet, die von Norden, Westen
und Süden her das reiche Jnnere Afrika’s der abend-
ländischen Cultur erfchließen sollen; zerlegbare Dam-
pfer wurden auf dem Rücken schwarzer Träger durch
die unwegsamen, kataraktenreichen Küsten des äqua-
torialen Afrika gebracht und schwimmenjetzt auf den
Seen nnd Riesenftrömen des Innern —- als Boten
der treuen. Zeit, die endlich auch für den Erdtheil
der Sclavenjagden sangebrochen ist i» Die rastlos und
systematisch vordringenden Forfchnngsreisen des letz-
ten Jahrzehnts werfen immer klareres Licht über die
ProductivitätAfrikwsJ das als ein Handelsgebiet
ersten Ranges erkannt wird· " Jinmer tiefer dringen
daher in steigendem Wetteifer die Factoreieii der eu-
ropäifchen Handelshäuser in das Jnnere vor;

So sind es denn nicht mehr der Geograph und
der illtissionär allein, die ein energisches Jnteresse an
Afrika haben. Der Kaufmann, der Jndustrielle,
der Techniker —- sie alle können sich einer aufmerk-samen Beachtung der afrikanischen Verhältnisse und
Vorgänge nicht länger entziehen.

Und noch ein weiteres Moment tritt hinzu —

das der Bedeutung, die« Afrika für» die politischen
Verhältnisse Europa’s erlangt hat. s .

Jn richtiger Erkenntnis; der handels- und volks-
wirthschaftlichen Bedeutung, die Afrika heute erringt,
vergrößern die beiden stets aufmerksamen Rivalen
England und Frankreich Schritt- für Schritt ihren
afrilanischen Besitz; sie scheuen vor großartig kostspie-
ligen Unternehmungen nicht zurück, da jedes der bei-
den in derbeginnenden Theilung .Afrika’s sich den
Löwenantheil sichern möchte. Selbst Portugal, das
Jahrhunderte lang auf seinem afrikanischen Coloni»al-
Besitze unthätig ges chlummert hatte, erwacht aus seiner
Lethargie und sucht sich von seinem« alten, großen:
theils ja nur nominellen Besitze zu retten, was zuretten« ist. Auch Jtalien und Deutsrhland erwähltenAfrika zum Schauplatze ihrer ersten Versuche prakti-
scher ColoniabPolitik -— fie, die ehemals in Folge ihrer
nationalen Zersplitteruiig gezwungen waren, unthätige
Zuschauer zu bleiben, als die Anderen thatkräftig«zu-
griffen. Am Congo, dem vielumstrittenery beginnt,
da kein europäischer Staat seinen Besitz dem anderen
gönnt, anscheinend die seltsame Bildung eines inter-
nationalen Freistaates, der— vielleicht doch nur vorüber-
gehend den Kampf der europäischen Mächte um den
Besitz dieser herrlichen Wasserstraße zu vertagen ver-
mag. Das aeghptische Capitel der orientalischenFrage ist verwickelter denn je und der ,,Aufstand«
des Mahdi trotz aller englischen Ruhmredigkeit noch
nichts weniger, als todt. Jm abessinischen Hochlairde
scheinen uralte christliche Staaten sich der Cultur
ihrer europäischen Glaubensgenossen erschließen zu
wollen; Italien ist’s, das dort mit England um den
größeren Einfluß ringen wird. Auswanrernde Boex
ren gründen heute im Süden neue Freistaateiu Und
England, das nimmer satte, schickt sich an, Deutfch-
lands kleine ColoniakAnfäiige in mißgünstiger Weisezu bekämpfen.

Fürwahr, das politische Interesse
Afrika’s für Europa muß bereits ein überreiches
genannt werden! Und um so lebhafter wird es sich
gestalten- je fester die eiserne Hand des DeutschenKanzlers in Europa selbst den Frieden aufrecht erhält.

Und neben allen diesen volkswirthschaftliclzen und
politischen mannigfaltigen Berühruugspuncten zwisihsenAfrika und uns steigert sich gleichzeitig, entsprechend
dem Fortschreiten der gelehrten Erforschung jenes Erd-
theils, in hohem Grade das wissenschaftlicheInteresse, das er beanspruchen darf. Für die Länder-
und Vdlkerkundeigleichwie für die Naturwissenschaß
ten harren dort die wichtigsten— Probleme ihrer syste-
matischen Bearbeitung.

Eine Karte, die diesen vielfachen Interessen in
hinreichend eingehender Weise Rechnung trägt und
durch einen mäßigen Preis auch weiteren Krei-sen zugänglich ist und die daher wohl auf das oft
mißbrauchte Epitheton ,,zeitgemäė Anspruch machen

darf. erscheint soeben im Geogtaphifchen Instituts ZU
Weimar; sie wird in vier Lieferungen ausgegeben-
deren jede nur 2 Mark kostet, und enthält u- A. auf
Nebenkarten noch besondere Darstellungei der neuen
Deutschen Erwerbungen in« Afrika. VI«

je« a c a l re. .
Jn Anlaß des Namensfestes St. Maj.

d e s K a is e r s, welches Atlerhbchstderselbe am heu-tigen Tage, fern von der Residenz, in den MauernWarschaws begeht, hklt sich die Stadt in festlichen
Flaggenschmuck gehüllt. Die prachtvolle Witterung,
welche wir nunmehr ununterbrochen seit über eine
Woche gehabt, ist auch dem heutigen Festtage treu
geblieben. — Jn den städtischen Kirchen wurde am
Vormittag-e Dank- und Festgottesdienst celebrirh

Mit raschen Schritten. geht unsere estnische-St.
P e tr i - K i r ch e ihrer Vollendung bis zu demjeni-
gen Stadium entgegen, wo vorläufig ein erster Halt
gemacht und das Gotteshaus zur einstweiligen Bei«
nutzung übergeben werden kann, bis die Mittel dazu
reichen, das Begonnene zu Ende zu führen. Bereits
sind die Gerüste von den oberen Theilen des Baues
gefallen und die umstehenden Bäume sind dieser Tage
so weit gelichtet worden, daß nunmehr der Blick-von
der Höhe des Petersburger-Berges frei die Thurm-
Seite initdem Hauptportale überschauen kann. Der
schmucke, folide Bau, auf welchen wir bei anderer»Gelegenheit zurückkommen werden, repräsentirt» sich«
sehr vortheilhast, wenngleich der mit einem provisori-
schen Dache versehene Thurm-Ansatz deutlich genug
auf die Unfertigkeit desselben hinweist.

»

Die gestrige erste Vorstellung der großen Angio-
Amerikanischen ,,Merrilees«-Vari6t6s-
T r u p v e im Garten des ,,Wanemuine« erfreute
sich, wie man uns mittheilt, eines sehr zahlreichen
Besuches und die vorgeführten Piecen ernteten durch-
weg sehr lebhaften Beifall. Derselbe war nach al-
len Richtungen ein wohlverdienten denn nicht nur,
daß das Genre der Gesänge und der inufikalischen
Productionen durch seine Fremdartigkeit das Interesse
fesselte, war auch die Durchführung derselben nach
allen Richtungen eine tadellose. Ganz besonders gilt
dies-von den eigenthümlichen Gesängen der drei Ca-
lisornien - Diamanten und den zum Theil wirklich
künstlerischen Productionen der dem hiesigen Publikum
von früher her bekannten musikalischen Clowns, den
Brüdern Charles und John Merrilees Man bezeich-
net uns die Vorstellungen des VariåtisjssTheaters als
zlveifellos sehens und hörenswerth. l .

lliodtenlifir.»
Insecten-Fabrikant Johann Andreas B o ckm a n n,

f im 77. Jahre ain 25. Aug. in Reval.
Frau Amalie ElifabethJa n f o n, geb. Schaaf, f—-

am 25.« Aug. in St. Petersburg
Fri. Wilhelmiiie B a us eh, s« am 26. Aug..iii

St. Petersbnrg. .
, Dr. meet. Leon Ro senfeld, ff· am 26.«Aug.

in St. Peiersburcn ·

iüencfirsofl » -

Filum, 28. August. Mit dein Passagierzuge traf
hier Abends der Finanzminister ein , begleitet von
Im, Director des Zolldepartenieiits und anderen

er onen. . , « «

Odefflh 28. August. Niorgeii wird im Wiilitäiæ
Gericht bei verschlossenen Thüren· gegen die Kaljush-
naja verhandelt, die den GensdaruierikObersteii Ka-
tanski ermorden wollte. Die Angeklagte hat einen
Vertheidiger abgelehnt. Zeugen sind 9 vorgeladem

Wirth-S. Seht. (28.»Aug.). Die »Polit. Corr.«
meidet: Anläßlich des Namensfestes Si. Piajestät
des Kaisers von Rußlatid sindet am II. September
(30."August) bei Hofe ein Galadiner Statt, wozu der
Boischafter Fürst Lobanow, das Personal der raffi-
schen Botschaft und die bei den "M».inöverli anwe-
sende Deputation rnfsifcherOfficiere geladen find.i Paris, 8. Sept. (27. Aug-J. Ein Telegraniin des

Generållls Brig» de« PJsleaus Haupt berichtet, daß
dort esru ig. l « « s

Der »Temps« meidet aus Kniee, England beab-
sichtigq den Niächten einen Entwurf zur Zahlung
der Entschädigung an die durch das Bombardement
Alexandriens Gefchädigten vorzulegen. Die Betref-
fenden sollen entweder sofort die ganzen— ihnen zuge-
sprocheiien Summen, abzüglich 25 pEt., erhalten, oder
die ganzen Summen ohne Abzug »in, ä- Eoulo-Zah-"
langen, welche auf 10 Jahre vertheilt werden.

Früh-l, 9. Sein. (28. Aug) Der Senat hat
eine Resolution angenommenJii der er die Excesse,
deren Schauplatz Brüssel am Solintag war, ener-
gisch mißbilligh -

Rom, 9. Setzt. (28. Aug.)." Alle Journale er-
kennen lebhaft das Verhalten des Königs an, wel-
cher in Neapel, anstatt in der Villa Capediiiiontq
im Königspalaste abgestiegen ist, ·in welchem zweiEholerafälle vorgekommen find. «»

Wurzel, 9. Sept (28. Aug.). Gestern erkrankten«
an der Cholera hier 653 Personen; 310 starbem

Fern, 9. Sept. (28. Aug) Es verlautet, daß
die italienischen Truppenz heute von der Schweizer
Grenze zurückgezogen werden. ·

lliewhorlh 9. Setzt. (28. Aug.). Die Aufre-
gung des Oelmarktes dauert fort. Jn den Oeldi-
stricten fanden bedeutende Speculationsverkäufe Statt.

« lllelcgramme
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

« Odeffrh Mittwoch, 29. August. Die Kaljnshiiaja
ist zu 20jähriger Zwangsarbeit verurtheilt worden.

Shanghai Mittwoch, 10. Sein. (29. Aug.). Wie.
dem« »Burea"u Reuter« gemeldet wird, haben die Chi-
nesen mit der Absperrung der WoosiiiizyEinfahrt in
den Yan-tse-Kiaiig begonnen.

Tours beruht.
Rjg aer Börse, 24. Aligust 1884.

, Gem. Bett. Keins.en. Okientanteihe 1877 . .
. . .

—- 9384 ,93zu. »
1878 . .

.
. — ges-«, es.z,- » 1879 . . . . .

—- 9374 93
575 LivL Psandbriefe, unkündb ".

.
— 100 99

Eil-»J- Rig. Pfandbn d. Hvvoth.-Ver.» —- 951-., 9472Rig.-Dünb. Eiflh 34125 Nil-l. .
», ,

—-
.... 150

be; Zeig-Drin. Eis. ei 100 . . . .
-— .- .-

Für die Redaction verantwortlich: « -

Dk.E.Mattie-seii. 0and.A.HasIeilbatt.

Neue Dörptschc Zeitung. 1884.M 202.



·« Dienstag, den 28. August, Nachmittags, halb zwei Uhr, entschlisk sz « S———es·angv-ere!ll· - Dkatlgsxåsgxyrbgggkknelgsspspuekselbst —

«« « Fk6ikäg, ÄIDOINIS 8 VIII« Freitag den 31·. August 1884 tax, den Z. September, utu 5 Uhr. «
«

··
. —···

. · ·
»«

Vorstellung Nr. 84. Benefiz für ·.Herin Neueintretende Oommilitoneu werdet
-- .- . Oberregifseur H. Bildt-edit: »Die schöne ersucht, zur angesetzten Stunde mit

Ins eotok det- Ikkejssohuje zu-Vv·a,1k· Eis-«» HelenaQ zKomische Opetette in 3« Ac- - ihren Instrumenten im v. Samsockscherl)
;:« . .- - ten Von Meilhac u. Halevly deutsch von Saale (Schloss-str. Nr. II) Zu ers«
»: Die Beerdigung erfolgt Sonnabend, den 1. September, in Wall: z u T· L ut h e I. C Treumann Musik Von Jaw Offem scheinen· · - ··

7011 del« Kirche. aus. s · F« « .
«

« Dei« Vorstand»
« . Dorpat, den 30. August 1884. · s s · . · ·

» hie gigtekhiiehgmsgk Aufs» b« Uhr· · Freitag, den It, August .
« ’·.: «— «—

:’« : s» ssx»..,.-. «

" ««·««« «« « « Der. Besuch »diese? Vprsteb « "i

Da der Heszrr sind. matt. Walde· durch geladen, solche Ansprüche und « . LUZSY auchtghchtmissjstedkekis v « «
mar V ogel san g in« Dorpat nicht« Rechte binnen der oben anberaumten Veereinstgpesasttetfdan « «

anzutreffen ist, wird derselbe von Frist anher anzunielden und zu begruns macht« nieder-eh bekannt, dass« zur— pf———··————,---·--—---———·«-«—s « ««
Einem « Kaiserlicheti Universitütsges den. An diese Ladung knüpft der Bequemlichkeit ihrer get-ehrten lntets . .

richte unter Androhung der Exma- Rath die ausdrückliche Verwarnung, Nsgsstslvtsätchseesizällusigen out« dåzs Pistole» T l»
. OPSVMS IV« OESUVIM «

tricnlatioii desinittelsts aufgefordert, daß die anzumeldenden Einwenduns hakt-las» ism7 sasss.aåklnsüsserssssxä· M jaknvcä Ins· Z« THOSE« UND« « » «
sich ··bi·nnen ·3 Tagen a dato dieser gen, Ansprüche und Rechte, wenn ·sz,i,zgzgz«,,zs«»qsmmz»« »z,.,1,,-,· » « WJQYHIZZH rjsssag .
Behorde vorstellig zu machen. « deren Anmeldung in der pereintos izegiuu um Dienstag-te« s ·

Dorpah den 27. August 1884-· risch- anberaumten Frist . Unterbleis Einem hochgeehrten Publicum er- . 28·-Ak1g« Auktxsbme neuer· lade ergebenst ein. ·
.· · Rectorr E; v. Wahl. · ben sollte, . der Präclusion unter- Iaube ichsmik hiermit· die Auzeige zu iuitgttekierazixäätiem Tum- - - I . ·M« 1495s —S.»ETV.:-T.Fs-.Tsl’m—k’ekss liegen und sodann zu Gunsten des machen« TM Issch NO? «

··
·« · » J rech « «

VII« Eines» Edle« Rathe Ver-W« Provocanten diejenigen« Vssfügllnr oiklllcllspscslllcliiTiFkcl G T . ««seriichen Stadt Dorpat wird hxedurch get· diesseits· getroffen· werdet· W· »· . · ·«
··

. .
bekannt gemachh daß dasallhier im im, weicht; ihre Begründung in« , " 4 U

»

« « · . s- -
Z. Ssadtlhcll sllb Nr. 169 til! der« dem Njchtyykhandekjseikx des: pkäcluzx iiidie Alt-ZU. Nr. L, Hei-us B1umgarten,

·
·

« .
Neusttraße auf Stadtgrund belegenh bitte« s Einwendungen · Ansprükcssp .k·m·.)lslof, eine- Treppe hoch, verlegt istrtzll vokiilkxlicn Marktsstin Nr. 10, . s . ·d o· g ·.· , · - es, sa e. ·«

" pa erre rec s. ·
· ·

·Heu-T Haken« exakgzww Das UYd Rechte s fnJden« «).ns.besonde-r1e. :·—:.·s ·
».

an die stattgehablelantiwlktliscliiilkM« «« JOHN-s? Obst-be« wird der usigestovts Vesitz Und des itzt, «,,,s,,,sr,», », «« »Ur»sammt Appertinentien am 7. Sep.· E·ge···h··n· an· den· allhier im« » «
«

« · · "
·«

«« « · · » etc werden. l· THE· durhhtember d— J-N21ttcsgs 12 Uhr zum s. Stttdtthtii sitt) Nein) beuge. Nttmeiisttigc Or. Mast-Flut , « «!

Z. d . » p

. · .
··

. « ·Akirsbbkitzctertseåsldllltztidxdrdxfietskikrhdk ·— - » Donnerstag. den· sit. August« 1884 · » Päckdxllilällll«kUUEkhA-kb-dSV«FVksk- welche zU diesem zugesichert werden und wird fertier m den. Rällmen des eswschen htersirlscilen VSPBMSZ .
Ztveck anberauurt worden,—105H der die ohhezejchntzke Ohsjgakjkzn übe» . - ··

bisher erzieltenMeistbotsumme zuges 500 Nhs w» des« Hypothek gesjzscht . ««
sp-————«—·——-————

VMU werdet! sind· - . und in Bezug auf -den Provocanten des RevaleisdameiieQuartetts ,,LlNNUTAJA« und niehrer anderer Chöre, «·

« . DokpakiNXZHJQITLZTHITYUSUTT 1884« und dessen Rechtsnachfolger - für »
sowie soll. «

- Nr. 1666. Obersecrs Stillmqkk · SUZZJLZRSHZTZZICJUFTTUYZTAJZMTIIZZM Musik. der poikpater stackkcapellesz v» Wäsche wird übernommen und Ha«

Nachdem der «Hi1us xKeniitct zu« Jm Nambn und von wegen eines Edlen . tllqmlaatl0———aund bepgallsche Feuer«
folge des zwischen ihm unt) dem

»»
Ratpes per Stadt Dorpat Einnahme zum Westen der Privatstunden-Anstalt van H. Tressuer Ei» seidene: ·

Maschinisten Do tin T om on Justizbur etmeisteu Kupffer.— . —————— s «

· «« g
’ « Td l« «IPl«·50K II PItZOK d - «

am 1·. Juni 1878 abgeschlossenen uiid Ytei e et Y sitze. 7 He· 15 as, . a z . . op. un . eam «7. Juni desselben Jahres sub G, k--ksz- » f. s zb « · . · « T« OF— - « . « . . d T ll .

Nr· 99 bei diese-M Rathe corroboi . beretiltigsjeb m Les, Fu s an elf; e
-

».
..

,-
..

« sAytang Abends· » . auffFeclncPoWexgt VI:
rirten Kaufs und resp. Verkaufconi Mittagsessen Bahnhofe bis zur« Markt-Sie. verloren

zracts das, Ughi» km Z· Stadttheil täglich zu sahen sonstwie-sit.- 7, Ein— « · - » « · a kvdpsitrdeiktDegehklktzieskgredegwxh srspniiä
· 17 « gang vom lumenber d ch die kl. . - i ge e en, MS M at k- V— k-sub,Nr m? einer Ecke .der Pforte, neben dem Hå:seuNr. 2.· « J, ' ·—abzugeben. · «Ufer Und ZuetsStigße aufStadtgi11nd «· gzzzwhek · · -—-—-.- » - - T————--———-:————belegt-US YMMIW FAMILIE« urtiiieriieicikstkasse at. so ) Freitag, den 31. August 1884

·

. m« s , . «

APPENIUEUUEEI TM» DE? SUUMIE 0————————————-«———«—c- W, z m» Man« . ·
von 5250 Rbl. S. kauflich acqu1- « -- - T . « « s . « «· ·
rirt, hat derselbe gegenwärtig zur . . . s R· « « klein, gern, mit schwarzer— Schnauze.
Besicherung seines Eigsnthums um . vegespk«S.ITZIFHHILIWSW"V G « O« Sskspptsm SOHWEEZ III-d DIE-E«

. -
·

- - we, », », «, ·s . 17 hat sich den 27. d. Mts. bei der Holz—-kxguEåklaåegkeIkxk sachgemaselzsdlgglb «« «1Z«FZT-tu1i·3eht-F«istr. o. «« « « « dei- n . . briicke ve1·løIiIi’(-,n. Es wird ge·
n II. n O '- s « — . — « -« - - . - - beten, sie in die stein-str. Nr. 4 ge—-

akkiassrrg werde« unter« Vetncksictx » « grossen hiiglmaiiieriliaiiiseheii ,,kilerrilees«-llartttessTreppe . ge» gerettet-g « bringen;
tigutlg der suppliccilitischen Anträge · aus ,,Niblos«"0pernhause in New-York.
von dem Rathe der Kaiserlichen Ijiueu « . -

·

·«
« « «« · - « · « «· « " Ugk UUIMIIUV teil! kz

Stab, Dowat an« Diejenigen· welche· Ilaaslegskek Wer Hiitritt isitiiicli illithtniitglicdsriii drei tlllaneniuine gebettet.
.· W« L»»,,»»· H» »» W« M· A«

d· Z. U, z« d· ksk z, z z . ProgiamineabsKoixssiiid an der iiarteiieasse zu haben. sic- voxi svcickwitz aus Rette, von Schrippeiit? tlrech »Es all. lg c! E . 0 er« km. El e Mel» at. · U- ns; erriszhz ". « ·
..

» . » .- — . aus Linie-nd, van Mohrenichildt aus Eftlaiiizsxiahkiteii zwifcheu dem .Hgns Kemm kann empfehlen täglich von 2—3 Um· Pkzsisc EIN. PIATZGT Stuhle 75 K0p., II; Platz 50 K0p., Garten 30K0p. Zaåon Tåolff und bsäacån Rofen aug Roland,« s - . ..
.-

.. - .
-. avr a1n ne m ·ciu am,

. und dein Johann Thomson ab- · .- Director Ikiplic . Der »Gut-ten ist hübsch illuin1n1rt. Die Platze sind bequem eingerichtet. Brocken? Risiko, Hutte: ernst« XigF ThkrkFott· « — · « ..

·

·· . « -

o» s
, « · N- · t ·Esset-ist««- Ksulsssstsssts ««sschtssk- . Ein. jun-».- Dams » »— -E«.«..—-x8«I«..0s—.sts0sd...-—sisrs«Istist— eaitr.x«t..kxxtk,tk,F.t«:..r.i,..«e3,3tex::todek dkncllsche Rechte. an dem Mk· ««

·-

D
- « . .

«.
» t Liebt aus Reval Erde! us No en o« , - » , Russm u s g f . . .· . IN, ich » - c« p hffkauften JmmobQ welche m du· ·(n der åszsäiägktspkåiåihxznl Zålegxxlxgätsell · « Meeritz aus.Tarwaft- Frau Dr. Beåg aus St

Hopo;tsts«t««tz2k putzt Fast: nspkgt Otto« M «. Heut. i. e. tut. s s« « c . isxxisgssse..tszr.rkxzisitzt:
eluge ragen O er M en e et! Ui l: tieseiks Buchdn di; Ztgs.-Exped. nie-s« jH schöner Orjajjtäs ggkkzqsgg «. . « · . VTEUUUS Und» atdesieiltenctnt VII! I V» Its
als noch fortdauernd offensteheih d........9I·ZU·198.9V.·- " « « «· »sehr— Ekocks TZTHHIEFZY«ZZZkYFFgEScIL:YFHTJYYrZBunseiiissoss
ausgenommen jedoch· weiter-Unten lfsljgänck Gkfaäikenclh mit» guten· Zeug— » ·· · «:—·"——.···—« · · Urld FrLlEächIlbetg aus Livland

nah« hezelchneke Schum- undvPfand· « n yersg Tyen . « « « « szkekklgo
»

; «
»

« « - suFeotSeinereNsxjlxsjäthfekrs CYTIlIFertIIeIIJ
« Verschrelsblltig Ubcr 500 Rbl. S» —;·«.·-.·-1·-··:. ;.«z·-«-«--; «»

·»
» ans S»t. Petersburg, Baron Krüdener aus Fellin

oder auf dein in Rede stehenden kann eine stelle auf dem taniie nach— « · · « «
««

. Fries; YFIPkckTF3GQtZTIZsitzF"HFZYrIYZHFkTTI
·

Jknmohil ruhekrde Reallgsten pkk gewisser; werdet; Teich-ZU» Nr» 18«· . ·· ·. ·, « · · · mann Oberlehrer aus Fellin, Pezold stand. ans«
batrechtlichen Charakters oder end« Ei ··

« s - .«-·;. 0 s « vou 1·2, · 20, 25», IF» 40, 50, Tau, IHZHIJZI·ÄUZ;,UZTHIF»PH· JZHEJIIJHIU THE; FFFIXFHch Naherrechke geltend mache« c sit— ·. -» · Amerilc und franzosische 50 bis 80« Giiadebersh Revisor aus.(T»-s·stlanv, Bauer, Kauf.
wollen, desmittelst aufgefordert und » »sa7"s«zjskesss-spu.«KtIaI)0tI-Alls- DIP- PID Pkullds empfiehlt

»
«

·· HkssskssksatsskevssikliuszssbtflferZYFTTZTYF Elåwseistkkiliangewiesen, solche Einwendungen, die auch das Kuchen übernimmt, « ZEISS« empslckllk WHZST Und Wes· « : smsPlssksutSksIksn I- UND H— Kaufleuge aus
Ansprüche und Rechte binnen der wird fürs Land gesucht« Melduugeu der; .sgskgslgages1, in « den -—.———————————-———.———··

« ZTIFJVZTTEFZHVY«JJFIJHZFIIIJV- MIC- W END«-
Frist von einein Jahr und sechs AISXSUTISVSVVASSS Nr« U vormittags neuesten Facons und· kiirzester « · » « ««-«"««««"«"««-«"«««-««-5«««"«"-«««fM-"«
Wocgembalso spätestens bis zum -—.-—; Zeit, aus den modernsten Stoffen

. Juni si z« stiji f fsqhrt
8. ··cto er 1885 bei diesem Rai - «« d h « « mt und billiOsz aus0»efiihrt« « »

«» « M— D »Ur z,
the« in qesetzlicher Weise aiizlimeldeii a! Blei) p o d « Schaspttm U«97"Hsr"»cht"3« EErdb«r- am Yclsiiust«csikxkfecrin: HFZHFDaTZn

.
«

-· · .

«

. . «. , - G q- « pflanzen, 100 Stuck sur 60 Kost, sind Dr. Tiling, Linie, Tier-avoir, Gekhatdt Vogel,gellclld zll iiltlchkn Utld ZU. bcgruw das auch Zu Itcclisll Vskstslih Wirt! fllks . « l .··· «· zu haben SMMSW Nr· 18.-40, Vor-s Arzt, Berti-w, Klein« Werts, Dem Negro, Bu
Den. Da auf dem fraglichen Im. Land gesucht. Zu erfragen Rigasche am Grosseiisdiiarkt Nr. 14. Mittag; Von 9—3· tvIk1U- SEMEIMLV Tor· Berg nebst Sohn-»Kan-

-
,

- z» skzz Nr, 57 Haus Sommer —————..;gar, Smuhle und L) Personen von den Zwischen«mobil ferner eiii von dem Johann Frische» estländischen ·· skakkonms
T IS» »Da 187 « EIN) tuchtlge « · ·

·»
- - « EIUS Slegante Mit dem Danipfer»Alexander« fuhren duhomspy .am -

«; mmr 5 zum « «

,

«- « ««:i«? » 30. August von hier ab: HHU Gebrüder SimonBesten seines Bruders Gusjav Thvms » » « Fieischeu Hirt, traiaschuikow nebst Fqmiiie SepTso» 300 Erd!- iiixsgsttsnis iiiid mit guts«
am 18. Januar 1875 snb Nr. 5 solche, kann sich meiden Miihleu - stic ». H» 244 zkuzzkwzz is, m« zzzk oh» Eichgnberg unt) Andere.

»—ingrosjilste Obligatiotb ruhtl welche N—-—————-ik·j47parterreJ
«
ej—- « « « « Höhe! ZU Verlust-then und sogleich zu « . b

«

«

befcheinigterniaßenbereits bezahlt, a·ber Eme -Fa·mzjleawohmm II. Fkeymatia beziehen im Hause Goruschkiku am Wciicrtitlsls kllblkchcnnlikkls
wegen· tingeiiügeiider Qiiittuiig bis- ·mit Blitz-dem km· di» wjntermmste G« XVIII-III—- Gseossen Markt: Nr— 14. Vom 9- September—

Her nicht· hat delikt werdet! kvntielb wird gesucht. Adressen erbeten sub « Vom 1. September an wird an je— Fljjhjjkkjzz « S ezctkomIzemp gzzl—— Wind- Iso hat Acqtiirent Hans Kenna gleich-» ,,P.8Es durch C. Mattieserrss Buehdrx dem Sonnabend die hiiigeirsche . skall9akea· ,
«— wo! aus. -N—·—E—«s———-w »;

zeitig um den Erlaß sachgeiiiäßer Edics u. Ztg.-Expd- »

- . J ZT svv s· Hi; 13312 "T2««2737«4«l«IT4"«4—«""«««L·««T7
talladiissti behufs Dslstisn der« s« 2 klsiss « THIS? · ki OIFTFUIILPSSIFTS 4 « 1ZZZISTVZLHZZIEZVIIJ ·, diRede stehenden Pfand und Schulds wo· h n u n g· e n HHSMTCILOTIY Un· I«- I’— - SIIIO sIU Zil Vskttlls St! Its Alls-1- « ..·-—S.·..j:1.:-».(..L:·sp-:..:.:.·

verschreibuiig iiber 500 Rbl. Von Verlies) SIIIUIODSIICCFU Herren oder äl- Ei» mijhiiktgs » VvmmsSsptembets
der Hypotbeztdcs mehrqcdachten Im· teksll Bilder! vekmlothbt Petersburger HIIIIISOSPCIOIOIIOSSOSIISIO « H( lM 6.s).0 -.— 9.2, ——l —- — f — —f—-sjs - » G

«

. . stin Nr. 23. Auch stal1raum etcsist . — ·. : 4M XII-S 823 «.
— — — I —- «·

e s e o« H———-«——— s - «
.

.
-

· . ; -- ·?- «

-Bieisuickjs dgegettgx d Au· tat-CI) ddieskkttl dort zu vergeben. TCIXBISIUFTPUMBUTE. · HEXE. ·g·k·t;.p·iggf2—» — · ff;s. txt: esse-txt. strick-its«- ss-«---s-----«
- .Zglklie aus der in ·Rede stehenden w 0 l?- 72 A A« F f? «« orgeuzzuzxszW kflgsfggkstedt ifilirdsrttsäfililxedsrJunker-Mut, igst ssikort lzsxssjgevsss HTEFHFTIZIJFÜZFIUKUZIUHZM

d Fgåxymld lägend es! FPVdeVUIIZs' sind in der Fischer-s« Nr. 4 zu « amPeteijsburger Berge Nr. 69. zu vokmiethcu ssllläppslksckässo Nr. Z, im J4Hke·1874;·å1iaximum: 4- 17.95 i. J. 187
O EV TM! re )t ableuen konnen, hie- ver-mischen. .a. Ha» Stern» · isqahkkgegziicittet vom o. September J, tat;
-·-««-«————-«

lloseoiieiio lIeasypoio. —- xsepiirsy 30. Anisycra 1884 r. " « «
·

. s« Dtuck und Verlag von C« Vlakkkespkks
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eue Wiirptsche Zeitung.Erscheint täglich,
Ausgenommen Spitzt« u. hohe Festtsgs

Ausgabe mni7 Uhr Abbe.
Die Expeditivn if: von 8 Uhr MVTSMC
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvv

·1—3 Uhr Antrags, geöffvsts
Spur-syst. d. Reduktion v. 9——11 Vorm.

Preis« in Dort-at
kaokxich 7 Not. S» halt-jährlich 3 Abt.
50 Nov» vierteljährlich 2 Nil» mvnatlich

80 Kvp.
Nach auswäktN

tihktich 7 Rb1.5osj«op., paid« Nu»
viettelj. 2 RbL S.Spkschsti d. Reduktion v. 9——11 Vorm

z? qqhme der Jnseratc bis »11 its: Vormittags. Pkeis für die fünfgefpaltene
Kokpuszeile oder deren Raum b·et dreimaliger Jnsetxion a 5 Kop. Durch die Post

eingsbdnde JUIEMC entrichten 6 Kopi (20 Pfg.) für die Korpugzeilr. Neunzehnter Jahrgang.
Olbounements nnd Jnserate vermitteln: in Nisu- s. Langewig An«
kjpnukekpBureauz in Fellint E. J. Entom? Buchhandlung; in Wette: Fr.
VielroseV Buchhandbz in Walt- M. Rudolfs? Buchhaudhz in Re v alz Buchkp
v. Kluge C: Ströhmz in St. P eters«but-g: N. Mathissexy Kasanfche Brücke «« 21.

auf bie „älieue Sbrptfibe ßeitung" werben gu ieber
3_ei_t_entgegenaenommen.

___

blutet (Kanälen: unb bis (lirpebnmn
finban ben oclyentagen geöffnet:

Qtormittagß von 8 biö 1 lllrrWarbmittagß nun 3 biß 6 Uhr. '
 

i - jubelt. '
äBvlitifcber Sageeberidyt.gnlanb, S o rp a t: Bur (Eifenbabn-ßolitil beä äinang-minifters. 5230m IIniberfitätB-ätatut. (‚Befdniterter (Eifenbabw2Bau. Qlemter ätereinigung bei ‘zlirofefforen. EBerfonaI-

ten. 2in8 bem: %ellin’fcben: Rornwurnt. QSranbfiiftung.Eliiga: 2in8 ber ät ä ßib au: Qlnfunftbes ünangminifierß. (Sntfprungen. (rät.
2ten ber Raifervälteife. (Sine älieminißceng. Eageßdytonif unbfßerfonalälladnicbten. Elliosfau: Bur (‘öffopiner äßroceß.öam erfanb: Selegrapb nach SBucbara.Steuefte Sßoft. Selegramme. ßbcaleß.28m ber Rurlänbifqen äsrebiger-öunobe. ßanbelhunb 586r-fen ‘ .

ä-euilleton. 23m1 ber (Ereeln-(Srpebiiinn. älllannigpf a I t i g c G.
 

walitifmer "
Sen 31. (12. äeptember) 1884.

_ Slßäbretib in QBerlin augenbliälici; bie älnge:
legenbeiten ber außwärttgen SBolitif bie öffentlicheQlufmerffamfeit in äinfprud; nebmen unb inßbefbnbere
äliler ßlläe auf bie beborftebenbe
gericbtetfinb, berrfibt auf bem (ßebiete ber in-
neren iBolitif 5. 3. Qßinbftille, wenn man‘ nirbtber" ßolemif gwifcben berfcbiebenen SBerliner ßeitun:gen in ißetreff beß Bufammengebenß von (äentrum
unb Gonferbatiben bei ben beborfiebenben älleicbä-
tagäwablen eine größere ßebeutung beilegen will.
11m baß bei biefen in SBetraebt fommenbe ältlilitär-
üeptennat ift ein Rrieg gwifcben ber „iiiorbb. üllg.
,3." unb ber „(-S)ermania" entbrannt unb bie legtere
bewegt in Qlußbrücfen, welcbe erfennen laffen,
wie febr in letzter Bett ber unmutl) ber llltramon:
rauen wegen berfebiebener ßwifcbenfälle gefteigert
bat. ‚Sngwifcben bat ber preu i bei
Snnern angeorbnet, baB bie betreffenben ßebötben
mit ber älbgrengung ber gur Sieicbßtagä-
913ml, gemäß ben Qäbrftbriften beß Elieglementß für bie
EReiQBtagä-ißablen unbergüglitb vorgeben feilen unb
ba bemnäcb auch "bie SIBäblerlifien fofort außgulegen
finb. Sie ifeftfegung beß Serminß wirb alfo in
näcbfter ‚Bett 31x erwarten fein. bie
gung anbetrifft, fo ift biefelbe überaus lebhaft. Sie
Siiationalliberalen treten bieänial mit großer Buber-ficbt auf, bie llltramontanen ftnb noch nicht recht
barüber einig, maß fie bon benfenigen (Sonferbatiben,
welrbe Berübrungäputtcte mit ibneir baben, 081316111:
grn unb waä fie benfelben bewilligen follen. Sie
....._................. 

efruillrtnn.
98m: ber Greeltv i

äBor einigen Sagen bat ßientenant (Säreelb vor
ber in ‘Montreal tagenben Qterfammlnng ber „Sri:
tifb Qlffociatibn” einen über ben Qserlauf
feiner äßolauürbebiiion gehalten, ben wir feinenigtjaupb
inbalte nael) bier wiebergeben; ba berfelbe ben erften
auibentifcben über bie Ergebniffe beß unter:
nebmenß entbält, wenn aucb aus ben frii:2 er von unß veröffentlichten ä bereite ‘bes.
fannt ift.

‚ Sie gevgrabbifcben ääorfebungen ber (ägbebition
erftrecften fieb, wie Gireelt; außf über faft3 (Stab
Steile unb 40 (Stab ßänge; bbn 81° 44' 21i. unb
84° 45’ 233. aufbredrenb , erreichte ßieutenant 20er:
woob am 18. äUiai 1882 an ber Storbfiifte (Sßrbm
lanbß 83° 24' m. unb 40° 46’ 21a, wäbrenb er, ‘von
bemfelben außgebenb, im äDiai 1883 nachQübweften biß an ben Sreeltyfyibri», eine SBuebt beß
Mef äßolarmeereß, auf 80° 48' 92. unb 78° 26'953- aelangte. Sie SReife nacl; Eliorben bat ben Rar:ten eine (Zrgängung ber Rüftenlinie um faft bunbertgfemeilen über ben fernften Zßunct hinaus, ben ßieu<
filmt ißeanmont von ber englifcben älliarine erreicbtI)“: Seßtadtt unb au �feftgeftellt, baf; Görbnlanb ‚40 ämeilen weiter nacb Storben reiebt unb eine erbebliel; .größere Qiüßbebnung bat, als man fonft angenommen. t93er e ‘liunet ber grbnlänbifcben Rüfie} :
ivefdtetl manf 109 nach äd auf etwa 83° 134km. unb 38 233.. inbeffen beutete Siidytß barauf 1in, hat vieler äßunct tusleicb aucl; bie nbrblicbfie 1pige beß genannten {Sontinentß fei. _ 1Sie unentbeclte Rüfte äbnelt in mancber 4ung berienigen bes fiiblicben (Srbnlanb; baß äeft; 1ganb war von vielen tiefen iiiorben burclpfcbnitien, l

Freisinnigen haben bereits gegen einhuiidertundzwaisp
zig Candidaten ausgestellh «»- Jn A mberg hateine
General-Versammlung deutscher Kat h o like n stattge-
funden, in welcher die socialpolitische Action des Ultra-
montanisinus besprocheu worden.

Als erste Ausgabe für die unter Deutschen Schuß
gestellten, beziehungsweise in Deu tschen Besitz
übergegangenen ü b e r s e e i s ch e n G e biets-
theile wird in dem neuen Reich-singe ein Posten
für Vermehrung der Deutschen Consnlate figurireiu
Es ist sogar die Rede davon, daū außer der » Erei-
rung mehrer neuer ConsulatsStellen in West-Afrika
die Ernennung eines NiinisteuR es identen
für die dortigen sehr Umsangretcheit Gebietstheile in
Aussicht genommen worden ist, für welchen Posten
Generakläonsul — Dr. Nachtig al designirt wer-
den soll. » «

Jn Hamburg hat sich eine deutsch-afri-
Xanische Handelsgesellsch aft gebildet mit
einem Capital von 50(»),000-Mark. Man beabsich-
tigt, eine Niederlassung im CameruiissGebiete und
an anderen Stellen West-Afrikas zu errichten. Die
Leitung in Afrika hat ein junger deuischer Kaufmann
mit mehrjährigen praktischen Erfahrungen übernom-
men. Jn Hamburg besorgt eine renommirte Firma
commissionsweise den Jmport und Exporh Die 20
Commaudittheiie zu 25,o00 Veakk fmd bereits» »ou-
ständig überiiommenj - » «

Bei einem Meeting der irischeii NatiouabLiaain Dublin hat der Abgeordnete Healy, welcher den
Vorsitz hatte, eine hestige, aufwieglerische Rede ge-
halten, die viel von sich reden macht und möglicher
Weise sich als das Signal für eine neue gewalrthä-
tige agrarische Agitation auf der Grünen Jnsel er-
weisen dürfte. Jcn Anschliiß an die jüngsten Aus-
lassungen GladstonTs und Lord Spenceräs über die
Lage in Jrland sagte Healy unter Andereim »Waswar es, was Mr. Gladstone zuerst bewog, den For-derungen Jrlands Aufmerksamkeit zu schenken? Eswaren die Ausschreitungem die in ganz, Jrland ver.
übt wurden, und wir» müssen demnach folgern, daßdas britische Parlament absolut taub gegen Argu-
mente undsLogik ist und daß die beste Trompete,
uni sein taubes Ohr zu erreichen, der Mund einer.Büchse ist«. Wir uiögen argumentirem wir mögen
Reden halten, wir mögen uns zu Tausenden v»-
samineln, wir mögen Resolutionen fassen, wir mögen
Vertreter ins Parlament senden, aber erst nachdemdas Pfeisen der Kugeln auf den Landstraßen gehört
wird, nimmt sich das Parlament Englands die Mühe,
die Beschwerden Jrlands zu prüfen. . . . Der Vice-
könig benachrichtigte uns neulich, daß wir keine wei-
teren Concessionen zu erwarten haben. . Jch möchtewissen, wer uns daran verhindern will, dieselben zu

erlangen. Wir kennen diese non p0ssumus-Erklä-
runspgeii britischer Staatsiuäiicicsr zur Genüge; aber
die» Concessionen sind nichtsdestoweiiigek bewältigt
worden. Es würde ein sehr schlimmer Tag für den
Frieden Jrlands nnd für Gesetz und Ordnung sein,wenn das irische Volk überzeugt wäre, daß es durchAgitation keine weiteren Concessionen erlangen könnte;denn es würde unverzüglich seine Zuflucht zu den
alten Waffen nehmen, die in der Vergangenheit so
viel gewonnen haben«.

Jm französischen Kriegsmiuisterium scheint sich,
verschiedener: Pariser Correspoiidenzen zufolge, ein
Ereigniß erstenRanges vorzubereiten: riäsinlich die
Absendung einer Division von 10,000 Mann uachden: Osten, wozu dieMarine 2500 Mann stelleu,
der Rest ,,aus der Linie« gezogen werden und von
einen; ergrauten General, der schon großeMasseti

-bewegt hat, befehligt werden soll. Sobald Chinaden Krieg, erklärt, ist wieder stark von e i n e m
Zuge nach Peking die Rede, wobei die star-ken Befestigungeis im Golf vonPetscheli umgangen
werden würden, indem Courbet zunächst in’s Delta
des YangdseiKiang einlauseiy »Tsiiikiang und Hang-
tschair am Eingange des Kaiser-Canals besehen und
die Verbindung zwischen Nord- und Süd-China un-
terbrechen würde. Sodann würde von hier aus dasfranzöstsche Heer· den Marsch nach Peking am Kaiser-Canal entlang unternehmen» und dieser dann für dieTrnppen und Transporte zur großen Straße dienen.
Die Sache klingt phantastisch, indeß nach dem glück-
lich bestandenen Abenteuer im Min - Flusse glaubt
man nicht mehr an erfolgreichen Widerstand von
chinesischer Seite und am Wenigsten an "dte richtigeVerwerthuug des reichen Materials an Krupps und
Torpedos Die Localstation für Tonkin hat allein6 Kanouenboote und 22 Kanonenschaliippen zur Ver-
fügung und es werden fortwährend leichte Fahrzeuge
gebaut und ausgerüstet. Frankreich hat außerdemden großen Vortheil vor China voraus, daß es
durch· Presse uuljTelegraphen von Allem, was vor-
geht, aus dem Laufenden erhalten wird, während die
chinesischen Gesandtschaften in Europa, .wenigstens
nach dem bisherigen Viißersolge zu schließen, keine
europäische Zeitung zu lesen scheinen, so daß es aus-
sieht, als wenn das Auswärtige Amt in Peking ganzblind in’s Blaue hineintappta Bereits spöttelt die
,,Libcrt6« über die Naivetät des Pekinger Hofes, der
noch immer auf Deutschlands gute· Dienste baute, wäh-rend Ferrh doch schon seit Jahr und Tag und ,,gleich
bei Beginn des Streites« sichsz,,die wohlwollendeNeutralität Deutschlands zu sichern wußte, indem er
für die Sicherheit des Deutschen Handels, das ein-
zige Jnteresse Deutschlands .im Osten-Verpflichtun-
gen einging«. England komme- für China und

Frankreich weniger in Betracht, es pflege stch mit
vollbrachten Thatsachen abzufinden und daraus deii
größtmöglicheii Nutzen zu ziehen. Nun kommeauch
Japan und fange an, zu annertiren, so daß China,
wenn es so sortfahre, einer Zerstückeluiig entgegense-.«
hen dürfe. Nicht minder geben die »Råp. zfrana.«,
die ,,France« und andere Pariser Blätter einer gro-

ßen Siegesziiversicht China gegenüber Ausdruck. «
Die« aus Italien zu uns gelangenden Chv le-

r a-Berichte tragen andauernd einen so ernsten «
Charakter, das; man. gewisser ssesoijgiiisfe für die
nächste Zeit sich kaum erwehren kann. Der italienische
NationabCharatter erweistsich Angesichts der Momen-
taneu Landescnlaaiität nicht als besonders stichhaltig.
Statt dem Gespenst der Seuche besonnen und kalt-
blütig in’s Auge zu schauen, giebt sich die Bevölke-
rung der heimgesuchten Ortschaften einer Panik hin,
welche nur zu sehr geeignet ist, der weiteren Aus-
breitung, der hartuäckigeren Einnislung des Chole-
ra-Gift-.-s Vorschub zu leisten und den Beniühungen
der Regierung Heinmiiisse in den Weg zu legen. Das
ist besonders in den Südproviiizen der Fall. Pian-
gel an Energie, niedriger Biloungsgrad und extreme
Einbildungskraft erzeugen in ihrem Zusammenwirken
eine solche Befangenheit und Verzagihe«it, daß die
einfachsteii fanitätsspolizeilirheii Anordnungen in Folge
des passiven Widerstaudes, auf den sie treffen, zum«
Theil nnbefolgt bleiben, zum Theil nur mangelhaft
befolgt werden und deshalb, wie alle halben Mußte-»
geln, mehr fchaden als trügen. Aberglaube und Fa-
natisnins erheben das Haupt; Aerzte und Lazareths
Gehilfen werden von dem angstverbiendeten Pöbel «.

mit Gewaltthätigkeiten bedroht. Der normale Ge-
schäftsverkehr ist stelleiiweise gänzlich in’s Stocken
gerathen, anderswo schleppt er sich nur eben noth-
dürftig weiter. Die Regierung thut, was« insihren
Kräften steht, dem weiteren Umsichgreifen des Uebels
zu steuern, und wenn es gelingt, die Seuche in ih-
ren jetzigen Grenzen zu halten, so gebührt dem ebenso muth-, wie einsichtsvollen Verhalten des Königs
nebst seinen Ntinistern das Haupiverdieiist »

Ja« Genf ist ani—1. Sept der Congreß der
Gesellschaft vom Rothen Kreuze, durch «

Mkohner aus Genf mit einem Rückblicke auf die letzten15 Jahre eröffnet worden. Die Versammlung istäußerst glänzend und zahlreich. Viele( Deutsche sindanwesend. Sämmtliche eurapäische und viele trans-
atlantische Regierungen sind officiell vertreten, ebenso -
alle Natioiial-Noniites. Drei Ehrenpräsidenteii wurden
ernannt: von Langenbeck aus Berlin, Holmes «
aus England, Graf Serrurier aus Frankreich. Unter
den fünf Vier-Präsidenten befindet sich von Hollebkyaus Berlin, v. d. .Kiiesebeck, Secretär der DeutschenKaiserin, sandte ein Handschreibeii der Kaiserin und »-

tigung verlegt Cap Britannia einige Meilen weiter
kvesttich »und Cap May einige Meile« weiter südlich.Die-Reisen, welche Greelh und Lieutenant Lock-wood über GrinnellsLand in’s Innere gemachh habenmerkwürdige, bisher unbekannte phhsikalische Verhält-nisse zu Tage gefördert. Vom oberen Ende desAether-Nord bis zu demjenigen des Grheelh-Fjord,

eine Entfernung von 70englis2hen Meilen, dehnt sicheine ungeheure steile Eiswand aus, welche fast pa-
rallel mit dem 8lsten Breitengrade von Ost nach Westläuft und im Durchschnitt nicht weniger als 150Fuß hoch ist. Die Unebenheiten der Eismauer ent-
sprechen vollständig denen des Landes, das auf einerStrecke von sechszig Meilen fast eben verläuft. Nuran zwei Stellen waren dieOberfläche und die Sei-ten der Eiswand derart, daß sie bestiegen werden
konnte. Diese Eiswand dehnt sich weit nach Südenaus und bedeckt fast das ganze Grinnell-Land vom81sten Breitengrade bis nach HahessSund und vomKennedh-Canal westwärts bis nach dem Greelry
Fjord Ein nach DobbiwBah hinabsührender Glet-
scher ist eine Abzweigung jener colossalen EismasseAm l. Juli erstieg Greelh den Arthur-Berg, dessenGipfel 4500«Fuß aufsteigt; da die Luft sehr klarwar, so konnte man im Norden der (Harsield-Kette
eine ähnliche Eismauer sehen mit zahlreichen großen
Gletschern Einen derselben, den Henrietta Nes-
mith Gletfcher, hatte Greelh im vorhergehenden
April besucht; er hatte eine Breite von ettva«200 Fuß
und fiel steil ab in eine kleine Bat des Haku-Sees,
in den mehre Ströme sich ergießen, welche von den
Gilmarz Als-lus- und anderen Gletschern gespeist wer-
den. Aehnliche Gletscher fand man szauch an den
oberen Enden der Flüsse, welche in St· Patrick und
Lincoln Basin, Roms-Bau und· Discovertpharbour
münden. Aus den vielen Gletfchern schließt Greely,
daß die nördliche Eismasse auf GrinnellsLand einArealvon etwa 6000 englischen Quadratmeilen be-

deckt. Die südliche Grenze derselben fällt etwa »Mitdem 82. Breitengrade zusammen. ·-

Das Land zwischen dem 81. und 82. Grade, von
Kennedy nnd RobesowChannel bis zum westlichenPolarnteere war im Juli fast ganz schneesreh so da×Greelh auf einem Marsche von mehr als 150 Meilen
keinen Schnee sah. Die Vegetation war im Vergleich
zu derjenigen bei Cap Darob-s, Cap Sabine und
anderen Orte» iippigz insbesondere fand Greelh ab-
geftorbene Weg-sen in solcher Fülle, daß dieselbenmehrfach als Brennmjerial verwandt werden konnten.
Gröszere Strecken tosen mit Gras, Steinbrech und
anderen Pflanzen vollständig bedeckt: dieselben bietengute Wesidegrsünde für die Moschusochsem welche im
Sommer der Kiiste zu grasen, im Winter aber sich in
das Innere zuriickziehen Einmal fand man auchzwei Fiehrenstämme welche toahrscheinlichangesehwemmt
und so gut erhalten waren, das; sie als Brennmaterial
benutzt werden konnten. Die beiden kolossalen Eis-
felder sind früher wahrscheinlich vereinigt gewesen.
Zwischen dem Nesmithdsletscher und dem Haku-See
entdeckte Greely die Ueberreste von Estimohütten und
zahlreiche Ueberreste, an der Nordküste des Sees
jedoch gar nichts. Rennthiere, welche früher hier
zahlreich vorgekommen zu sein scheinen, sind gänzlich
verschwunden.

Von der EstetkColonie in Ssurhunrsttuleh it)
Die Stadt Ssuchum-Kaleh, so benannt nach einerMeinen,- alten abchasischetr Festung, deren Ruinennordwestlich von der Stadt liegen und von der ört-lichen MilitäwVerwaltnng zum Theil noch als Spei-cher benutzt werden, liegt dicht am Schwarzen Meere.Die Lage der Stadt ist schön« im Südwesten derPontus Euxinus der Alten, mit der kleinen ova-len Bucht; im Nordosten der große, mit« ewigemSchnee bedeckte Kaukasus, dessen gewaltige Vorge-birgsmassen sich bis zur Stadt ausstrecken und sehrschön bewaldet sind, und an den beiden Seiten der

O) Aus einer Correspondenz des Reh. Bei-b. s

vor benen gablreicße Ssnfeln lagen. Eaß Snnere bes
ßanbeß beftanb, iomeit man eß von einem 2000 änßbeben überleben fonnte, auß einer wirren (Se-
birgßmafie, bie tbeilß mit ewigem gebnee, tbeilßmit {Siß bebecft war; Die %iorbe [teilten fiel) bem Qluge
alß Breite," ebene Schnee: unb Cöiiäfelber bar, auf
Denen mieber auß gebvllen gniammengetbürmte Q
guiammengeirbobene («Sißbiigel ober anbere Qlngeicben
gu {eben waren, bat’; bie äiorbe in birecter Q3erbire=
bung mit bem ämeere von äpißbergen fiänben. SDie
unmittelbare Rüße war im Qlllgemeinen Incl), 5er:riffen unb {teil unb hatte in äßegug auf %ormation
große Qlebnlicbfeit mit berienigen beiSDiBcvveri; „
bnur. SDie äBegetation mar faft bie gleiche wie auf
(Srinnelkßanb; an Eßflangen fanb man u. 21. auch
ben arftifcben E nnb Gteinbreclyi traf man noch
ienieitß beß äßreirenparalleleß man 83 (Stab. (E3
murben bort auch änuren von üißbären unb Elsolar:
fücbfen entbecft unb c3 gelang, einen äßolarbaien unb
ein gdmeebnbn im änßerften Sterben 311 erlegen.
ßemerlenßmertl’) ift bie Qluffinbung eineß „iilutb:
fpalteß" -— fo genannt, weil eß an einem anberen
äliamen fehlt —— welcher [ich von (ESap au?
ber ganzen Hüfte entlang außbelynte, quer über bie
berfcbiebenen äfiorbe von Qänrlanb zu Qäorlarxb liefunb in ber EBreite von einer biß an bunbert Qarbßbariirte. Snnerbalb beßwäpalteß fal) man nur feltengroße ätiicfe (Eis, mäbrenb außerßalb roeffelben baß
palaeocriftifdae (Siis borberrfclpte. �ßotlyen fanbman felbft auf 800 %uf; und) {einen (Srunb; 6m’):
mung mar anfcbeinenb nidn verbannen. SDie SBreite
Deä nßrblicben äßuneteß , ßocfmovbsäßlanb, mnrbe
ourcl; unb Sßolarfterns "
ieftgeftellt, bie nach ber (Sauf Metbobe bericb:tigt murben; bie ßage von (San Qöritannia unb
einiger anberer Sßuncte rvnrbe burclf älufgermittagg:
äreite be "" ßieutenant äBeanmvnfB Ratten ba=ben n18 eorreet beraußgefteilt: bie eingige Qäerid):
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5000 Francs für vom Comitö festzustellende Special-
zweite. Coler überreichte im Auftrage des preußrschen
Kriegsministers den großen officiellen Sanitätsbericht «-

des Deutschen Heeres für 1870——71 und betonte,
wie sehr die Deutsche LJiilitäispVerwaltung bestrebt ge-
wesen, die Grundsätze des Rothen Kreuzes allerorten
zU bethätigeir z« v. Holleben beantragte in zündender
Rede, den Dank dem Genfer internationalen Comitö
AUSzUfPVEchen fürdas endliche Zustandebringen des»
Cougresfes nach fünfzehnjährigekr fkuchtlosen Versuchen.

Nachdem der alte Adel Japans , der der Dai-
mios, durch die Umwälzung von 1868 vernichtet wor-
den hat der Mike-do durch Erlaß vom 6. Junieinen
neue n Adel geschaffen, welcher aus Nachkommen
der Daimios besteht und in Grade« eingetheilt ist,
welche den Titeln Herzog, Marquis, Graf, Vicornte
und Baron entsprechen. Begründet wird der Erlaß
damit, daß der Kaiser hohe Abkunft gerade so gut
wie persönliches Verdienst zu schätzeir wisse. Das
betreffende Gesetz bestimmt, daß keiner der neuen
Adeligen ohne die Zustimmung des Piinisters des—-
kaiserlichen Haushalts heirathen dürfe und daß jeder
seine Kinder und auf ihn angewiesenen Verwandten
standesgemäß erziehen muß: vielleicht eine« neue Me-
thode, was von den Daimios noch übrig ist, vollends
zu ruiniren. « «

» » «? n l a·n d. i
"Ilorpat, 31. August. Bei der Bedeutung, welche

diefernere Entwickelung des Eisenbahn-
w e s e n s R uß l a nd s , insbesondere auch für unsere
Provinz, beanspruchh ist es nicht ohne Jnterefse zu
erfahren, von welchetn Gesichtspuncte aus das gegen-
wärtige Finanz-Min ist erium diesen für den
nationalen Wohlstand so wichtigen Facior beurtheilt.
Aus augenscheinlich zuverlässiger Quelle gehen der
,,Neuen Zeit« folgende, in der letzten Nummer un-
seres Blattes bereits gestreifte Mittheilungen hier-
über zu; s

« Die beständigen Unordnungen auf unseren Bah-
nenzund deren Unzuverlässrgkeit in Bezug auf die
von-ihnen der Regierung gegenüber übernommenen
Pflichten, heißt esin dieser Information, habendie
Frage aufwerfen lassen, welche Principien in Zukunft
gegenüber unseren Eisenbahnen zur Geltung gebracht
werden sollen. Jn Beantwortung dieser Frage hat
nun der Finanzminister dem MinistewEomitå kürzlich
ein. Exposö zukommen lassen, woselbst in allgemeinen
Zügendie wichtigsten Grundzüge der zukünftigen
Eisenbahn-Politik vom finanziellen Standpuncte aus
gekennzeichnet werden. - .

l Zunächst, erscheinees bei der gegenwärtigen Sachs
lage äußerst erwünscht und erstrebenswerth, daß die
Regierung in größerer Anzahl die Actien der grö-
ßeren russischen Eisenbahnen in ihre Hände bringe,

um gleichzeitig auf die Geschäftsführung «der resp.
Gesellschaften maßgebenden Einfluß zu gewinnen. —

Was die vielfach befürwortete vollständige Acquisition
der Bahnen seitens der Regierung anlangt, so findet
de: Fiuakkzkikinistexz daß, obwohl d» Erfolg dek Vec-
staatlichung der Bahnen in Deutschland bereits be-
wiesen sei, damit ddch noch nicht dakgethkxu sei, i»

wie -weit auch für Rußland die Exploitation der
Schienenwege durch den Staat vortheilhaft wäre;
die Frage, oh in Rußland der staatliche Bahnbetrieb
demjenigen durch private Gesellschaften vorzuziehen «

wäre, sei eben noch keineswegs fpruchreif Seiner
Meinung nach gelte es für die Zukunft: einerseits
etwa sich bietende günstige Gelegenheiten zur Ac»qui-
sition privater Bahnen für die Regierung nicht vor-
übergehen zu lassen; andererseits behufs Verstär-
kung des Einflusses der Regierung aus die Verwal-
tung der privaten Bahnen die den betr. Bahngesells
schaften von der Regierung ertheilten Vorschüsse »in
Actien umzuwandeln und dadurch sich auf den Ge-
neral-Versamnilungei1 die ausschlaggebende Stimme
zu sichern. · i

Gleichzeitig hiermit hat, der Finanzminister dem
Ministewixsomitå den Vorschlag gemacht, versuchs-
weise die Exptoitatio u staat1ichekEiieu-
bahnen in der Weise zu bewerkstelligen , daß der
Betrieb derselben an besondere Compagnien und Ge--
nossenschafteii in Pacht vergeben würde, wobei ge-
dachte Compagnieii der Regierung für eine bestimmte
Jahres-Einnahme und für die vollkommen ordnungs-
gemäße Jnstandhaltung der arrendirten Bahnen aus-

reichende Garantien durch Hinterlegung von Werth-
papieren u. dgl. m. zu bieten hätten.

« Wie eine gestern uns zugegangene Depesche mel-
det, veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« einen Kaiser-
lichen UkaszurEinführung des neuenUni-
verfitäts-Statuts für die Universitäten St.
Petersburg, Moskau, Charkow, Kasan, Kiew und
Odessa. Das »dem Allerhöchsten Erlasse beigegebene
Exposö beziffert die budgetmäßigen Kosten des Un-
terhaltes obiger Universitäten mit 2,268,790 Rbl.
jährlich; abgesehen davon sind die Voranschläge der
Ausgaben für die Controle der Studirenden, die
den Mitgliedern der Examinationsdäommissionen zu-
kommenden Gratificationem sowie die Gehalts-Zu-
schüsse an die ihre Vorlesungen sortsetzenden Pro-
fessoren emeriti alljährlich apart einzudringen. —- Die
uns vorliegende Depesche hebt, in Bestätigung unse-
rer gestrigen Mittheilungen, noch hervor, daß das
Amt der etatmäßigen Docenten aufgehoben wird;
den besonders tüchtigen unter denselben werden außer-
ordentliche Prosessuren übertragen, die Uebrigen hin-
gegen außer Etat gestellt werden, wobei es ihnen
freistehh als Privatdocenten an den Universiiäten wei-
ter zu wirken. ? e»

— Das Ministerium der Wegecommunicationen
hat, wie die ,,Rig. Z.« erfährt, der Direction der
Mitauer Eisenbahn-Gesellschaft in diesen Tagen die
Eröffnung gemacht, daß eine Verwirklichung des
vorgestellten Projectes einer Ei s e n ba h n -L i n i·«e
zw is ch en M itau und Bauske, welche strict
nach dein System der sog. Secundärbahnen angelegt
und exvloitirt werden-sollte, zur Zeit unth unlich
erscheine.

— Mittelft Tagesbefehls vom 10. d. Mts. sind
befördert worden: der ordentliche Prosessor der Ge-
schichte an der Universität Dorpat, Coll.-Rath. Dr.
O. W altz, der ehem. Dorpater Professor der Geo-
graphie Ethnographie und Statistik, Dr. C.B ü ch e r ,

Neue Dörptsche-8eitung.

cnd der Director des Arensburgschen Gymnasinim
Soll-Rath. K. Wiedeknann, zu Staatsräthen
ind der außerordentliche Professor der Arzneimittek
seht« Diätetikund Geschiehte der Medicin, Dr. H.
Mey er, und der Director des Li bau’schen Niko-
,ai-Gymnasium, Hofrath A. W ohlgemuth, zu
Eoll.-Räthen.

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des Jn-
nern vorn 28. August. ist Baron Heinrich Strom-
ber g als Assessor des Bauskrschen Hauptmannsgu
richts bestätigt worden.

— Am 23. d. Mts wurde, wie wir der Pern.
Z. entnehmen, auf dem Pastorate Saara von
Amtsbrüderky Eingepfarrtem Freunden und Bekann-
ten das 25-jährige Amtsjub iläum des Pastors
Th. Walcker begangen. Nach derhäuslichen und
kirchlichen Feier hatte der Kirchenvorsteher die Gäste
des Pastors zu einem solennen Diner nach Tignitz
eingeladen.

—- Wie der ,,Fell. Aug« berichtet, hat das Liv-
ländische Consistorium unterm 21. d. Mts. den Pa-
stor J Oscar Speer zu Groß St. Johannis als
geistlichen Schulrevidenten des Fellinsschen Sprengels
und den Pastor E. v. Mickwitz zu Ptllistser als dessen
Suppleanten bestätigt.

·—- Die Curatoren der Lehrbezirkh lesen wir in
den ,,Nowosti«, haben, auf erfolgte Ansrage, dem
Ministerium der Volksausklärurg detaillirt smotivirte
Gutachten über den Nutzen oder Schaden der ·Ver-
einig ung des Professoren-Amtes mit
anderen dienstlichen Obliegenheiten
— sei es in anderen Ressorts, sei es bei privaten
Personen oder Gesellschaften- dieser Tage eingereicht

— Vom Minister des Jnnern ist unterm 9. d.
Mts. das Statut des SevpkülPschen Ver-
eins zur gegenseitigen Unterstützung bei Braudschä-
den bestätigt worden.

Im Jtllitkschen verheert, wie wir dem »Fell. Aug«
entnehmen, gegenwärtig der Kornwurm die frische
Roggensaatz bereits haben mehre Felder umgepflügt
werden müssen. ·—- Auf dem Gute Alt-Je nn ern
ist, demselben Blatte zufolge, die · M a s eh i n e n -

Rie ge mit den darin befindlichen Maschinen und
auch Kornvoträthen nied e r g e b r annt. Wie ver«
lautet,-hat manes mit Brandsiiftung zu thun.

Ju siiigu eröffnete das Stadthanpt die letzte
Sitzung der Stadtverordneten am 27.
d. Mts. mit der«Anzeige, daß das StA., der ihm er-
theilten Vollmacht; gemäß, das gegenwärtig als pro«
visorisches Stadtha us dienende O. v. Stryksche
Haus (Große Königs-Straße» Nr. 5) für den Preis
von 96,000 Rbl. angekauft habe; ferner zeigte das
Stadthaupt an, daß die von der Stadtverwaltung
bei der Staatsregierung eingereichte Petition wegen
Sistirung d er Beitreibung d er Frie-
den srichtersSte uernabschlägigbeschiedet
worden sei, unter-Hinweis darauf, daß die Einfüh-
rung der FriedensriWer-Institutionen in den Ostsee
provinzen nicht ins Ungewisse vertagt, sondern der noth
wendigen Vorarbeiten wegen nur verzögert worden sei

—- Wie die Rig. Z. erfährt, wird der Director
des Departements der indirecten Steuern, Je r
m o low, zur Revision demnäehst in Riga eintreffen

1884.

Zins Fibuu meldet eine Depesche vom 28. Au-
;ust: Der Finanzminister v. B u n g e traf gestern
lbends hier ein. Jn seiner Begleitung befinden sich
der Director des Zolldepartements v. Tucholkcy der
Zhef der Kreuzerflotille Martjanow, der Secretär
des GevetabZolldirectors v. Stein und der Chef
Ier Kurländischen AcciseiVerwaltung Poerschke

—— Jn der Lib. Z. findet sich folgende Noiiz
über einen anscheinend etwas myst er iösen Vo r.
sall: Aus einem Wnggon des am letzten Sonntage
Abends in Libau eingetrosfenen Zuges sprang kurz
vor Kowno etn Mann , anscheinend in der AbsichT
seine Reise vor Ankunft des Zuges in Kowno zu
unterbrechen. Derselbe wurde von dem Eisenbahn-
Personal festgenommen und an der nächsten Station
abgeliefert. Näheres über den Vorfall ist bisher—-
nicht bekannt geworden.

St. Zllrtersburg 30. August. Die uns vorliegende
neueste Depesche über den A ufenth a lt Jhrer
Majestäten in Warschau meidet: Der vor-
gestern (Dinstag) stattgehabte Ball bei dem Ge-
neral-Gouverneur Hurko, zu welchem etwa 700 Per-
sonen geladen waren, verlief in glänzendster Weise:
der aufgehende Mond vervollständigte das Pracht-
bild, welches der Schauplatz des Festes bot. Die
Anfahrt des KaisersPaares erwartend, hatte sich ·auf
den festlich beleuchteten Straßen ein zahlreiches Pu-
blicum eingefunden, welches beim Passireii Ihrer
Majestäten in nicht enden wollenden Jubel ausbrach.
Bald nach It) Uhr fuhren die Ballgäste vor und ge-
gen 11 Uhr erschienen Ihre Majestäten und Kaiser-
lichen Hoheiten mit der Saite, im Vestibule von den
Gastgebern empfangen. Hierauf wurde der Ball er-
öffnet. Die erste Quadrille geruhte Jh. Mai. die
Kaiserin mit General Hurko zu tanzen, während der
Großfürst Thronfolger Frau Hurko zum Tanze führte.
Während der Quadrille wurden Sr. Majestät zahl-
reiche Damen vorgestellh Nach beendetem Tanze ward
für die Allerhöchsten Herrschaften im BronceiSaale
ein Souper zu 26 Couverts servirtz die übrigen
Gäste soupirten in anderen Appartements des Schlos-
ses. Jhre Majestäten verließen den Ball um 2 Uhr
Morgens —- auf der Rückfahr nach Lazienki von dem
Publicumfreudigst begrüßt. — Gestern besuchten Jhre
Majestäten verschiedene Ashle und Hospitälerz viele
Leute hatten das Glück, Ihren Majestäten auf den Stra-
ßen Bittschriften überreichen zu dürfen. Um 6 Uhr fand
im Lazienki-Palais Allerhöchste Mittagstafel Statt;
Abends reisten Jhre Majesiäten nebst allen hohen
Gästen zu den Manöverii nach N o w o g e o r g i e wsl
ab. —— So weit der neueste telegraphische Bericht.
Inzwischen- hat der ,,Reg.-Anz.« begonnen, ausführ-
lichere Correspondenzen über die Kaiser-Reise zi
veröffentlichem aus denen wir einige kleine Züge in
Ergänzung unserer bisherigen Berichte nachtragen
Zunächst sei erwähnt, daß der stellv. General-Gou-
verneur von Wilna, General-Lieutenant Kachanoxn
Jhre Majestäten bereits bei Dünaburg begrüßte.
Sämmtliche größere Bahnstationen der WarschaUeI
Bahn waren festlichdecorirt und glänzend illumis
nirt.- In W iln a hatten sich am Wege vom Bahn«
hofe zur Stadt alle Schüler und Schülerinnen auf-
gestellt nnd durch deren Reihen fuhren Jhre Maje

Stadt die letzten Auslänfer des erwähnten Vorgebiw
ges, welches stets von bläulirher Atmosphäre umge-

« ben ist. Die Gärten der Stadt, wie auch die Wal-
dungen der Umgegend weisen auf die üppige siidliche
Vegetation hin, insbesondere aber der botanische Gar-
ten, der bis zum letzten Kriege auf Staatskosten ge-

« pflegt worden war. —- Die Stadt ist klein und
« schwach bevölkert; Viele dachlose Mauern und in

Schutt liegende Häuser: weisen noch sehr deutlich auf
»die letzte türtische Jnvasion und den abrhastschen Auf-
stand hin. Die Spuren des Krieges vermindern sich
jedoch von Jahr zu Jahr, indem die zerstörten Häu-
ser wiederum aufgebaut werden. Ein MädchensPro
ghmnasium, eine dreirlassige Stadtschule wie auch
eine in der Mitte der Stadt liegende russische Kirche

i sind die Zierden von Siuchum-Kaleh. Die Ein-
wohner gehören größtentheils den kaukasischen Völker-
schaften an; unter den Handelsunternehmern befinden
sich auch einige Armenieu Rassen und Griechen.

» Jm Siidofjem »in einer Entfernung von etwa 2
Werst von der Stadt befinden sich am Meere mehre
schöne Wohnstättem unter welchen die Datsche des

« Bezirtschess von Ssuchum-Kaleh, des Oberst von
Wjedenski. die schönste ist und eines prachtvollen Gar-
tens wegen, in welchem auch die rhinesischen Theesträus
cher sehr gut fortkommen, von allen Reisenden be-
sucht wird.

Die estnische Colonie bei Ssuchum-Kaleh ist i. J.
1882 von 14 Familien gegründet worden, die aus

rSsamara einwanderten, wohin sie 1862 aus dem
Dorpatschen Kreise gezogen-waren. Die Regierung
stellte den ersten Ansiedlern frei, eine passende Stelle
in dem von den Abchasen verlassenen und bis dahin
noch nicht besetzten Lande auszuwählen Die Esten
wählten eine schöne Niederung an dem Flusse Kodon
24 Werst von der Stadt und gegen 4 Werst von dem
Meere entfernt, welche ihnen auf-ihre Bitte von Sei-
ten der Regierung zur Ansiedelung überlassen wurde.
Es ist den ersten Ansiedlern vielfach gerathen wor-
den, sich in Abschaka niederzulassen, welches hoch ge-
legen, gebirgig und nur gegen 5 Werst von der Stadt
entfernt ist, weil die genannte Ortfchaft gesund sei,

»
während die Colonisten in der Kodorschen Niederung

dem kautasischeu Wechselfieber ausgesetzt wären; allein
dle Eksten blieben bei ihrer Wahl und zogen im Juli
in die erwähnte Niederungh welcher sie die Benen-
nung »,,Estonia« beilegten.

Dleie Niederung am Kober, südöstlich von Ssu-
chUUHkaleh ist reizend gelegen und besitzt einen sel-
tene« Nelkhthum an großen Wallnußbäumem Wein-
stock- Apklkvfem Feigenbäumem Pfirsichen u. s. w»
deren Vorhandensein darauf hinweist, das; die Ge-

gend früher bewohnt und von sleißigen Händen be—-
arbeitet worden ist. Der Boden ist vorherrschend
fandig, dem Gedeihen von allerlei Getreides und Ge-
cnüsearten in dem transkaukasrschen Klima aber den-
noch fehr günstig. Die Anwesenheit des Winters
läßt sich gewöhnlich nur im Januar wahrnehmen,
indem es leichte Schneefälle giebt und das Thermo-
meter an einigen Tagen in den Frühstunden auf
3 bis 4 Grad unter dem Gesrierpunct fällt.

Und dennoch, ctrotz allen diesen ausgezeichneten
Eigenschaften, ist die Gegend für die neue estnifche
Colonie nicht, vortheilhaft, weildie Esten von dem
transkaukasischen klimatischen Fieber, resp.
Wechselfieber leiden müssen, welches in der heißen
Jahreszeit, insbesondere im Juli und August, in den
Niederungen und tieferen Thälern auftritt, wo die
Winde nicht wehen, die Hitze nicht abkühlen und die
der Gesundheit schädlichen Ausdünstungen der in der
Julihitze versaulenden Kräuter nicht entfernen »kön-
neu. Dies Eingeborenen werden fast gar nicht oder
nur selten von dem Fieber befallen, während die
Fremden demselben nur durch sehr vorsichtige Lebens-
weise entgehen können und darauf Acht geben müs-sen, daß sie nur im Herbst einwandern, ihre Wohn-
stätten auf höher liegenden Ortschaften nehmen und
die verschiedenen Früchte, die ihnen überall von der
Natur dargeboten werden, fehr mäßig genießen sol-
len. Diese unumgänglichen Bedingungen wurden
von den ersten esinischen Colonisten nicht beachtet,
wiewohl sie darauf aufmerksam gemacht worden wa-
ten. Von der fatalistischen Ansicht geleitet, jede
Krankheit» hänge nur von dem unmittelbaren Willen
Gottes ab, an welche die ungebildeten Esten in al-
len Schicksalsfällen gebunden sind, zogen dieselben
in der heißen Jahrszeit nach Sfuchum-K·crleh, wähl-
ten die Niederung am Kober, ließen sich dort im
Juli nieder-· schlugen ihr Lager unter den breiten
Wallnußbäumen auf, weil daselbst keine Häuser Vor-
handen waren, und ließen sich die verschiedenen Früchte
wohlschmeckem Viele von ihnen erkrankten bald dar-
auf an dem klimatischen Fieber, das zuerst unter ruht-
artigen Etscheitluvgen austrat. Jn den Herbstmona-
ten erholten sie sich zwar wieder, aber ihr Muth und
Unternehmungsgeist waren bedeutend gefcbwächh Jn
dem nächsten Jahr litten sie verhältnißmäßig weni-
ger an dem Fieber; doch hat der Tod ihnen im
Laufe von 2 Jahren gegen zehn Opfer abverlangt
Jn dem jüngstvergangenen Juli soll das Fieber sei- ;
UEU Einfluß TU VII! Etlten Colonisten wiederum we»
niger geltend gemacht haben und es ist daher die
Hoffnung begründet, daß dieselben fernerhin das kau-
kasische Klima besser ertragen werden. —- Jn Wirth-

fchaftlicher Beziehung sind die Ansiedleh von denen
hier die Rede ist , recht fleißig gewesen, indem sie
gute Häuser aufgebaut, recht v-iel Land- urbar ge-
macht und bebaut haben.

Jm Herbst 1883 gesellten sich zU den ersten An-
siedlerfamilien noch mehre andere, die sich aus sehr
verschiedenen Gegenden in SsuchunpKaleh eingefun-
den hatten. Die erste Hälfte des laufenden Jahres
brachte der erwähnten Colonie einen so bedeutenden
Zuwachs, daß dieselbe gegenwärtig die --Grbße von
gegen 400 Familien erreicht hat, diefolgendermaßen
uutergebracht sind: in ,,Gstonia« 113 Familien, auf
einem größeren Landraume, der aus den Ortschaften
Abschaka, Agava und Gummi gebildet und von den
Esten ,,Linda« benannt worden ist, gegen 200 Fa-
milien, in Drandh einer moldauschen Colonie, über
20 Familien und der Rest in Wladimvin einer rafft-
schen Colonie. Die neugebildete ,,Linda« ist hoch
gelegen, gebirgig und 5 bis 12 Werst nordöstlich von
derlStadt, Drandi und Wladimir befinden sich am
Kodor, nahe bei der ,,Estonia«. Jeder erwachsenen
männlichen Seele ist von Seiten der Reiierung ein
Landantheil von, 10 Dessjatinen als Eigenthum über-
lassen und sämmtliche Ansiedler sind von allen Abs
gaben und Leistungen auf eine Reihe von Jahren
befreit worden. In Folge des großen Zudranges
von Seiten der russischem deutschen, estnischen und
verschiedenen anderen Ansiedlern nach Ssuchum Kaleh,
der sich in letzterer Zeit insbesondere bemerkbar machte,
sah sich die Regierung genöthigt, den bisherigen Usus
von 15 Dessjatinen Land für jede erwachsene männ-
liche Seele auf i0 zu reduciren. Das seitherige
freie Land, welches von den aufständischen Abchasen
währenddes letzten Krieges verlassen und seitdem
von Seiten der Regierung an verschiedene Ausied-
ler vertheilt worden war, ist nunmehr ganz v er-
geben. Aus diesem Umstande wird es auch erklär-
lich, warum ein Theil der Esten in einer moldau-
schen nnd russifchen Colonie untergebracht worden ist.
kxs Es ist gewiß interessant, zu erfahren, aus welchen
Gegenden die Esten nach Ssuchumktkaleh ausgemau-
dert sind. Soviel der Verfasser dieser Zeilen in Er-
fahrung bringen konnte, gehört der größte Theil dem
Pernauschen und dem Harrkschen Kreise an, während
die übrigen estnischen- Kreise schwach vertreten sind;
die·Städte-Riga» und. St. Petersburg haben ein be-
deutendes Contingent gestellt; auch aus der Ktim

; sind mehre Familien dorthin gezogen, denen es seither
rznoch nicht gelungen war, auf der taurischen Halbinsel
Land zu erwerben.I Wenden wir unsere Aufmerksamkeit den gegen-
wärtigen Verhältnissen und Zuständen der Ausge-

wanderten zu. Unter denselben befinden sich mehre
Familien, febstverständlich aus den Städten- die sich
in mehren Jahren mit der landischen Arbeit nicht
mehr beschäftigt haben und daher alle Mühseligkeiten
und Entbehrnngen des Ansiedlerlebens zwiefach sauer
finden müssen, insbesondere in der ersten Zeit, wo
ihnen sogar das Allernothivendigsih ein Obdach,
fehlt. Ein großer Theil derselben ist so schwach be-
mittelt gewesen, daß ihre Finanzen von der Reise
verschlungen und sie in Folge dessen gezwungen wor-
den waren, von der Gründung. eines eigenen Heims
abzustehen und sich nach dem Erwerbe des lieben
täglichen Brodes umzusehen, welches sehr schwer zu
erlangen ist, weil daselbst keine Arbeitgeber zu finden
sind. Daß sie unter solchen Umständen sich vielfachen
Gntbehrungen unterwerfen müssen, ist sehr natürlich,
und es kann daher nicht— Wunder nehmen, wenn
Klagen laut werden und so mancher Seufzer ihrer«
Brust·entsährt: ,,Wäre ich wieder in meiner lieben
estnischen Heimath !«

Es ist schwec zu begreifen, wie unvorsichtig und leicht-
sertig so mancher Familienvater die Heimath verlassen
hat. Die bemittelten Ansiedler haben sich die Gründung
ihres neuen Heims sehr angelegen sein lassen, indem
sie noch im Mai c. einiges Land urbar- gemacht und
mit Kartoffeln, Mais nnd Gemüse bepflanzt haben
und sodann zum Aufbau von Wohnhäusern fleißig
geschritten sind, um gegen Herbst ihr interimistisches
Obdach, eine ,,Laubhütte«, gegen eine zweckmäsßigere
Wohnung eintauschen zu können»

Der Este wird in Abchasien so manche Schwie
rigkeit zu überwinden haben, bevor von einer siche-
ren Existenz die Rede sein kann; die gebirgige Na-
tur des Landes, namentlich in der Colonie »Linda«,
wird so manchen Schweißtropfen seiner Stirn ent-
locken und das klimatische Fieber so manche bitt-re
Stunde ihm bereiten. Und« dennoch unterliegt es
keinem Zweifel, daß er sich daselbst ein sichered Da—-
sein gründen kann, wenn er über einige Mittel ver-
fügt und die Natur kennen gelernt hat. Als Beweis
dafür seien die zahlreichen deutschen Colonien im
Kaukasus, namentlich aber »Neudorf« angeführt, das
neben der »,Linda« liegt, vor 4 Jahren— gegründet
worden ist und dessen Bewohner in guten Verhält-
nissen leben.

Zum Schluß erwähnen wir hier noch dessen, daß
laut den letzten Nachrichtem die uns aus Ssuchnm
Kaleh zugegangen sind, ein beträchtlicher Theil Esten
in der oben beschriebenen Colonie ,,Estonia« im Juli)
erkrankt ist, während in der ,,Linda« nur einzelne
leichte Erkrankungssälle vorgekommen sein sollen. s-



stäten in ofsener Equipage zunächfk Mch VCM NUM-
doxkn Hlg.-G-·ist-Kloster, wo die Gebeine der heili-
gen Wiluaer Märtyrer AUWUEUT Johannes UUV
Eustachius ruhen. Nach V« TVUPPCUIOCU VCSUVCU
sich Jhre Majestäten in das Palais, an dessen Ein-
gange die Geineindeältesten und Dorsvorsteher Jhren
Mqjestzken Satz und Brod darbrachten; ebenda
stellte» sich auch die Friedensgerichts-Vermittler Aller-
höchstdenjklben vor und sodann begrüßten die Wil-
Uqek AItgläubigenJhre Majestäten mit Salz und
Brod» .- Jn Warschan langten mit pem ersten
Kaiserlichen Zuge an: II. KK. Dis. der Großsürst
Thronsolger und f die Großfürsten Georg Alex-
androwitsch, Wladimir Alexmdrowitsch und Niko-
lai Nikolajewitsrh d. A.; ferner die Minister: Graf
·Woronzow-Daschkow, Graf Tolstoi, General-Adia-
tant Wannowski und General- Adjutant Possjetz
der Commandirende des Kais Hauptquartiers Gene-
ral-Adjutant v. Richter, die GeneraliAdjutanten
Tscherewin und Wojeikow, die Staatsdame Fürstin
Kotschubei und Fri. Oserow und Comtesse Apraxin,
der Erzieher der Erlauchten Kinder Jhrer Majestib
ten, GeneralsAdjutants Danilowitsch, der General-
Adjntant v. Werden der Leibehirurg Hirsch u. A. m;
im zweiten Kaiserlichen Zuge befanden sich u. A«
der Stabsches des St. Petersburger Militärbezirks, Ge-
neral-Major Bobrikony Oberst Scheremetjew, der
Gehilse des Erziehers der Kaiserlichen Kinder, Wirst.
Staaisrath Hiß, der Maler Zieht» Stabsritlmeister
Graf Stackelberg u. A. m. —sUeber die Parade
bei Warschau meldet etneausführlichere Depesche
vom 28. August; Gestern um 7212 Uhr Vormittags
geruhten Jhre Illiajestäten auf dem MokotowwFelde
einzutreffen, wo sämmtliche Wappen, die in War-
schau dislocirt sind, aufgestellt waren. Ihre Maje-
stät fuhr in einem offenen, mit vier weißen Pferden
bespannten Char-å-banc. « Der Kaiser utnritt die
Colonnen auf einein weißen Rossn Jhre Majestät
geruhte mit den Hofdamen in einem besonders her-
gerichteten Zelte Platz zu nehmen, iu dessen Umge-
bung sich die Pläne-für das Publicum befanden;
Der Großfürst Thronfolger ritt an der Spitze des
Wolhynischen Leibgarde-Regiments. Der Parade
folgte in Gegenwart der Allerhöchsten Herrschaften
ein Dejeuner in Lazienki. «

—- Der ,,Pet. List« registrirt ein in der Stadt
cursirendes Gerücht, wonach der Coknmacideur des
Gardecorps, General-Adjntant Graf P. Ag Seh u-
walow U, demnächst eine neue hohe Stellung er-
halten soll. ,

— Einer Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge
befiehlt ein Allerhöchster Tagesbefehl die A ufh e -

bung des Fähnrichs-Ranges inden activen
Truppen der Garde und Armee, wobei der Cornets-
Rang demjenigen eines Secondssieutenants assimilirt
wird. Die GardesFähnriche werden sofort zu Entde-
Second-Lieutenants und die Armee-Fähnriche, nach ab-
solvirtem Ovfficiers-Examen, zu» Armee-Second-Lieu-
tenants befördert werden. —- Jn der Reserve besteht
einstweilen der Fäherichs-Rang fort.

«»

—- Die »Nowosti« erinnern daran, daß der 30.
August der 50. Gedenktag jener glänzenden Feier
sei, mit welcher die Errichtung der Alexan-
d e r-S äu l e vor dem Winterpalais begangen
wurde. Kaiser Nikolaus l selbst hat damals das
Commando der Truppen geführt und nicht nur das
gesammte osficielle Russland, sondern auch das Aus-
land nahm Theil an jener Feier. Unter Anderem
war auch eine preußische MilitärsDepuiation erschie-
nen und an der Spitze derselben stand heute vor
50 Jahren — Prinz Wilhelm, der jetzige
greise Kaiser des Deutschen Reiches, »Was Alles«, ru-
fen die »Nowosti« aus, ,,liegt nicht zwischen damals und
heute. Wenige wohl hätten damals, als die in der
großen« russischen Armee verschwindenden preußischen
Soldaten auf unserem- Palais - Plage paradirten,
glauben mögen, «daß eben jener Prinz, der an der
Spitze dieser GlückwunsclyDeputation stand, nach
wenigst! Jahrzehnten den Thron des geeinigten
Deutschlands einnehmen und Berlin den mächtigsten
Einfluß aus die politischen Geschicke Europas aus-
üben würde«. . .

. i
— Mittelst Tagesbefehls vom 10. d. Mts. sind

befördert worden: der Jnspector an der Mädchen-
Abiheilung der St. Petri-Schule, Coll.-Rath ·Nik.
Nerli ng, zum Staaisrathe; der Director der St.
Anneu-Schule, Hofrath J. Kö ni g, zum Groll-Rathe;
der Adjunct-Astronom der NikolabSteriiwarte zuPuikowm H. v, Siru ve , zum Hofrathe und die
Arithmetiker bei der nämlichen Sternwarte, Th.Wittra m und J. Seh bot h, zu Coll.-Assessoren.

«—- Nach schwerem Leiden ist am 26. d. Mts.·der langjährige Mitarbeiter des St. Pet. Her» Fer-VUMUV Petavel , gestorben. Ferdinand August
VIII! wurde, wie wir dem gen. Blatte entnehmen,Als Ovhkt des den älteren Bewohnern Rigcks wohl-bekannte« Spkschlehrers Petavel aus Neufchatel in
d« Schwekd ZU Riga im Jahre 1846 geboren und
ZEISS, Uschdem er längere Zeit das Privat-Ghin«-sium i« Virkenkuh besucht und im December 1865i« Vom« VI» AbiUJriSUtStspExacnen bestanden hatte,die Landes-Universitat im Jqhke Wes« Nachdem e,
die llniversttät verlassen hatte, w» ex g1s Hausw-ker m »den balttsehen Pkovinzeky sowie gis Pkip«t.Shter In Pleskau nnd Wilna thätig und trat hier-JWf un Sommer des Jahres 1878 in die Redqctipnd? St. Bei. Her; ein, in welcher er nicht nur durchIF« UUVskdrossene Thätigkeih sondern auch durch

sein heiteres und freundliches Wesen sich ein dauern-
des Andenken geschaffen hat.

Wie uns Moskau gemeldet wird, ist die A n -

kluge-Arie inSachen des Sskopinscheu
B a n k p r o c esse s dieser Tage den Angeklag-
ten, im Ganzen 26 Personen, übergebeu«wordeii.

Ilion Samurliutid aus ist am 28. August die Te-
legraphen-Verbiudnng mit Buchara eröff-
net worden. — Der Erbprinz von Bucharabegleitet
den General- Gouverneur v. Rosenbach auf feiner
Fahrt durch das Land. - .

Von der Kurläiidifrheu Prediger-Synode.
- Mitau, 26.«August.

Gestein Mittags, wird der Rig Z. unter vor«
steheudem Datum geschrieben,- wurde die diesjährige
Kurländische P.roviuzial-Shnode, nachdem die Ver-
handlungen vier Tage in Anspruch genommen hatten,
geschlossen. Nunmehr haben auch die meisten aus-
wärtigen Prediger die Stadt verlasseu und sind in
ihre Psarren zurückgekehrt «— Jeder durch das Bei-
sammenfeiu mit so zahlreichen Amtsbrüderm durch den-
wechselseitigen Austausch von Meinungen und Erfah-
rungen, durch die Behandlung gemeinsamer Jnteres-sen und Bestrebungen auf’s Reichlichste angeregt und
erfrischt zu der so schweren und verantwortungsrei-
cheu Berufsthätigkeit ,

« Soviel sich nach der Auzahlund Wichtigkeit der
zur Verhandlung gekommenen Fragen urtheilen läßt,
ist die diesjährigeSynode eine überaus reiche und
bedeutungsvolle gewesen. Leider ist es Ihrem Ge-
währsmanne nicht vergönnt gewesen, als Laie persön-
lich den Verhandlungen beiwohnen oder EiusichLiudie Protocoll-Verhandlungen nehmen zu können, und
er muß sich auf die kärglichen Mittheilungen beschrän-
ken, die ihm von befreundeter Seite gemacht worden sind.

unzweifelhaft die bedeutsamste auf dieser Synode
behandelte Frage ist die im letzten Berichte bereits
erwähnte, über die Begründung von Pfar r thei-
luu gs - C as-.s en. iDiese für das ganzekLaud, ua-,
mentlich aber für die Landbevölkerung so überaus
wichtige Angelegenheit ist bereits auf den meisten Simo-
den seit dem Jahre 1861 zur Sprache, zum allend-
lichen Abschlusse aber erst jetzt gebracht worden. Der
Antrag ging vom Propst a. D. Wagn e r -Nerft aus,
wurde nach eingehender Besprechung einer besonderen
Commissiou übergeben und alsdann am folgenden
Tage von der Shnode angenommen. Durch— S e lbst-
be st en erung d er Prediger solleine Vermeh-
rung der geistlichen Arbeitskräfte ermöglicht werden
uudcs liegt auf der Hand, das; kein Mittel wohl so
geeignet ist, wie dieses, um der zunehmenden Zucht-losigkeit, dem Alles zerfrefsendeu Unglauben unter dem
Landvolke entgegenzuarbeiten Nur dann kann ein
Prediger segeusreich und erfolgreich auf seine Gemeinde-
glieder wirken, wenn er jeden Einzelnen kenuen,-- mit
jedem Einzelnen in unmittclbarem Verkehre sein, jeden
Einzelnen beim Schwanken stützen kann. Das istaber bei der Ausdehnung, die viele Pfarren mit der
Zeit erreicht haben, bei dergroßen Seeleuauzahl, die oftEinem Manne anvertraut ist, nicht möglich. Anderer-
seits sind mehre Pfarren bereits seit längerer Zeitganz verwaist, weil dieselben dermaßen schlecht dotirt
waren, daß sie buchstäblich dem Prediger nicht den
auspruchslosesten Lebensunterhalt boten und daher nicht
besetzt werden konnten. Darum war es wohl die höchsteZeit, daß diesem Uebel Abhilfe geschaffen wurde. Daes jedoch sich bei dieser Sache eigentlich in ersterReihe um das Wohl und Wehe der Gemeinden selbst
handelte, beschloß die Shnode zur Beschaffung dek be-
deutenden Mittel,, abgesehen von einer Selbstbesteue-rung, diese Vorlage an den Patronahresu den Land-tag zu bringen. »

Jn innerem, engem Zusammenhange mit dieserFrage steht der von Pastvr Pann Juden-then gehal-
tene Vortrag: ,,Zur Geschichte des Auftretens und
derAnsbreituug des Bat) tis mus in K u r lau d«.
Das Anwachsen dieser Secte, zeigt, wie geneigt im
Grunde unsere Landbevölkeruug dem Suchen und For-
schen auf geistlichem, religiösem Gebiete ist, anderer-seits aber auch, wie leicht dasselbe auf Jrrwege ge-

räth, wenn nicht fortwährend die richtige Stütze und
leitende Hand zur Seite ist. Ueberaus szfesselnd und
belehrend behandelte Pastor Pauck diesen Gegenstand
auf Grund eigener, bereits seit dem Jahre 1856 ge-
fammelter Erfahrungen und der Acten des knrländi-
schen und General-Cousistorium. Ju schlageuder Weise
legte Redner -auch die Gründe iiud Umstände dar, die
der Ausbreitung dieser Secte so förderlich gewesen.
Wie die letzte Volkszählung ergeben, befinden sich in
Kurlaud, abgesehen von den Städteu und dem Jlluxt-schen Kreise, gegenwärtig über 4000 Baptisten. —-

Eiuen ähnlichen Gegenstand behandelte Pastor C o n-
radi-Mitau, indem er in einem Vortrage ,,über den
Baptismus unter den Dienstboten in den Städten«
auf die Gefahren hinwies, die aus der Beoorzungungvon zum Baptismus gehörenden Dienstboten für Fa-
milie und Gemeinde entständen. Ferner wurde ausGrund einzelner DiöcesawProtocolle über die Art
verhandelt, wie zur Kirche zurückkehrende Baptisten
wieder in die evangelische Kirche aufzunehmen seien.

Pastor Schutz-Getan schlug vor, die» Shnodewolle beschließen, mit dem Antrage an das St. Pe-tersburger Hauptcomitiå zu gehen, daß ein Theil des
Ergebnisses der im vorigen Jahre zur Gedenkfeier« anMartin Luther’s 400jährigen Geburtstag im ganzen
Reiche und in den Ostseeprovinzen stattgehabten Samm-
lung zu einem Uuterstütznugscksapital für die evange-
lische Kirche in Rußland verzinslich angelegt würde,
damit aus-diesem Capitale mit Einem Male Unter-
stützungen in größerem Betrage ertheilt werden könn-ten. Obwohl eiuegroße Anzahl der Anwesenden die.-sem Vorschlage zustimintcz nahm« die Synode densel-ben dennoch nicht an, indem sie es für unzuträglichhielt, von sich aus, als Synode, Vorschläge zu ma-
chen, stellte es jedoch den einzelnen Predigern, welchediese· Ansicht theilten, anheim. sich mit ihren diesbe-zuglichen Vorschlägen unmittelbar an das Hanptcomitö
zuwenden. · .

Mit das größte Interesse auf der diesjährigen
Shnode nahm in Anspruch und den direct zum Aus-drucke gebrachten Dank der Syuode erwarb sich PastorH— S ee sema n n -Grenzhof durch einen längeren
Vortrag: ,,über des vor einigen Jahren verstorbenenDorpatschen Professors M. v. E n g e lh a r d t’s W er k
und Wirken«. Nach einer eingehenden Charakte-ristik dieses ausgezeichneten Universitäts Lehrers, des

,,Gewissens der theologischen Facultät«, bot Redner eine
Uebersischt über die literarischen Werke desselben und
schilderte den uneksetzlichetr Verlust, den die baltische
Kitche DUkch seinen allzu frühen Tod erlitten.

Schulrath Pastor B us ch -Bauske gab nicht einen
regelmäßigen Bericht über die Thätigkeit im verflosse-nen Jahre, sondern hielt einen höchst beachtenswer-
then Vortrag über die Volksschule und deren Fortent-
wickelung, in welchem er unter Anderen: empfahl, in

« kleineren und größeren Kreisen Lehrer-Conserenzen ab-
zuhalten, und die Begründung von Parochialschulen
befürwortete. Ueber die vielfachen Vorschläge und
ausgearbeiteten Pläne des Redners soll aus den einzel-nen DibcesamShnoden noch weiter verhandelt werden.

" Pastor Dr. Bie lenstei n·-Doblen rügte die
immer mehr um sich greifende Unsitte, daß in den
Kirchen, während des Gottesdienstes Anschreibungen
und Anmeldungen gemacht würden und empfahl Mit-
tel zur Abhilfe.

Pastor Schul z-Eckau hielt einen kritisirendenVortrag über die von den Professoren Dr. Volck und
Dr. Mühlau im Frühling dieses Jahres in Dorpat
gehaltenen Vorträge ,,über Ossenbarungsbegriff und
Bibelkunde«.

Ferner wurden auf der Shnode noch Vorbereitun-
gen besprochen zur Betheiligung an der im Herbste
dieses Jahres in Dorpat stattfindeuden 50. livländi-
schen Jubel-Shnodeund, anknüpsend daran, Vorberei-
thungen gehalten über die im nächsten Jahre zu fei-
ernde 50.kurländische Jubel-Shnode; dann folgten Be-
sprechungen über die lettische Presse, über die Anstel-
lung eines Divisions-Predigers in Kurland

Den Schluß bildeten-eine Reihe von Berichtenüber beständige Shnodal-Themata, wie über die Pre-
diger-Unterstützungscassh über. innere Mission, über
Juden-Mission und über die allgemeine Wittwencasse

zl a c u t es.
JnAnlaß desNamenssestes Sr.Majestät

d »e s K ai s e r s war am gestrigen Abende die Stadt
in üblicher Weise illuminirt Jn den Hauptstraßen
herrschte zwischen 9sund 10 Uhr Abends ein— rechtreges Leben, wenngleich sich auch gestern, wie seit
letzter Zeit überhaupt, nicht verkennen ließ, daß das
festliche Treiben sich mehr und mehr von den Stra-
ßen abgewandt und stärker, als ehedem, in den Ver-
einen sich accentuirt « - « ·

Tie Betheiligung der umliegenden
Land-Kirchspiele an der eben geschlos-senen Dorpater Ausstellung stelltsiclxtvie
eine aus dem, leider nicht ganz vollständigen Kataloge
beruhende, von geehrter Seite uns zugegangene Zu-
sammenstellung ergiebt, wie folgt dar:
« Durch die 6«8 Tormahofschen Schweine stehtobenan das Kirchspiel Torma mit 88 Ausstellungs-
Objecten, danach folgen die Kirchspiele Eecks mit 68
und Dorpat-Land mit 62; Cambh hat 38, Marien-
Magdalenen 30, Odenpäh 25, Wendau 18, Bartho-
lomäi 13, Fellin U, Carolen 7, Ringen »7, Kawe-
lecht 6, Koddafer S, Paistel 6, Anzen 5, Nüggen 4,
Karkus 4, Rujen 4, Randen Z, Kannapäh 2, Harjel 2,
Lais 27 Talkhos s, Helmet 1,« Groß-Johannis 1,
KleiniJohannis I, Rappin 1 Object eingesandt. —

Aus Estland waren— 10, aus Kurland 1 Gegenstand
eingegangen; Helsingfors war mit 1, Stockholm mit«
L, Mannheim mit Z, Riga mit. 6 und unsere Nach-barstadt Reval mit 42 Objecten vertreten, während—-selbstverständlich die Stadt Dorpat selbst die meisten,nämlich 219 Objecte, gestellt hatte. .

. Die legte, spärlicher als sonst besuchte Sitzung
des »Eest’i Kirj. Selig-f am 27. d. Mts ek-
bffnete,- wie wir einem kurzen Reserate des ,,EestiPost« entnehmen, d.er-Pr«äses, Lector Dr. M. W e s k e,mit einer Anspracha in welcher er. aus das verflosseneJahr des Vereinslebens zurückblickte und namentlichdaran erinnerte, daß der Verein nunmehr ein eigenes
Haus habe, in welchem er seine Sitzungen abhaltenund Concerte und Theater veranstalten könne: Aus
den veranstalteten verschiedenen Concerten seien inSumma 531 Rbl. vereinnahmt worden, von denennach Abzug der Unkosten 160 Rbl. zur Herstellung
einer Büste C. R. Jakobsoms verblieben. »— Sodannhielten» J. Kurik und der Präses Vorträge undJ. Tülk erstattete Bericht über die eingegangenen
Alterthümer. Von dem Letzteremswie anch von mehrenAnderen wurde die Förderung der von H. Tressu e’rgegründeten Schule den Anwesenden warm an’sHerz, gelegt. Drei neue Mitglieder wurden aufge-nommen, die Abstimmung aber über die übrigen 29Aspirantem insbesondere auch die über den Heraus-geber»des ,,Allgemeinen Bücberschatzes«, Bauer, aufdie nachste Sitzung vertagt Sodann wurde beschlossen, «allen die PkitgliedsBeiträge schuldenden Mitgliedern

.einen Zahlungs-Termin bis zum November zu stellenund·dieselben, falls sie bis zum Schlusse des Jahresihren Verpflichtungen nicht nachgekommen wären, aus ,
der Zahl der Mitglieder zu streichen. —- Ferner wurdebeschlossen, von Pastor J. Hurt alle für den ,,EestiKirj. Selts« gesammelten und ihm zur Benutzungübergebenen estnischen Volkslieder zurückzufordern

Die ,,Nowosti« berichten von folgendem U n g lü cks-fall bei der Station Ligowo der Baltischen Bahn:Ein Passagier, welcher gerade im Momente der Ab-sahrt des Morgenzuges voriLigowo auf der Stationankam und in den Zug steigen wollte, stürzte aufder Plattform des Waggons, fiel aus- die Steige undwurde eine Zeitlang längs demPerron mitgeschleppt
bis er schließlich auf den Schienen liegen blieb.Wie es heißt, sind dem Unglücklicheu beide Beinezerschmettert worden. Zur Ermbglichung derartigerVorkommnisse trägt der Umstand viel bei, daß dieCasnrer den Billetverkaus erst im Moment der Ab-sahrt des Zuges einzustellen pflegen.

T o d t r n l i It e. i
Aeltester der Großen Gilde, Kaufmann AlexanderGustav Danilofsf, s· am 29. Aug. in RevaL

» Frau Elmire Chartotte Sophie Brehme, geb.v. Heckery 1- am 29. Aug. in Reval.
Ferdinand Petavel, Mitarbeiter am ,,St.-Pe-tersburger Herold«, s· im 39. Jahre am 26. Aug.

in St. Petersburg
«,

» -
Carl D a b b e r t , Jnspector der Kreisschule zuWalk, »s- am 28. Aug· in»-Walk. .

Friedrich Adolf He rrm an n, f am «25. Aug.in Riga. -.

Consul Carl Reimers , f am 22. Aug. (3.
Sept.) zu Wiesbadem

Frau Johanna Sophie Son n, geb. Bergen fam II. Aug. in Riga.

« U en e It e is) o It.
Livius, 29. August. Der Finanzminister ist ge-stern von hier zum Jubiläum der St. Wladimir-Universität nach Kiew abgereistj « «
London, 10. Sept. (29. Aug.). Wie aus Shang-haigemeldet wird, begannen die chinesischen Behör-den die Absperrung der Eiufahrbvoii Woosiing durchVersenkung steingefüllter Kähne.
Aus Konstantinopel traf heute die Meldung ein,daß Lord Dusferin zum Vicekönige von Indien er-

nannt sei und am 16. September nach London ab-
reise. Jn Kalkutta dürfte Lord Dufferin im Decem-
ber eintreffen. f » ·

Neapel, 10. Sepi. (29.Aug.). Der König be-
suchte, jede Desinfection für sich ablehnend, »die be-
deutendsten Cholera-Hospitäler, ging von Bett zu Bett,
ermuthigte und tröstete Kranke und Sterbenda Die
Anzahl der Aerzte in den Hospitälern istungenügend
Im Cpnpcchiqzsfpospitale sind selbst die Treppenhäuser
belegt. Jn einer Straße sind 'im Verlaufs-einerStunde 30 Erkrankungen vorgekommen. Auch ein
Polizei-Beamter der königlichen Escorte wurde von derCholera befallen. Der Königwurde überall entha-siastiseh aufgenommen. «

Lotto, 10. Sept. (29. Aug.). Lord Northbrookeüberreichte Vormittags dem Khedibe in feierlicherAudienz ein Schreiben Lord Granvilles, welches die
Beglaubigung NorthbrookSs als Obercommissar Eng-
lands enthält und gleichzeitig die aegyptische Regie-
rung um Unterstützung bei Lösung wichtiger Fragen,
namentlich bei der Regelung der finanziellen Schwie-rigkeiten, ersucht. Der Khedive sprach sich über die
Erklärungen Northbrooke’s sehr befriedigt aus.

, . Tclcgromme
de r» Nordzischen Telegraphen-Agentur.

St. Zlletcrsbutkh Donnerstag, 30. August. Jhre
Majestäten langten-gestern Abends in Nowogeorgiewsk
an. Die Manöver daselbst beginnen morgen in der
Frühe und enden am Z. September.

Anläßlich des Namensfestes St. Majestät war
St. Petersburg heute festlich geschmückt. An der am
Vormittage stattgehabteu Procession aus der· Jsaaks--
Kathedrale nach dem Alexander-Newski-Kloster und
an dem daselbst celebrirteu feierlicheu Te deum nahmen
die Hofchargen, die· Spitzen der Behörden »die« Ge-
neralität und ein zahlreiches Publicum Theil. —-

Ueber eine besonders festliche Begehung des Tages
liegen Berichte aus Moskau, .Warschau, Riga und.
anderenOrten vor. r « "

Odessm Donnerstag, 30. August. Aus der Durch-reife nach Batutn trafen hieselbst die britischen Dele-
lgirten der Afghanischen Grenzregulirnszgs -·Eo«incnis-sion ein. «

Wein, Donnerstag, 30. August. Nach niehrtägis
ger Gerichtsverhandlung wegen der im Dussjatinä
schen Zollanite verübten Defraudationen « wurden18 Personen in dieser Sache schuldig befunden; runden-
selben szsind der Commandeur der"Grecizwache-Section,"
Ober«st-Lieutenant Jermolajew, zur «Diensteutlassung,
zwei Grenzwache-Ofsiciere und ein Negoziant Namens
Kohen zur Deportation nach Sibirien und mehre
Untermilitärs zu Eefängnißhaft verurtheiltwordetn ·

Rom, Donnerstag, 11. Setzt. (30. Aug.). Aus,
Nxapel werden für den Dinstag 886 Cholera-Erkrankungen und 358 Todessälle gemeldet.

Rom, Donnerstag, 11. Setzt. (30. "Aug.)- Ge-
stern sind hieselbst zwei cholerasverdächtige Erkran-
kungsfälle vorgekommen. « « - -.

Shonghuh Donnerstag, 11. Sein. (30. Aug.)."
Ein russisches Admiral- Schiff ist in Port Hamiltoii
gesehen worden. Die russifche Flotille erwartet in
Nagasaki weitere Befehle. " ,

St. Pktersbltrzh Freitag, 31.»August. Der Fi-
nanzminister v. Bunge ist hierher zurückgekehrt»

Uowogiorgiewsly Freitag, 31. August. Ihre Maje-.
stäten wohnten gestern dem Gottesdienste in— der
Festungskirche und der darauf folgenden Kirchenba-
rade des Militärs bei. Sodann fand bei Jhren
Majestäteii ein· Dejeuner Statt. '

Wien, Freitag, 12. «Sept. (31. Aug.). Jn der
Hofburg fand gestern ein« Galadiner Statt, wobei
Kaiser Franz Joses auf Kaiser Alexander III. toastete
und die NkilitäixCapelle die russische Hymne intonirte.

· Paris, Freitag, 12. Setzt. (31. Aug.). »Es heißt,
Ferry habe die Einberufung der Kammern als un-
nöthig bezeichnet, da China den Krieg nicht erklärt
habe und der bewilligte Creditausreicheud sei, das zin
China begonnene Unternehmen durchzuführen. -

Die »Libert6« versichert, Courbet sei angewiesen
worden, den Chinesen Bedenkzeit zu lassen. i

Conrøbkrichr
Rig a e r ö r se, 28. August I884.s , Gern. Bett. KäusM Orienianlseihe 1877

. . . . .
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« Publicatiom
Nachdem

i) die Frau ProfSophieReisss
« ner als Besitzerin des in Dor-

« pat im I. Stadttheile sub Hyp-
JILE 30i auf Domgrund belege-
nen Immobils,

»

L) der Herr Firs Antonow
Krendel als Vesitzer des in

« Dorpat im II. Stadttheile sub
HypsÆ 169i auf Stadtgrund
belegenen Immobils,

3) der Herr Hans Unniwer
als Vesitzer des in Dorpat
im llLStadttheile sub Hyp-
JZI 356 auf Erbgrund belege-
nen Immobils, -—

4) der Herr Karl Mesing als
Besitzer des in Dorpat im 111.
Stadttheile sub Hyp.-.liä3137c
auf Erbgrund belegenen Im-
mobils, «

-5) der Herr Alexander Was-s-
siljew als Besitzer des in
Dorpat im 1. Stadttheile sub

— HypsJzi 282 auf Erbgrund
« belegenen Immobils, f -

S) das Fräulein Alexandrine
Jiirgeuson als Besitzerin
des» in Dorpal im I. Stadt-
theile sub HypsÆ Bis« auf

» « Armen· und Kirehengrund be-
legenen Jmmobils «

7) der HerrHindrikKastra
als Vesitzer des in Dorpat
im 111. Stadttheile sub Hyp-
Jls 41i auf Erbgrund bele-
genen Immobils,

8) der HerrHeinrichEscholtz
. als Besitzer des in Dorpat im

i l. Stadttheile sub "Hyp.-.-1L3
299 auf Erbgrund belegenen
Jmmobils,

.»9) der Herr Johann Red er
als Vesitzer des· in Dorpat im

« l. Stadttheile sssub HypsÆ
298 auf Erbgrund belegenen
Innnobils

i0) der Herr Johann. Grün
als Besitzer des in Dorpat im

. III. Stadttheile sub GIVE-Mk.-
563 auf »Stadtgrund belegenen

· Juunobils
il) der Herr Carl Geiszler als

als Besitzer des in Dorpat im
l 111. Stadttheile sub Hypxjlgi

472 auf Stadtgrund belege-
. nen Immobils,

12) der Herr« Gustav Niggol
als Besitzer des in Werro sub
HypxiÆ 147 auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils

is) der Herr Franz Iundelin
, als Besitzer des in Pernau

« im 11. Quartale der Vorstadt
sub HypkÆ 199X88 auf Erb-
und Stadtgrund belegenen Im-
ruobils,

i4) die Wittwe Frau El eonore
·« Anna Kofein als Vesitzerin

des in Pernau im 1. Quart.
der Stadt sub Hub-M 44X44
belegenen Immobils, «

is) der Herr ·Wilhelm Peters
als Vesitzer des in Pernau im
I. Quart. der Vorstadt sub
HyniÆ i30xi08 auf Erb-
grund belegenen Immobils,

i6) der HerrG.E. Iürgensohn
als Besitzer des in Peruau im
II. Quart. der Vorstadt sub

» HypxÆ 33 auf Erbgrund be-
legenen Immobils

17) der Herr Carl Ernst Bau-
mann als Besitzer des in
Pernau in der Vorstadt Bre-
merseite sub HylxsÆ 2i7x2b
auf Stadtgrund belegenen Im-
mob-ils, »

18) der Herr Märt Jacob son
als Besitzer des in Dorpat im
III. Stadttheile sub HypsÆ 63
auf Kirehengrutid belegenen
Immobils,

19) der Herr Wold. Toepffer
als Besitzer des in Dorpat im flII. Stadttheile sub Hyoklls
i05a auf Stadtgrund belege-
nen Immobils,

20) der Herr Peter Ianimäggi
als Besitzer des in Werro sub
HhwÆ 102 belegenen Im-

. mobils, -

21). der Herr Michel Holm als
Besitzer des in Peruau im I.
Quartal der Vorstadt sub «·

Äosgoqteao lIeasypom. — Jst-Pius. 3l. Asrycska 1884 r.

HYpJF 103J95a belegenen
Jmmobils, «

22) der Herr E.·Kull als Be-
» fitzer des in Pernaii im I. Quar-

tal der Vorstadt sub HypJE
48bX55, 56 belegenen Im-
mobils

23)-derHerrHindrikPoolgas
als Besitzer des in Pernau »in
der Vorstadt Bremerfeite sub
Hypmäle 267-21 belegenen Im—-
mobi-ls, . . ·

24) die Frau Mari e Jürgens
« als Befitzerin -des in Dorpat

im III. Stadttheile sub Hyp-
Jlxs 27a auf Erbgrund belege-

nen Jmmobils
25) der Herr. FF Martinfeiin

als Befitzer des in Walk an
. der« Neustraße Æ 28 »resp.

Kirchhofstraße belegenen Im-
mobils,

26) der Herr H. v. E ltz als Be-
. fitzer des in Dorpat im III.

. Stadttheile sub Hypkjtgs 423
. auf Stadtgrund belegenen Im·

mobils,
bei dem Livlåndifchen Stadt«
Hypotheken-Verein um Ertheiilung eines PfandbriefsDarlehens nach-gefucht haben, wird Solches von der
Direction des gedachten Vereins-un-
ter Hinweis auf § 44 der Statuten
hiedurch öffentlich bekannt gemacht,
um den etwaigen Gläubigern der
genannten Darlehensiknpetrantem de-
ren Forderungen bisher nicht in die
Hhpothekenbücher eingetragen worden
find, vor Ertheilung des Pfandbrief4
Darlehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer resp. Forderungen in
die Hypothekenbücher « herbeiführenzu können.

Dorpah den 31. August 1884.
Jm Namen der Direction des Livländifcheii

Stadt-Hypotheken-Vereins :

Direktor: S. Liedern.
Nr. 30. s Secretäiu O. Milde.

II. W« Klattenherg C; Albrechts
sclteibcnbiicllssn in allen Systeme-n

leichte Fürst-Irdisches«
Zimmer-Matten, Tectsins und .

Monte-cl1s·isto-Siicnsen, sehe sorgfältig f
-

. eingesehossen TJagtlgewelike und—zubeliiik. f
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Blumenzwiebeln
trafen soeben aus Heiland ein und
empfehle ich alle Gattungen zum
Winter (Frühtreiben) wie auch zum
Anspllanzen in’s freie Land (z. Früh-
lings namentlich Hyacinthen, Tul-
pen, Tazetten, Grncus. Narcissen, Jon-
quillen, schnegeglöckchen, Scilla, Trau-

tenhyacinthen , Lilien, Kaiserkrnnen,
Gladiolus, Maiblumen etc. zu. billigen
Preisen. ' .e Joh. Daugull. f

Verschiedene

und foilettenspiegel sind vorräthig bei
r Femlpstamm

__.„._53.°_lSiEEEFEk;

ßi n 1Ff"gcf
dein Schreibtisch und verschiedene gut
erhaltene Möbel stehen billig zum Ver-
käui Ritter-Strasse Nr. 19, eine Treppe
hoch. Zu besehen täglich von 29-12
Uhr Vormittags.

gin “glanict
mirb verfnuft äliigaicbelglra sigma
Qidija. _

Die ‘vollständige Einrichtung des
Tracteurs l 66„Moe l
wird aus freier Hand verkauft. Zui
erfragen Rathhausßtr. Nr. 3.

Zu vermiethen _

für Studirende mit und ohne Möbel, auch
für Familien, mit geräumigem Keller
und gutem AQueII-Wasser, Erbsen-
Strasse Nr. 22. Zu erfragen daselbst
parterre links. '

Eine
‚

‚

Studenten-Wohnung
zu vermiethen Quappen -Str.
Nr. 5. '

'.
‚

. Der©Es e {lnn " ेଳऑਇillnr
f . " _ Nl7 H K h

Sonnabend d. 1. September 1884,
' r. von e r ürsc nermeiste i-‘fvlj _ m}; g-

"’U6l} l 1 l 1n ic . au 11, s este t ist ver- 'e loren wordengiind aäilgd hierdurch für ‚:. slkk des » ungültig erklärt. ' '- ‘- '

1 . ac e lerml B ann .‚
38S 1C 9. Damen- g

‚

‘

. Sonntag, d. 2. September ä p m“ Eng-et; 1o 150p. ‘i
‘Präcise 5 Um’ “M3315 cüuü 5 e n 9

_ D6l» Führer; eiggnlerhArbcilit vorräthig: he f
Russische u. französische

{w c ermeis er . r
OÜBOOOÜCGOOOCHOCOQBOQOOO COO . u mac

Rigaschc. Str 2h‘. 3. 4
Einen herzlichen Dank für die Auf- Dem - hochgeehrten Publicum die ‚

führung des reizenden Lustspiels i Anzeige,‘ dass ich
d _ t C‚

. .D P b f I“ o wer en von einer pensiomrten las-n -D " St. P c b St'f--77 61’ F 0 6P 91 7 Damenklelder 2:: ....:;:: "statt. .
sagen hiermit Herrn Director Berenf '

_

-'

_
_ NL 19‚

. -

. ’ 1 ‚ gen Preisen verfertige: Alt -_ Strasse um eine baldige „„

Blues guten Lustsplels. Nr, 2, Haus Blumgarten, im Hof, eine Wiederholung_des
oooooooooonaieogoooooooan Treppe hoch- ‘ „P|'ob9l3l3||"

_

bitten eine geehrte
Die Yerwaltung der patentirten _ ' Direction_Beamter Bampf- swrgfabmk , Theatei-bedgucher. >

beehrt sich anzuzeigen, dass ‘sie den Alleinverkaul’ ihrer Särge j _ - .. . ‚ ' ' Lin Dorpat und Umgegend an Herrn L. Bandelier in Dorpat über- 2 ‚rr „T ‚v -»

tragen hat. . __._.____ * „_.„ ' '

_ läezusgnellämend auf obige Anzeige empfehle ich Einein geehrten Publi- m” ermmf. t ‚f. 1 .

.iääaääeämäu er mm äiit u: äm f- g . g erhielt in neuer genbung ‘
7E E

der Revaler Dampf-Sargfabrik
i

35. iläiifiinner-
in ichen-, schen- und Tannenholz, polirt mit Zeu bezogen ackirt und '

_
n ‘ ‘

gestrichen, zu ganz ausserordentlfch billigen Preisen. Riesen Albus?" a’
‘Die Särge zeichnenxsich ‘burch gute Atrbeit,_festen Verschluss und ele- wßl ݆ヌfla,

gant gebogene Formen vor allen anderen vortheilhaft aus. a -

Da ich mir ausserdem Mühe geben werde, jeden mir ertheilten Auftrag . aulnen >' 13 OP- ‘

prompt auszuführen, s_o darf ich wohl hoffen, dass mir das bisher in so hoa, emp
_

hem Maasse bewiesene Vertrauen auchfernerhin zu Theil werden wird. D- “rellkflW
93

Dor p at, April 1884. ' Hochachtungsvoll an der Steinbrücke, Z8“ "f. 2.n L. Bandelier. .Eme Familienwohnung 2
‘

‚° * ' ' ' - ° mit allen Wirthschaftsbequemlich-I
- e l _ „b“ C. Kroeger, Küter-Str. Nr. 6. .

o o < i ‘-7 l 2 kleine - . ‚äG.PIrWItZ&Co.‚BIga wo nnun g e n zI . . Baut an speciautät: . . ggfg °ger äl- i‚
‘ m ermw e e ers urger I”

‚ ä h’ Str. Nr. 23. Auch Stallraum etc.. ist ''e ‘ l . s 7iiiTffiTe_’——“"——’-
Q‘ über 100 gtiicf im äßetrieße ‘Ü - Studentgn- .

A ‘ r ' liefert ferner complete (Einrichtungen für VS? 011111111 ' l
S (Stauraum äages. Rutschen: unb Delmüblen unb alle 311 beuielben- sind zu vermiathen Kastal 4 'gebbrenben ‘ßilfämafminen unb Beräthe; Tagmöbnrteäg n’

- O’ I „M‘ ‘l " ‘ü . o
für ällliablmül mit Statt unb Elsorgeftanmalgen, mit äliäber- u. 21i iemenb ettieb; ' .

fämmtlidac ä ' _ ’ .

e Sbampfmafdpinen unb Stbampffe '
Sbampfpumpen, (Sentrifugalnumnen, " ieber 2m; für Studenten, mit_Beheizung, ganzg _ Zranßmif m der Nahe der Universität, ist sofort

. (‘Eti e. Qlrttfcl. . äu versiänethen lluappen-Strasse Nr. 2,
‘*—*—‘“*“‘ 1 gEin zuverlässiger Eine erfahrene l

_ ü
- L33‘ 'i Ein

\l kann sich melden bei e 32,3183,533515155;gghgggfggsggghggnggg B Z s°" ‘m’
'

'’'
0 a 'J. R. Schramm. 31:?ttätttrtgeiztggiztgettlttsgh:

„Ein von 3-5. l) _
„

uui . vom Lande sucht eine Stelle bei Kin- lü fimab
für mein Landhaus kann sich cdern. Naheres TechelfersclEStr. 13. liefern Pastorat_str_ NL .
melden

_ _ e E‘°°g*‘“‘° . Vor Ankauf wird gewarnt;
Eduard Friedrich. ghmmg Gefunden ...v.‚........„.....

Es wird nach Ppoeuaa (Kaukasus) „
_ _

und gegen 131433311115
für eine deutsche Familie einer %—-4 Studire istd mit cliderhohne äehabtä Uiglfmtfil abzuholen- N3"

_e zu vermle en un sog e_ic zu er“ 9m‘ 1* on Güuvelinünw titssirtekttf? am ‚ samvrreirrruvrt»
gesucht. Näheres Petersbureer Str. 67. "n7a;—"“”-"—**“ 21,93}. 322‘, fgrgtg‚e>,gggggg„ggregmggfg;
oben, zwischen 1-2 Uhr. ‚ .. gf g@ 5m ' sB‘ t g- ,’ R _

’

‘trat;- ,. h d
g ?iä‘?."’‚“tiii:‘:t2%:%: msiätiiäitetäif°ää

Kirdgfürs Llantä äeäußht Fortune-Str. migthen in der Jacobs-Str,’ Nr, 5, zu gl _ gampbferßsgbgpztmiutre? a?1‘- ‚ VOll 1'» erfragen 2 Treppen hoch. ’ „"143“ °" .‘““.’. t’ E; - “mm “m” r

“eine
0 ‚t 0 37723 nuny rin, Dnodwoto, grau Dr. sauge nebft Eminenz; "i
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Walitisrhcr Engel-vertan.
Den 1. (13.) September 1884.

Kaiser Franz Josef wird, ossiciösen Wiener
Biittheilungen zufolge, am Sonntag Abends mittelst Se-
paratzuges von Wien abreisen und Montag Mittags
in Skiernielviee eintreffen, woselbst er bis Dinstag
Abends oder Mittwoch früh verbleibt. Graf Ka l-
n o ky und Fürst B is m ar ck treffen, wie gleichzei-
tig gemeldet wird, igleichfalls am Montag in Stier-
uiewice ein. Der DeutscheBotschafter in Paris,
Fürst H ohe n l ohe, ist am vorigen Montag in
W arsch a«u eingetroffen. · «

« Die Meldungen rheinischavestfälischer Blätter, daß
Kaiser Wilhelm den Bianövern am Rhein nicht bei-
wohnen, sondern nur zur großen Parade erscheinen
werde, find, der ,,N.Preuß. Z.« zufolge, nicht ganz
zutressend So viel bis jetzt feststeht, wird der
Kronprinz den Feldmanövern des 7. und des —8.
Arrneecorps beiwohnen, der Kais er aber am 19.
September die Parade, am 20. das Corpsmanöver
tes 7. Armeecorps, am 22. die Parade, am 23. das
Corpsmanöver des 8. Armeecorps abhalten. Da-
zwischen sollen die Feste in Düsfeldorf und am 24.
d. Mts. das Fest in Niünster stattfindeiu Die ,,N.
Preuß. Z.« erfährt noch, daß die Aerzte dem Kaiser
gerathen haben, sich diesmal nicht in dem Maße wie
bisher bei den großen Manövern den aufreibenden
Strapazen zu unterziehen.
» Fürst Bis marck hat in einem Schreiben an
den Landesdirector derRheinprovinz seine Theilnahme
an dein Ständefefte in Düsseldorf definitiv zugesagt.

Neunzehnter Jahrg"ang.

Der Berliner Correspondent der ,,Times« setzt
Zweifel in die Genauigkeit des von der »Daily News«
in Umlauf gesetzten Gerücht»s, wonach ein Wechsel
in der Person des Deutschen: Botschasters in
L o n d o n bevorstehen soll. »Zum Mindesten«, schreibt
der Correspondent, ,,hatte der Kanzler sicher keine
Ursache, über irgend einen Mangel an Energie auf
Seiten des Grafen Niünster zu klagen. Allein ich
weiß aussicherer Quelle, daß er« in hohecnGrade
das Mißsallen der rontinentalen Cabinete über die
brüske Weise, in welcher die Conserenz geschlossen
wurde, theilt«.

Verschiedene Blätter bringen die Überraschende
Meldung, Lüd eritz in Bremen habe. telegraphisch
aus Capstadt die Nachricht erhalten, daß die durch
ihn geschehene Erwerbung des ganzen Kü-
stenstriches nordwärts von seiner jetzi-
gen Besitzung Angra Pequena bis zum
Cap Frio (mit Ausschluß der von den Englän-
dern besetzten Walfischbai), eine Strecke von etwa 120
geographischen Meilen

, durch u fhisse n der
Deutschen Fla gg e anerkannt worden sei. e Es
ist dies das Gebiet von Angra »Pequena bis zur Süd-
grenze der- portugiesischen Besitzungem welches von
der Capcolonie durch eine Proclainations annesctirt
werden sollte, ohne daß Engländer oder Angehörige
der Caprolonie dort Besitzthum erworben hätten. Nach
der obigen Meldung hättesLüderitz auch dieseKüsten-
strecke erworben, was bisher iiicht bekannt war. —- Die
Bestätigung de: eebeutuugsvprieu Mittheiiuugi bleibt
jedenfalls abzuwarten. Die Köln. Z. bemerkt zu die-
ser Nachrichtv »Damit ist den Engländerti geschehen,
was sie Herrn Lüderitz zugedacht haben: ihre Besi-
tzung (Walfischbai) ist ,,trocken gesetzt«. -

Wie in der Hauptstadtscfnglaitds verlaut·ei, er-
halten dieirisehen Behörden, sowie, die Londoner
Polizei fortgesetzte beunruhigende Berichte über das
Treiben der DhnaniitardeninAmerikcp
Es ist die Entdeckung gemacht worden, daß Dhnaik
mitboinben regelmäßig von Newport? nach England
gebracht werden» und daß deren Beförderung nicht
Passagieren anvertraut ist, sondern wohlbekannten
Agenten der-Clique ODonovan Rossa’s, denen es
gelungen ist, auf »gewissen.Dacnpferii Anstellring als
Stewards und in anderer Eigenschaft zu erhalten.
Seit geraumer Zeit werden die Passagiere aller in
Englandnnkommenden Dampfer wieder einer schwar-
fen Musterung unterworfen. Die im Besitze dessMi-
nisteriuni des-Innern befindliche Information ver-»
anlaßte dasselbe,« außerordentliche Vorsichtsmaßregeln
zum Schutze des Prinzen und- der Prinzessin von
Wales zu ergreifen, als dieselben vor Kurzem New-
rastle und andere Städte im: Norden Englands be-
suchten. Im Gefolge des kronprinzlichen Paares

befanden sichvier Londoner Detectives, drei Dubli-
ner Polizei-Beamte und zwei Mitglieder der Liverpoo-
ler geheimen Polizei. Diese Beamten waren Tag
und Nacht mit der Ueberwachung der ihnen persön-
lich bekannten Dynamitarden beschäftigt. Jn dieser
Angelegenheit; fügt der vorliegende Bericht hinzu
handelt die Regierung nicht ohne Ursache und man
glaubt, daß einer der jüngst verurtheilten amerikani-
schen Dynamitarden die Absicht kundgegeben hat, denBehörden wichtige Enthülluiigen zu m«achen. «, "

Die Versstimmun g gegen Englandszist
in Frankreich noch in steter Zunahme begriffen.
Der ,,Anti-Prussien« undder«,,Anti-Beriin« liegen
inden leszstzteii Zügen; dagegen ist am.vorigenlSonn-
abend zum ersten Niale ein ,,Aiiti-Anglais«» erschie-
nen, dessen Herausgeber und Redaction vor der Hand
noch anonym bleiben. ,,Auf, gegen die Engländerl«
ist das an die Leser gericlztetsVorkwort überschriebem
»Wir wollen«, so- liest man da, ,,eine Pflicht der
Vaterlands-liebe erfüllen und dem Scharfblicke, der
Entrüstung aller guten Franzosen die Handlun gs-
weise des englischen Volkes denuncirem Leider wirdunsere Aufgabe leicht sein; denn anzMaterial ist
kein Mangel. « Es ist hohe Zeit, daß ein unermeß-
licher Ausschrei sichvon allen Seiten gegen Eng-
landerhebtz vorsAllem ist es hohe Zeit, daß wirFranzosen, deren Vorfahren Lso viel »von den Eng-
ländern zu leiden hatten, unsere Anstrengungen »ver-
einigen, um, einen Krieg. spohue Erbarmen, ohne-Gnade
gegen sie zuführen; zuerst einen Krieg auf dein Gebiete
des Handels undspxder Jndiistriy dann einenKrieg
zur See bis»zu.denis.Tage,. da wir sie von allen
Puncten des·Erdbod«en-s·, wo« sie uns unbequem sind,
vertrieben« haben « und «. s ihnen in, « ihrer zRäuberhöhle
selbst die« Züchtigsungsz für » ihre Verbrechen angedeihen1«ss2«,»wel1ch«e« sie edukchg Jahrhunderts; uugestkzaft»hk-Tgangen habenEDer Leitartikel gilt einer Erörterung
des Verhältnisses Englands zu FrankreichJOa wird zu-
nächst»constatirt, daß man ob des Feldzuges gegen
die Engländer die anderen ,,lieben Nachbarnis die
Deutschen, nicht vergessen werde. Mit den Deutschen
ist aber. früher oder später, wennFrankreich auf di-
plsomatischern Wege oder durch Wafsengewalt wieder
in den Besitz seiner natürlichen Rheingrenzen (l) »ge-
langt sein wird, Friede zu erhoffen, man" wird das
Geschehene vergessen und« einen Schleier über die
Vergangenheit breiten .können» Nicht so mit Eng-
land, einer perfideii Nation, »welche Frankreich· von

-jeher nur Böses zugefügt hat, am Meisten aber, wenn
es; Frankreichs Verbündeter war-« Und nun folgt
die Aufzählung alleJr Missethaten Englands von 1855
bis 1884, mitderenszWiedergabe wir unsere Leser
verschonen wollen. — » «

Während von französischer Seite weitere miliiäri-
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sche Operationen gegen China vorbereitet weiden,
unterläßt die französische Regierung zugleich nicht,
dasProtectoratin Tonkin zu organisirem
Da insbesondere von der Hauptstadt des Klsciigi
reichs Annany Hut-L, aus gegen die Franzosen Ver-
schwörungen angezettelt worden, istsoeben der bis-«
herigefranzösische General-Evas« in Shanghah Le-
maire, als MtnistevResident nach Huöi gesandt wor-
den, um, wie der officiöse »Temps« betont, insbe-
sondere die Aciion des Premierministers von Annam
ausder Nähe zu übgxwachem Der Premier selbst
wird pon dem officiöseci Organ als »unheilvoller
Königsmacher und Anstifier der letzten Chrisiengei
metzel« bezeichnet mit dem Hinzusügem daß es die
erste Aiisgabedes französischen Residenten sein müsse,
die Absetzuiig dieses Piinisterszz herbeizuführen. Die
Thatsache, daß ein höherer Beamterdes Auswärtigen
Amtes für den ResidentemPosten ausersehen worden,
läßt aus die Wichtigkeit schließen, welche man den
Vorgängen in Hut? beilegt. Jedenfalls ist die An«
nahm-e» nicht ausgesch"lossen, daß die Franzosen in
Hut; von Neuem auf Widerstand stoßen, zumal die
Ereignisse in China die Erregung in den Nachbar-
ländern sicherlich gesteigert haben»

· Die clericale Kundgehung in Brüssel am vorigen
Sonntage hat zum Straßenkampfe geführt.
Bereits früh Morgens wurden die» aus der Provinz
ankommendeii Theilnehcner auf dem Wege von den
Bahnhöferi nach dem Sammelplatze durch das Publi-
ecum, das blaue-(die Farbe der Liberalen) Blumen
im Knopfloch trug, verhöhnt-und ansgepfiffen G» «

gen .-halb 2 Uhr setzte sich der Zug vom Südbahn-
hofe aus in Bewegung. Die Spitze bildete die cle-
ricale Fådåration unter Führung Nothomb’s und an-
derer Abgeordneten, auch der Brüsselerx Auf dem
Wege waren fast an allen Fenstern blaue Fahnen an- -
gebracht. Von den Fensternk aus "und in den Stra-
ßen wurde-fortwährend gepfiffem sKaum ivar die.
Spitze bis zur Börse durchgekocnmew als der Spott
in gegenseitige Heraussorderungen ausartete und der »
Zug zum« erstenMale abgeschnitten, bald aber durch
beritteiie Gensdarmen wieder in Ordnung gebracht
wurde. Nach und nach steigerie sich beiderseits. die
Erbitterung derart, daß Stockschläge ausgetauschh ·

Fahnen und Jnschriften zerrissen, Tafeln und Musik-
instrumente zerstört wurden. Ein unbeschreibliches
Gewühl entstand, welches zwei Stunden dauerte. Es·
gab zahlreiche Verwundete und Verhaftungen wurden
vorgenommen. Die Verhafteten wurden zumeist durch
die Menge befreit. Mit Mühe gelang es der berit-
tenen Gensdarmerie, dem Aufzuge den Weg zu bah-
neu. Um 4 Uhr war der Zug vollstäcidig unterbro-
.chen. In der Nähe der «Passage fanden ähnliche Auf-
tritte statt. Die Spitze kam mit Mühe bis zum Kö-

Jcuilletaa .

KnabenhortaH »

. Wenn die FeriewColonien der Gesundheitspslege
ärrnerer Familien nachhelfen sollen- so neuerdings
Veranstaltungen, welche sich unterdem Namen ,,Kua-
benhorte« ähnlich ausbreiten von Stadt zu« Stadt,
ihrer ebenfalls nicht selten nothleidenden Sittlichkeits-
aufsteht. Der« Name ist zwar nicht bezeichnender und
ausdruclsvoller als die Benennung FerietpColonien
für eine Maßregel, die durchaus nicht immer in »Ch-
T--snien« verläuft; erklingtsogar etwas gesucht. Nach-
dem aber einmal ein Rundschreiben des preußischen
Ministers des Jnnern denselben aufgenommen ·hat,
wird er wohl das Feld behalten, nicht allein gegen
dewunfbrmlich langen ursprünglichen Darmstädter
Ausdruck »Knabenbeschäftigungsanstalten"«, oder den
viel zu allgemein und umfassend klingenden Titel der
baierischen ,,Bereine für VolkserziehungE sondern auch
gegen den offenbar besseren Namen ,,Knabenheime.«,
der unlängst in Brecnen zuerst angewandt worden ist.
Der Minister des Innern in Preußen, v. Pun-
ksmen hat seine Empfehlung ausgehen lassen aus ein
Gsfvch von München her und sich deshalb an den
dort gewählten Namen gehalten, der immerhin etwas
Jtldividuelles und Unverbrauchtes an sich hat.

Die Knabenhortz wie wir sie nun also« nennen
WVUSZD haben es auf Schulknaben ohne gehbrige Auf-
"- cht m der schulfreien Zeit des Tages abgesehen·
Sks Wdllen verhüten, daß diese Kinder verwildern
UUV WEIBER« was man verächtlich Straszenjungen oder
Gassenbuben nennt. Die Gefahr solchen Verwilderns
kst it! VII! Gkvßstädten augenscheinlich sehr umfassend
UUV Akt-B. Aus den Jungen, die in England ,,Stra-
ZEIT-LETTER« genannt werden, reerutirt sich das Ver-

Vagabundenthum bei Weitem mehr noch
«) Aus der Köln. Z.

als die Soeialdemolratiex Hier« gilt es,- den Fuß
auf die Entsiehungsguelle zu sehen, wenns man den
Bestand. seines friedenstörenden gesellschaftlichen Hee-
res vermindern und es allmälig zur Auflösung. brin-
gen will. Die Verantwortlichkeit der Gesellschaft für
die in ihrer Mitte hervortretenden Unthaten und
Laster besteht nicht darin, da÷ sie sie straflos gewäh-
ren läßt, sondern daß sie durch barmherziges, wohl-
überlegtes Zuthun die Keime erstickt, aus-» denen die
bösen Pflanzen aufschießen, und die -· Gelegenheiten
est-schneidet, an denen« ein schlimmer Hang sich nährt.

Man hat gut sagen: warum lassen denn Aeltern
ihre Kinder-den ganzen Tag über ohne Aufsicht? Da
sie sie noch weniger ohne Nahrung, Zeug— und Ob-
dach lassen können, müssen viele? nothgedrungen außer
Hause dem Gewerbe nachgehen, und nicht nur der
Vater, oft die Mutter ebenfalls. Dies« beschränkt sich
auch nicht auf die vielbeklagten Fälle, wo die Haus-
frau zugleich Fabritarbeiterin ist: in den größten
Städten. und- deren Umgegend ist es dasselbe mit
Obst- und Gemüsefrauem mit Fischweiberm mit Wä-
scherinnem Plätterinnem Schneiderinnen etc. , ·«d,i»e,
um sich und die Ihrigen zu erhalten, nicht nmhin
können, in fremden Häusern, auf den Straßen oder
auf öffentlichen Plätzen Verdienst zu suchenx Da
statten sie denn schon Morgens ihre Kinder mit eini-
gen Butterbroden aus, um sie erst spät Abends wie-
derzusehen. Die Mädchen werden noch allenfalls an
eine haushütende Nachbarin gewiesen; die kleinen,
noch nicht schulpflichtigen Kinder gehen womöglich in
eine Krippe oder Bewahranstalt. Aber für die Schul-
knaben war bisher nur die Straße mit ihren tausend
Versuchungen da. » e «

Da öffnet sich ihnen nun der KnabenhortY Jn
seinenRäumen können sie die schulfreien Tagesstum
den unter gehöriger Aufsicht, in Gemeinschaft mit
Jhresgleichen, innützlichen und angenehmen Beschäf-
tigungen verbringen. Statt der gefährlichen Ein-

drückedes Straßenlebens-ssnehmen-« sie da» nursolche
in« sich auf, welche den Sinn für Ordnung, dieckxustzur· Arbeit, die Vertxäglichke«i"t, · die . Freude. ··ai1·", harm-
losen Lehensgenüssen wecken und·.»befestigen.» Für die
Anordnung des Gemeinlebensz imxKnabenhort hat
ein-vielersahrener, praktischer SociaklpTolitikerz die ein-
let1"«cht-·«e"cide"Tkiegelaufgestelltz daß siesrkvh szJnach dem
Gan-ge der Dinge in einer Hmustergiltigen guten Fa-
milierichten müsse. »Kommen die« Jungen« Nach-
mittagskl ans: der Schule .-i us» Haus. zurück, so wird
die Mutter für gewöhnlich sagen: Erst- iß und trink,
was ichJsDDir zum Vesperbrot hingestellt habe, und
darin darfst; Du ein Stündchen zuinSpielen hinausigehenzDu mußt saber pünctlich wieder hereinkominen
-und Deine- Srhularbeiten machens nnd danath kannst
du mir nochsisms Haushalt, iin Garten, im· jFelde
etwas« helfen, joderkdies und das, was Dir ·ain«Mei-
sien«»gefällt, vornehmen» "Nach» diesem einfachem na-
türlichen Program1n-bersährt auch das. Knabenheim«.

Erst also eine halbe Stunde freies Spiel,wombg-
lich im zFreien aus dem dazubestitnmtenPlatzez dann
ein Glas Milch undeine Brodschnitte zum Vespern

s(z,w"ofür die Aeltern in Bremen ivörhentlich 40«"Pf.,b«e-
zahlen müssen); lnungeht es an die-.Schularbeitesn,
und wer früher als die Andern fertig wird, erhält ein
gutes Lehrbuch, für das die Volksbibliotheken des Or-
tes sorgen. Auch Zeichnen undMalen ist statt dessen

»gestattet. Wenn vAlle ihre Sihulaufgaben vollendet ha-
ben, »heginnt für die Kleinen »die« lustige Zeit des Spie-
lens; dazu werden ihnen »die Baukasten, Legespiele,
Domino, Dame.- und Mühlenspiele gegeben, nur keine
eigentlichen; Gewinnspielcz wie Zahlenlotto und der-
gleichen. sDie größeren Knaben aber nehmen allerlei

Handarbeit vor, Holz: und«Papp-Arbeiten, älietzstrickæ
rei und was es sonst Nützliches zu lernen und zu
üben giebt. In der besseren Jahreszeit aber geht’s,

wenn das Wetter nicht zu ungünstig ist, »in den Gar-
ten. Einen solchen halte ich für ein Knabenheim für

sehr werthvoll, wenngleich zugegeben werden muß, daß
ser nicht unbedingt erforderlich ist-und auch schwerlich
überall beschafft werden kann. Jeder Knabe hat hier«
ein größeres Beet zu eigener-Bearbeitung und Pflege;
daneben giebt es auch einige»gemeinschaftliche Flächen
für allerlei Blumen, Zierpflanzenz Tliafchobst und Ge-
müse, sdie »auf die Einzelbeete nicht hassen. Diese
überaus« gesunde, unterhaltende und nützliche Beschäf-
tigung in einfacher Gemüse- und Blumenzucht nimmt
zmit Einsehluß des Handsertigleitsiunterrirhts die letzte
Stunde, also wöchentlich mindestens sechs Stunden, in
Anspruch. Gegen 7 Uhr, oft ein Viertelstündchen
früh-er,"·rücktsdie Schaar wieder zu voller Gemeinsam-
keit Ezufaninienz ders Lehrer liest oder erzählt eine
schöne"Geschichte· und in der Regel werden auch ei-

"nige Lieder: gesungen-z. ein- und« mehrstimmiger Ge-
sangist überhaubtsiiiöglichst zu« pflegen und giebt, oft

eingelegt in die Eernstere·Arbeit, dem ganzen Leben
und Treiben im Knabenheim eine wohlthuende Fri-

·sche und Lebendigkeit. Nachdem eine Revision erge-
ben hat, daß überall in den Räumen, Geräthschaftem

« Spielsachem Büchersammlungen die größte Ordnung
herrscht, und die Knaben sich zum Abschiede vorberei-
stet haben, wird noch ein Vers aus einemtAbendliede
oder eine« andere pasfende Strophe gesungen und dar-
auf verlassen die Knaben in einer gewissen geistigen
Sammlung und· fröhlichen Herzens das Knabenheim
und gehen auf dem nächsten Wege in ihre Behausung,
wo sie die inzwischen auch aus der Arbeit heimgekehn
ten Aeltern schon antreffen, oder dieselben doch bald
erwarten dürfen«. «

Das hier geschilderte Knabenheim gewöhnt seine
jungen Jnsassen nicht allein an volle Selbsthilfe in
Allem, was Reinlichkeit und Ordnung erheischen, es
hat sich auch der an seinem Orte eingefiihrten Spar-
marken ben1ächtigt, so daß es die Dienste einer Ju-
gend-Sparcasse thut. Es wird außerdem ergänzt

durch Unterbringung eines Dutzends aufstchtsloser
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nigspalast, unter beständigem Pfeifen der Zuschauer
und so zerstückeltz daß es nur wenigen Vereinen ge-
lang, ihr Ziel zu erreichen. Die Meisten mußten sich
in wilder Flucht nach den Bahnhöfen retten. Nach
4 Uhr gelang es der Bürgergakdq Stellung in den
Straßen nehmend, dem hintersten Theile des Zuges
theils nach der Oberstadt,· theils nachsjden von Mili-
tär besetzten Bahuhöfen Durchgang zu verschaffen.
Am Abend fanden allerorts Rausereien Statt. Ue-
ber die Zahl der Kundgebenden erlauben die Ver«
hältnisse nicht, genaue Angaben zu ermitteln, sie wa-
ren jedenfalls weniger zahlreich als die Liberalen am
3l. August.

. König Mit-in von Seel-ten, so wird dem ,,Hamb.
Gott» ans Wien geschrieben, wurde am 6. von dem
Kaiser Franz Josef sofort nachsdessen Rückkunft
von den Manövern in der Wiener Hosburg, wo der
Königsein Absteigequartier genommen, begrüßt. König
Milan, der ursprünglich seine Gemahlin nach Wies-
baden begleiten und von dort am 6. oder 7. nach
Wien zurückkehren follte, ist überhaupt in Wien ver-
blieben, nachdem die Reife der Königin nach Wies-
baden aufgegeben und Gleichenberg zum Cur-
aufenthalte derselben gewählt worden , die Abreise
dahin aber durch die vielbessprochetsen Zwischenfälle
einen Aufschub erfahren hatte. Die Uebersiedelung
des Königs ausdem Hötel in dieHofburg ist auf
Einladung des Kaisers erfolgt, womit auch selbstver-
ständlich das Jncognito, das der König bis dahin
gewahrt hatte, sein Ende erreichten Der König wird
aeht Tage lang, theils in Wien, theils bei den Ma-
nöoern, Gast des Kaisers sein«— Die ofsiciöse Wie-
ner ,,Montagsr«cvue«, den Besuch des Königs Ptilan
in Wien besprechend, sagt: »Wenn diePolitik des
Belgrader Cabinets sich in so hohem Grade der Po-
litik Qesterreichs genähert hat, so liegt dies im Jn-
teresse beider Staaten , namentlich ·aber Serbiens,
welches für seine Existenz und seine politischen Auf-
gaben zwar nicht der Protection bedarf, aber doch

»eine wohlwollende, freundliche Unterstützung schwer
vermissen würde. Tier erneuerte Besuch König Mi-
lan’s armösterreichischen Kaiserhofe sei ein Zeichen und
eine Bekräftigung dieses guten Verhältnisses, und
wenn auch noch eine Partei in Serbien existirte,
welch-e damit unzufrieden geblieben, so sei zu beden-
ken, daß diese Partei »vor wenigen Jahren noch die

herrschende Partei im Lande gewesen und heute zu
einer verschwindenden Minorität herabgesunken ist«.

. Berliner Beute.
re. V e kIi u, 95 Sepr (28. Auge) 1884.

Man hat der nationalliberalen
Partei stets viel zumuthen zu dürfen geglaubt
nnd ihr auch zugernuthet Pfychologisch ist dies ja
leicht erklärlich. Die nationalliberale Partei hat sich
von vorne herein aufs Handeln eingelassen und stets
viel sich abhandeln lassen. Es ist daher nicht zu
verwundern, daß man ihr immer weniger und fchließ-
lich so gut wie Nichts, d. h. Alles bot. Wir machen
nun den Nationalliberalen nicht einmal zum Vor-
wurf, daß sie überhaupt sich auf dasHandeln ein-
gelassen haben. In der Politik geht es in der Re-
gel ebenso wenig ohne Compromisse wie im Geschäft
ohne ,,Handeln«» ab. Die nationalliberale Partei ist
nur in ihrer Nachgiebigkeit zu weit gegangen, sie hat
— wir wollen bei dem zwar auch hinkenden, dem Ge-
schäftsleben entnommenen Gleichniffe bleiben —- um
nur, überhaupt Geschäfte zu machen — mit dem
Reichskanzler Positives zu. schaffen, nannte man dies
— mit Schaden verkauft, sich dadurch immer mehr

gesclzädigt und ist schließlich natürlich bankerott ge-
wor en. —-

Die nationalliberale Partei hörte gleich dem Ban-
kerotten nicht auf zu existiren, sondern nur, geschäft-
lich thätig zu sein. Jetzt will sie nun ihr Geschäftnochmals eröffnen. Der Reichskanzler hat ihr von
Neuem seine Kundschast zugesichert, und uneinge-
denk dessen, daß sie ihm ihren Bankerott zu verdan-
ken hast, appellirt sie an dies«Wähler, ihr die Mittel,
d. h. Stimmen zugeben, um sich von Neuem als Re-
gierungspartei aufzuthun. Das Schlimmste aber ist,
daß sie ihre bedenklichen Grundsätze von früher nicht
nur nicht abgelegt, sondern noch verschlinimert hat.

.Selten nämlich, wenn jemals, ist einer politischen
Partei so viel zugemuthet worden, wie der national-
liberalen eben jetzt. Sie sollen ——— so will es Fürst
Bismarck —- bei den Wahlen mit den Conservati-
ven zusammengehen Wie aber nahmen diese den
ihr aufgedrungeneii und ihr sich anfdrängeiiden Bun-
desgenossen auf? »Nie« ,-— schreibt das conservative
Hauptorgam die ,,Kreuz-Z-«, in Bezug auf die Hal-tung der Nationalliberalen in dieser Wahlcampagne
—- ,,hat sich eine Partei einem engbegrenzten Zwecke
zu Liebe in der» Wahl ihrer Mittel weitherziger und
vorurtheilsloser gezeigt, als sie, nie sind Grund-
sätze kaltblütiger aufgegeben, nie Standpuncte unbe-
fangener gewechselt, nie Personen kühler verleugnet
worden, als es ihr in dieser Zeit beliebt .hat und
auch heute noch beliebt«. -— So behandeln die Con-
servativen ihre nationalliberalen Bundesgenossen.
Wie ganz anders dagegxn sind sie zu ihrem anderen
Bundesgenossen, demt "entrum, obschon dieses nach
der ösfentlichen Erklärung seines Hauptführers des
Herrn Windthorst, bei den Wahlen gegen die Na-
tionalliberalen unter allen Umständenohne Gnade
und Barmherzigkeit vorgehen wird? So zuwider
sind-die Nationalliberalen den Conservativen, daß
diese es lieber mit dem- Todfeinde ihrer Bundesge-nossen von links, dem Centrum, halten, obgleich
dieses in vielen und zwar den wichtigsten Fragen,so z. B. der Septennatsz der Soeialisten- und ande-
ren Fragen, weit ferner steht, Fals die nationallibe-
rale Partei.

Und um mit solchen Freunden zusammenzugehen, für die nicht einmal wahrscheinliche, ja aum
denkbare Möglichkeit —— die conservativen und die
Nationalliberalen müßten dann nämlich wenigstens
75 Mandate gewinnen und kein einziges verlieren —-

für die so entfernte Möglichkeih mit den Conserva-
tiven eine Majorität zu bilden, die auch nur, wenn
es dem- Reichskanzleer paßt, zur Action gelangen
würde, opfern die ationalliberalen schon setzt ihreheiligsten Grundsätze verlästern sie ihre eigenen frü-
heren Führer und treiben sie die Weitherzigkeit biszu einem Grade, wo sie anfängt, einen sehr häß-
ichen Namen zu führen.

Und mit solcher grundsätzlichen Grundsatzlosigkeit
sollten die Nationalliberalen siegen? S-chwerlich ! Die
nationalliberalen Wähler werden wahrscheinlich klüger
sein als ihre Wortsührer; sie werden die Mittel, d.
h«.—die Stimmen nicht geben, die erforderlich sind,
um das alte Handelsgeschäsh das unter so schlimmenAnspicien anfängt und das keineswegs lange dauern
könnte, von Neuem aufzuthun

Jch habe letzhin die Art der Agitation,
welche die Conservativen, Gouvernementalen ·u. A.
in dieser Wahlcampagne anzuwenden belieben, ab-
fällig beurtheilt und von Blendlaternen gesprochen,
die man brauche, um Angra Pequena, die Subvens
tions-Vorlage u. s. w. in hellem Licht erscheinen, die
wichtigsten einheimischen Angelegenheiten dagegen in
tiefstem Dunkel u lassen. Damit nun meine Leser
in der Ferne nicht etwa glauben, daß ich mich zum
Mundstücke einer bestimmten Partei mache, oder auch
nicht objectiv genug bin, will ich ein Blatt»eitiren,
das conservativ über- allem Zweifel ist, aber sich seine
Unabhängigkeit bewahrt hat, genau die Eigenschaft,
welche Ihren Correspondenten manchem Jhrer Leserals Oppositionsmann erscheinen lassen könnte. DieLeser, die etwa meinen, daß ich zu schroff genrtheilt
habe, werden finden, daß der Ausdruck ,,Blendlaterne«,

den ich gebraucht, ein sehr milder ist im Vergl-sich zuden Ausdrückeiy welche ein conservatives Blatt ge-
braucht hat. Der »Hamburger Correspondent« schreibt:»Die im Reichstag und in der Presse erhobenen
Einwendungen richteten sich gegen diese ganz bestimmteVorlage (die Subventions-Vorlage ist gemeint) und
deren unzureicheirde Motivirung und es ist deshalbeine selbst durch den Eifer des Wahlkarnpfes in kei-
ner Weise zu entschuldigende Verdrehuitg der That-
sachety wem! ietzt zum Zwecke der Wahlagitationdie
jenigen Reichstags-Mitglieder, welche den Regierungs:
Antrag nicht unbesehen annehmen, sondern pflicht-
mäßig prüfen und, wo angängig, thunlichst verbes-sern wollten, als -schlechtc Patrioten und unwürdige
Volksvertreter verschrien werden sollen. Wir wer-
den wohl schwerlich in den Verdacht einer parteii-
schen Voreingenommenheit für die Freisinnigen oder
die Ultramontanen kommen, wenn wir diese Ansichtaussprechen, obgleich die Ansstellungen an. der Re-
gierungs-Vorlage meistens von dieser— Seite kamen,
Wir haben diese Parteien bisher bekämpft und wer-
den sie, wo es nöthig ist, ferner bekämpfen, aber
den Gebrauch vergifteter Waffen gegen sie haltenwir für ebenso unzulässig, wie Manches in der
Art und Weise, wie ihrerseits gegen die Gegner vor-
gegangen wird. Es ist unwürdig und dabei gefähr-
lich, in pfälzischen, baierischen, würtembergischen oder
niederrheinischen Wahlkreisen die Wähler zur Ver-
werfung ganzer Parteien aufzufordern aus einem
Grunde, der dem Gros der betreffenden Wähler ein
Buch mit sieben Siegeln ist, dessen Werth oder Un-
werth sie überhaupt nicht beurtheilen können. Ganzebenso steht es mit der Verwendung des Schlag-
worteseiner energischen Deutschen Eolonial-Politik
in der Wahlagitation«.

Nichts ist gewisser, als daß in der näch stenLegislatuwsperiode des Reichstags einebe-
trächtliche, und zwar eine drei- oder gar vierfache Er-
höhung der Getreidezölle beantragt werden wird. Seit
die Welt steht, hat zwar billiges Getreide als ein
Segen, theures als ein Unglück gegolten. Die mo-
derne Staatsweisheit jedoch, welche sogar direct die
Volksbeglückung auf ihre Fahne geschrieben hat stelltAlles auf den Kopf und sieht das Heil des Landes
in einer künstlichen Erhöhung der Getreidepreise,
indem sie uns den Ueberfluß fremder Länder vorzu-
enthalten sucht. Man könnte die Sophismen Der-
jenigen, welche auf so absonderliche Weise die Volks-beglückung betreiben, schon hinreichend mit den Ar-
gumenten widerlegen, mit welchen sie selbst die Ein-
führung des ersten mäßigen Zolles auf Getreide ver-
theidigten. Aber in wenigen Jahren könnte sich ja
die Welt radical verändert haben und die Deutsche
Landwirthschaft jetzt wirklich nicht ohne hohe Zoll-
mauer bestehen. Aber dann müßte der Zoll wirklich
der Landwirthschaft und nicht verhältnißmäßig we-
nigen, obendrein günstigst situirten Landwirthem d.
h. den Großgrundbesitzern blos nützen

Um aber nun von dem nichtLandwirthschaft treiben-
den, zu billigem Brode so zu sagen doch auch berech-
tigten Theile der Bevölkerung gar nicht zu reden,
obschon dies ein sehr beträchtlicher Theil ist — ha-ben doch diejenigen Landwirthe, welche wenig er Ge-
treide bauen,«als sie selbst. brauchen, doch nur effec-tiven Schaden von den Zöllen, und Diejenigen,
welche nur so viel ernten, als sie in der Regel selbstbrauchen, gar keinen Nutzen von ihnen. Es bleiben
in der That nur Diejenigen übrig, die etwa über
100 has bauen, und das sind im ganzen preußischen
Staate 21·,00,0 Gutsbesitzen Also um dieser 21,000
«Mann, nicht um der Deutschen Landwirthschaft willen,
sollen die Millionen Bewohner Preußens — um einst-
weilen von diesen zu reden —- theures Brot genießen!

Wohl einsehendx nun, daß die Wähler gegen eine
solche ungeheuerliche Zumuthung entschieden protesti-
ren würden, hat man in neuerer Zeit ein noch son-
derbareres Argument ausgeheckt Die Brodpreise rich-ten sich gar nicht nach den Getreidepreifen. Das
Getreide —- sagt man — werde immer billiger, das«
Brod aber nicht. Bisher sreilichhatte man geglaubhJdaß, wenn nlle Welt eine gesegnete Ernte wünschte,

dies nicht im Interesse der Landwirthe, sondern?
im eigenen Interesse geschah, damit das liebe Brod;
billig werde. Aber alle Welt war im Jrrthum, die;-
moderne Weisheit behauptet, wenn es auch viel Ge-E
treide gebe, billiges Brod gebe es drum nochTj
lange nicht. « z?

Wir wollen einmal zugeben, die Bäcker hätten;
sich verschworen, die billig e n Getreidepreise dem:
Volke nicht zu gute kommen zu lassen.· Folgt dar-Jaus, daß sie anstehen würden, das Brot theuerer, dg-
h. kleiner zu verkaufen, wenn sie für das Getreide;-
bedeutend mehr zahlen müßten, weil der Getreide-z
zoll um das Drei- und Vierfache erhöht worden ist?":"
UUV immer Uvch angenommen, eine solche Verschwöx
rung wäre möglich, würden dann nicht die

»klöße billiger sein? Würden nicht Diejenigen -5-
und das ist auf dem Lande ein sehr beträchtlicherzTheil —— die ihr Brod alleins backen, von den billi-
gen Getreidepreisen profitiren und unter den hohen,
leiden? Und hier hat die Bäckerverschwörung auch»schon ein Loch, wie man zu sagen pflegt. Wenn;sich nämlich auf dem Lande, wo selbst besser Sitmrte
mehr mit dem Pfennig rechnen, herausstellte, daßz
man sich bei dem ,,eigen gebackenen« Brode, für- dass·
ohnehin schon eine Vorliebe vorhanden ist, einiger-Z
maßen besser steht als bei ,,Kaufbrod«, dann werden;-
so Viele ihr Brod elbst backen, daß die Bäcker sichs»
im eigensten Jntere se bald genug entschließen muß--
ten, dem Publicum den Nutzen billigen Getreideszujk
gute kommen zu lassen. · s

Die städtische Bevölkerung, bei der von ,,eigen;
gebackenem Brode« ja nicht die Rede ist, kommt je-E««;"
doch auch zu billigem Brode, wenn das Getreide;
billig ist. Freilich die reichen Leute, die wenig Brod?essen» und wenn sie noch so viel essen, srch nicht,
um dce Größe des Brodes bekümmern würden« —;

und die Dienstboten erst recht nicht —- die mögen;
ja lange genug von den Bäckern in ihren-vornehmen
Quartieren übervortheilt werden. Aber in den Quark
tieren, wo die Armen wohnen, in deren Haushalt»
das Brot ein bedeutendes Jtem bildet und«die gar;
sehr darauf achten,müssen, ob sich so viele ,,C9tullen«-:-
mehr aus einem Brode herausschneiden lassen, da«wird schon der Bäcker gesucht und gefunden, der das«
größte Fünfgroschenbrod giebt. Jn der That sieht
man in Berlin und wohl in allen größeren Städten
an vielen Bäckerläden angeschrieben, daß das Fünf-r
groschenbrod so und so viel wiege. Und ganz sicher
hat Der den meisten Zulauf, der das größte Brod
giebt, bis die anderen Bäcker dahinterkommen und:
ein so großes Brod für fünf Groschen geben, als?
die Getreidepreise ermöglichen. IT

Das haben schließlich selbst unsere officiösen Nation«
nalökonomen eingesehen, und nicht die Bäcker, die;
Müller sind es seit einigen Tagen, die das Brod ver-z
theuren, ob das Getreide auch billig ist. Nun auchi
das ist thörichte Weisheit. Die Bäcker als Geschästssleute werden noch eher die billigste Mahlquelle als;
dasPublicum die billigste Brodque e ausfindig machenzAber —-heißt es——die Windmüller hatten Pech xnit demE
Wind in diesem Jahre und da» haben die Wasser-l
und die Dampfmühlenbesitzer die Conjunctur zu ihrem
Nutzen ausgebeutet. Aber dann würden sie ja nich
minder die Conjunctur ausbeuten, wenn-das Getreide -

theuerer ist. Wenn die Müller· die Herren der« Situa-
tion sind, dann folgt daraus so wenig, daß die
Zollerhöhung nicht das Brod vertheuern würde, wie J
daraus folgt, daß zwei mal zwei fünf ist.

, Der Wind wird -ja übrigens nicht immer aus-.
bleiben. Und wenn die Müller Herren der Situation
sind, werden sich bald genug neue Wasser- oder
Dampfmühlen aufthun. Jedenfalls folgt aus dem
Müller-Argument höchstens, daß Mehl ohne jede Be--
lastung eingeführt werden muß, und nicht, daß man
zu den Müllern noch 21,000 Großgrundbesitzer in—-
die Lage Ver,setzt, das Getreide, bezw. das Brod zu;
vertheuern. Aber das Bäcker- und das Müller-Am
gument beweisen so fchlag'end, wie nur möglich, nicht?
die Richtigkeit der Agrarier-Forderung, den Getreidezoll
um das Drei- oder Vierfache zu erhöhen, sondern

Kinder in sorgfältig ausgesuchten anderen Familien,
woran inanchen verwittweten oder verlassenen Frauen,
die außer dem Hause arbeiten müssen, oft noch mehr

: gelegen ist. Der Leiter des Bremer Knabenheims
konnte dies wagen, weil er durch den Erziehungsvew
ein und die Feriemcsjolonten mit solcher Familien-
Pflege schon gründlich vertraut war. So stellt sich
dort neben die Anstalts-Erziehung auf diesem socia-
len Gebiete auch gleich die öffentlich vermittelte Fa-

, mitten-Erziehung, die sogar bei den Verwahrlosten
mit jener zusehends erfolgreicher wetteifert, von Wai-
sen gar nicht zu reden. o

Alle diese Arten öffentlicher Kinderversorgung
kommen in Weimar am 3. October auf der Jahres-

« Versammlung des Deutschen Vereins fiir Armenpflege
und Wohlthätigkeit, durch gewiegte Berichterstatter
eingeleitet, zur Verhandlung. Man wird dann die
noch offenen Fragen der Praxis ohne Zweifel viel-
seitig beleuchten sehen. Dazu gehört bei den Knaben-
horten eben so wie bei den FerieniColonien das Maß,
in welchem neben tüchtiger Leistung an dem Einzel-
nen zu streben ist nach thunlichster Berücksichtigung
Alter, die sonst zu verderben drohen; und bei den
Kndbenhorten ferner zwar nicht, daß sie Schnlgärten
und Lehrgärten zugleich seien, was sich von. selbst
versteht, aber ob sie hierin, wie in Hannover der
Fall ist, mehr oder minder aufgehen sollen. Bei
Weitem die meisten bestehenden Knabenhorte oder
Knabenheime sagen zu dieser Frage Nein. Sie fin-
den ihre Aufgabe darin, das mangelnde Familienle-
ben über Tag den Schulknaben in möglichst weitem
Umsange zu ersehen. Das ist die Jdee des Knaben-
hortes als einer eigenthümlichen soctalen Einrichtung.

Jklannigsaiiigcn
Eine Reminiscenz aus demzbalti-

schen Voltsschulwefen Von einem Pastoraus der Umgegend unserer Stadt geht uns folgende
kleine Mittheilung zu: Beim Aufräumen des Kirchen-

Archivs stieß ich u. A. auch auf das Protocoll einer
Kirchen-Visitation, welche vor 50 Jahren hieselbst
abgehalten worden. Bekanntlich sind-derartige Proz
tocolle vorherrschend in der Form von Frage und
Antwort abgefaßt und da stand u. A. in dem Pro-
torolle vom Jahre 1834 zu lesen: Frage: »Welche
Beleuchtung ist in den Schulen die übliche ?«· Ant-
wort: ,,Meist Pergel!« -—- Man denke sich eine
Schule bei PergeLBeleuchtung und der Unterschied
zwischen Einst und Jetzt bedarf keiner weiteren Jllu-
stration .

—- Ein SelbstmordsVersuch ist, wie
die Rig. Z. meidet, in der Nacht auf den vorigen
Mittwoch im Hagensberger Walde von einem jungen,
den höheren Ständen angehörigen Mädchen unter-
nommen worden, welches, noch lebend, mit einer Ku-
gel unter der Herzgruba angetroffen wurde.

— Der Afrikareisende Stanley ist in
englische Dienste getreten. Wenigstens erzählt der
Londoner Correfpondent des ,,Dublin Expreė, Lord
Wolseleh habe bei seiner Unterredung mir Mr. »
Stanley eine so hohe Meinung von Letzterem gewon-
nen, daß er ihm auf der Stelle einen Posten unter
dem Personal seines Stabes angeboten. Mr. Stan-
leh habe gefragt, ob dies eine Anstellung im Dienste
der Königin bedeute, worauf Lord Wolseleh mit
,,Unzweifeslhaft!« geantwortet. Nach einigem Verzuge,
der durch die nöthig gewordene telegraphische Mit-
theilung an den König der Belgier veranlaßt wurde,
habe Mr. Stanleh das Anerbieten angenommen und
bereite sich jetzt zur unverziiglichen Abreise vor.

—Ueber das geistige Vermögen der
Thiere veröffentlicht ein alter Jäger, der Graf von
Dillen, folgende interessante Beobachtungen: Von allen»
Thieren unseres Erdtheiles ist der Hund da begabteste
Unter den vielen Jagdhunden, die ich hatte, war
ein HühnethuttkU von welchem der ihn abrichtende
Jäger den Ausspruch that: ,,Brillant ist gescheiter als
sieben Amtsrichter mit einander« , wobei er übrigens
den Herren nicht den Verstand absprechen wollte.
Da ich Gelegenheit hatte, bei mehrjähigem Aufent-
halte tn einer an Flugwild der Land- und Wasser-jagd überreichen Gegend Deutschlands seine Anlagens zu vollständigster Entwickelung zu bringen, so kam »k er auf eine Stufe der Vollkommenheitz wie ich sietsweder früher noch später beobachtet habe. Dass

Merkwürdigste war indeß (und hier zeigt sich wieder
der freie Wille), daß er nicht dazu zu bewegen war,
mit einem Andern als mir zu suchen. Der Grund
seiner Zuneigung lag bei- guter Behandlung in dem
Umstande, daß ich durch die große Uebung ein sehr
guter Flugschütze geworden war. Es ist eine allen
Jägern bekannte Eigenthümlichkeit vieler Hühner-
hunde, daß sie das Fehlschießen ihrem Führer sehr
übel nehmen, die Lust zum Suchen verlieren und daß
besonders gute Hunde, die an gutes Schießen ihres
Herrn gewöhnt sind, einem Gaste desselben, wenn er
öfter fehlschießh den Dienst versagen und heimlaufen.
— Ein anderer. meiner Hunde hatte eine solche
Scheuvor rauher Behandlung selbst in Worten, daß
er, dem es auf dem Lande erlaubt war, zur Thee-
stunde im Salon zu erscheinen, um Thee mit Milch
und Gebäck zu erhalten, nie kam, wenn er Morgens
auf der Jagd eine Rüge sich zugezogen hatte. Jch
war deshalb im Stande, die Frage der Damen
Ovelche ihm seines für einen Hund feinen Beneh-mens wegen den Titel »Durchlaucht« beigelegt hatten):
,,Wird Durchlaucht heute erscheinen-M! auf das Be-
stimmteste mit Ja oder Nein zu beantworten, je nach-
dem er sich auf der Jagd benommen hatte. -— Jn-
deß auch von einem Damenhündchen weiß ich
Aehnliches zu erzählen: Eine Dame, die in meinem
Hause wohnte, hatte einen kleinen Hund, mit dem
sie sich viel zu schaffen machte, und besonders das
Auffangen eines kleinen Lederballes, zum Ergötzen
des kleinen Thieres, demselben beigebracht hatte, nnd
zwar in einer Vollkommenheih die Staunen erregte.
Eines Tages kam der-Sohn der Dame, der gerade
an Husten litt, mit nassen Stiefeln nach Hause und
weigerte sich, dem Wunsche der Mutter, die Stiefel
zu wechseln, nachzugehen. Als sich die Verhandlung
in die Länge zog, entfernte sich der kleine Hund und
brachte mit größter Mühe den Stiefelknecht des jun-
gen Herrn aus dessen zusälligosfenstehendem Zimmer
und legte ihn vor dessen Füße. ——- Was Pferde be-
trifft, so ssind deren Anlagen auch sehr verschieden.
Es giebt gelehrige und ungelehrige, muthige und
furchtsam« hestige und kaltblütige, zutrauliche und
mißtrauische, welch’ letzteres aber immer Folge ver-
kehrter Behandlung ist. Da die Kunst des Reitens
darin besteht, die vollkommenste Herrschaft übe! die
Bewegungen des Pferdes zu erhalten, dasselbe zu-

gleich aber möglichst wenig zu belästigen oder zu.
ermüden, wozu richtiger Sitz und richtige Hilfenerforderlich sind, so wird das Pferd im Augenblick
den guten Reiter vom weniger guten richtig unter-e
scheiden und unter Umständen dem Letzteren, beson-
ders bei schwierigen Anforderungen, wo es an dem
Gelingen derselben durch dessen ihm bewußte Unge-
schicklichkeit oder Unentschlossenheit behindert zu wer-
den fürchtei (wie beim Nehmen von Hindernissenj
den Gehorsam versagen, während es dem geschickten-
und entschlossenen Reiter folgen würde. Gedächtniß,

rund Ortssinn sind übrigens Eigenschaften der meistenPferde. —- Was das Wild betrifft, so kommen Fälle
außerordentlicher Schlauheit vor. Jch erlebte , daß
ein starker Hirsch in vollständiger Ruhe des Waldes
ganz langsam und vertraut bis an einen weichen Wegs·
zog, über denselben aber in mächttgem Bogensprungi
setzte und auf der anderen Seite ebenso langsamz
weiterzog. Der Grund seines Sprunges über den;
Weg konnte nur in dem Willen liegen, seine Spur;
nicht in denselben einzudrücken und so seine GegenwartI
zu verrathen. — Sollte es mir gelungen sein, durch·
diese Notizen die abfällige Meinung des Einen oder
des Anderen der Leser über die auf den Naturtriebf
mit Ausschluß des Denkens beschränkte Thätigkeitider Thiere berichtigt zu haben, so wäre-der Zweit
derselben erreicht.

.- Aug eine: pommer’schen Schule.
Lehrer: »Was ist ein Kreis s« Friedrich: »Ein
Kreis ist eine in sich felbst »geschlossene Linie, deren
einzelne Puncte« . .

«. »Halt nur ein, schon falsch«
August, was ist ein Kreis ?« August: »Ein Kreis ist.
eine Unterabtheilung eines» Regierungsbezirksik Lehz
rert »Ach was, Unsinn! Dann will ich es Euch sa-E
gen: Ein Kreis ist ein Ding, was nicht werth ist,t
daß es die Sonne bescheint, wenn es nicht seinensLandrath in die Kammer gewählt hat«. H,

—- Eine neue Ward. Ju einem kleinen;-
Orte Thüringens hatte man bisher kein Velocipedes
gesehen. Jn den letzten Tagen fuhr der erste Veto-scipedist durch den Ort. Ein kleiner Bube wurde
durch diese neue Erscheinung so erschreckt, daß er sichs«zu seiner Mutter flüchtete und rief: »Mutter, Mut ·
ter, es isch e Schürnschlieser (·Scheerenschleiser) wir, J
thig wor’n«.

Neue Dörptsche Zeitung.M 204. 1884.
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Inland
Hgkpqh I. September. An der Spitze der neue-

sten Nummer des »REA«·AUZ—« finde« W! VTU END'
siehe-Mk» aus Peterhof vom 23. August c. datirtenNagxmtjjchkn Alle rhö ch st en Ukas an den Di-
rigirenden Senat in Sachen des n e u e n U ni v e r-

sitäts-Statuts:
»Jn unaufhörlicher Fürsorge um den gedeihlichen

Fortgang des Bildnngswesens im Reiche richtete Un-
se: Vater gesegneten Andenkens, nach vollendeter Re-
organisation der mittleren Lehranstaltem Sein Augen-
merk auf den Stand des obersten Bildungswesens in
Unserem Vaterlande. Bei Erforschung dieser Seite
des Unterrichtswesens erkannte der in Gott ruhende
Kaiser Alexander II. die Notwendigkeit, zuverlässige
Mittel zur Sicherung einer gesunden, den zu Tage
getretenen Ansprüchen des Staates wie des Volkes
entsprecheiiden Ausgestaltung der akademischen Bil-
dung im Geiste wahrer Aufklärung ausfindig zu
machen, und befahl dem ehem. Minister der Volks-
aufklärung, Wirki. Geheimrathe Grafen Tolstoi,
unter Mitwirkung einer besonders hierfür niederge-
setzten Commissioiy zur Revision des allgemeinen
Statuts der rnssischen Universitäten vom Jahre 1863
zu schreiten. —- Die in Erfüllung obigen Befehls aus-
gearbeiteten und voni Reichsrathe geprüften Entwürfe
des neuen Statuts und des nelien temporären Etats
der Universitätem gleichwie auch des Verzeichnisses
der Aemter und Gehalte für die Controle der Stu-
direnden, haben Wir-als Unseren Absichten entspre-
chend anerkannt. Indem Wir daher die erwähnten
Gesetzesbestimmungen bestätigen und dieselben dem Di-
rigirenden Senate zustellcn, befehlen Wir:

1. Das neue Statut der Kais russischeii Univer-
sitäteitz der temporäre Etat dieser Lehranstalten, gleich-
wie das Verzeichniß der Aemter und Gehalte für
die Controle der Stndirenden sind einzuführen in
den Universiiäten zu St. Petersburg, Moskau, Char-
kow, Kahn, Kiew und Odessa. l

2. Die Bestiiiiniuiigen dieses Statuts haben mit
dem Anfange des Lehrjahrcs 1884X85 in Kraft
zu»treten. ·

Der Dirigirende Senat wird. nicht unterlassen,
das Erforderliche zur Ausführung vorsteheiider Be-
fehle wahrzunehmen«. -

Unmittelbar an diesen Allerhöchsten Ukas schließt
sich das, in unserem gestrigen Blatte in telegraphik
scher Analyse kurz gekennzeichnete Allerhöchst bestä-
tigte Reichsraths-Gutachten. Dasselbe bemißt die
zum Unterhalte der in Rede stehenden sechs Univer-
sitäten erforderliche Summe auf 2,268,790 Rbl.,
während die Unkosten, welche bedingt sind durch die
etwaige Vermehrung des Unterrichtes und die Sta-
tuirung einer Controle des Studium der Stndiren-
den, durch- die den Gliedern der Examinations-Coni-
missionen zu gewährenden Entschädigungen und die;
Zungen, welche den, nach Ausdienung von 30 Jah-
ren ihre Lehrthätigkeit fortsetzenden Professoren ev.
zuzubilligen sind, jährslich nach einem befonderensj
Budget-Voranschlage zu bestreiten sind. Sodann bei-««
stimmt der Punkt 5 des Reichsraths-Gutachtens, daß
einstweilen verbunden sein sollen: mit dem Doctor-»»
Grade die VIII. Rangclasse, mit dem Magister-TJ·T·,
Grade die IX» mit dem Diplom 1. Grades die XYHE
und mit dem Diplom 2. Grabes die XI. Rangclasseyjsj
Ein weiterer Punct bestätigt die Porto-Freiheit fürs-s«
Universitäts-Postseiidungen im bisherigen Umfanges?
und sodann folgen die in unserer Donnerstag-Num-ZF
mer niitgetheilten Bestimmungen über die Aufhebung?
der Privat-Docentiiren. Punct 8 setzt fest: ,,DieJ-«Z
im neuen Statut enthaltenen Bestimmungen über
SchlußsPrüfungen der Stndirenden sind nur aufs;
diejenigen Personen anzuwenden, welche n a ch Ver-sit?
öffentlichnng des neuen Statuts in die Universitätenskkeingetreten sindz die z. Z. auf den Universitätenk-befindlichen Stndirenden und freien Znhörer sinds
nach den Bestimmungen des Statuts vom Jahrefsj
1863 zu prüfen-«. s;

. « n;
- z«

Se. Mai. der Kaiser hat unterni 30. Augustss
dem Estländischen Gouv. -Jngenieur, Staatsrath
Knüpffer, dem Gehilfen des Jnspeetors der Nie-s?-
dicinaliAbtheilung der« Psleskauschen Gouv-Regierungs
Staatsrath Dr. meet. R a u eh, und dem DirigirenBs
den des Pvstweseiis in Estland, Coll.-Rath Beckerskis
den St. Wladimir-Orden 4. Classe Allergnädigst zu?
verleihen geruht.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des MiniHFstetiuni der Volksaufklärung vom 22. August ist derZZ
JUspector der ParalleliClassen und Oberlehrer am
Dvlpaier Ghmnasiuuy R. v. Ze ddelm a n n, zum
Director der Realschule bei der ev.-lutherischeii St.
PsUlssKirche in Odessa, gerechnet vom I. Juli abÅ
ernannt worden. sIt! Iiign wird am 4. September der Hi) poth e-".
keii-Verein zu eiiier Generalversammlung zwsfatttmsvttekety welcher u. A. der Antrag auf Um-·Z
WCUVEIUUA der Generalversammluns
g« i«D«legkttemVersammlungen wird«

. vorgelegt werden. Bekanntlich sind für den Livländis
ichm SWdkHyPVkhcketvVerein von vornherein Oele-»«
Sitten-Versammlungen ins Auge gefaßt worden.

In Ren-il ist, dem Rev. Veob. zufolge, der Chef
· der CenirabGefängnißverwaliung Gehkimmxh G«-

ki n, behufs Revision der dortigen Gefängnisse am
Donnerstag eingetroffen.

·

—- Jn Ergänzung der früheren Nachrichten über
den Milzbrand in Eftland theilt der Reh. Beob.
mit, daß der Seuche f. Z. im Parmekschen Gebiete
5 Menschen, außerdem aber 3 Elenthiere und —— 2
Wölfe zum Opfer gefallen find.

Inn) Jllitau hat der Finanzminister v. Bu n g e
bei seiner legten Fahrt durch die Ostseeprovinzen be-
rührt, und zwar auf der Rückreise aus Libau. Aus
dem Mitauer Bahnhofe hatten sich, wie wir der
Mit. Z. entnehmen, zum Empfange des Ministers
eingefunden: der Landesbevollmächtigte Baron Heh-
king, »der stellv. CameralhofssDirigirende v. Bursy,
die Abtheilungs-Chefs des Cameralhofes Guzewskh
und Sadowsky, der Dirigirende der Kurländischen
Gouv.-Accise-Verwaltuiig v. Pörfchke, dessen Gehilfe
W. v. Kienitz und viele andere Personen. Alle Ge-
nannten hatten die Ehre, den Minister zu begrüßen.
Nach einem Aufenthalte von 10 Minuten fuhr Sr.
Hohe Excelleiiz weiter, begleitet von dem Dirigiren-
den der Kurländischeci Gouv.-Accise-Verwaltung.

Ins Libnu berichtet die Lib. Z. unterm» 28. Au-
gust über den Aufenthalt des Finanzministers v.
Bun g e daselbst: Heute gegen 9 Uhr Morgens be-
gab sich der Finanzminister mit seiner Begleitung
und dem BörsemComitå zum Zollamte, besichtigte
den Hafen und fuhr dann auf dem Dampfer ,,Eons
cordia« hinaus, um die Molen und das H"afeubas-
sin in Augenschein zu nehmen. Von dort zurückgess
kehrt, besuchte der Finanzminister den Lilienfeldsschen
Spiritusspeicher und den Rosenkranz’schen Speicher.
Nach Besichtigung der Bahnfchuppen kehrten die
Herren zur Stadt zurück, wo sich der Finanzminister
mit« feinen Begleitern zur Reichsbank begab. —- Wir
fügen hinzu, daß Geheimrath v. Bunge nicht. wie es
Anfangs hieß, sich von Libau direct nach Kiew, sondern
nach St. Petersburg begeben hat. Das Kiewer
Universitäts-Jubiläutn wird bekanntlich erst am 7.
September begangen. «

St. Zslktrrsburzp 30. August. Während die aus-
wärtigen Blätter und ebenso auch diejenigen Ruß-
lands fast ausschließlich mehr oder weniger nahelie-
gende Ausführungen über die internationale Bedeu-
tung der,Kaiser-Reise, resp. der Drei-Kaiser-Zusam-
menkunft bringen, richtet die ,,Neue Zeit« das Augen-
merk dnrauf, daß die Kaiser-Reise für die
inne r e P o l i t ik gleichfalls von weittragender Be-
deutung fein könnte. Wir werden dabei angenehm
überrascht, einmal auch in den Spalten der ,,Neuen
Zeit« ein Wort zur Versöhnung im Bereiche der
russisch-polnischen Politik zu hören. Zwar stellt das
szrussische Blatt Eingangs den Satz auf, die Gerech-
tigkeit erfordere es, zu constatiren, daß die Polen
selbst die Schuld an der ihnen gegenüber befolgten
Politik des— Mißtrauens trügen, fährt jedoch hierauf
fort: »Die traurigen Mißverständnisse müssen doch
endlich einmal aufhören. Ohne näher in die Frage
einzudringen,»Wer den ersten Schritt dazu zu machen
habe, meinen wir, daß derselbe für beide Theile un-

erläßlich« ist und daß er, von Wem er auch ausgehe,
viel beitragen wird zum Wohle der Völker und zu
ihrem ferneren friedlichen Gedeihem Fernerhin noch
in solcheu Beziehungen zu leben, in welchen seit den
letzten 20 Jahren die Russen und Polen gelebt ha-
ben, ist sowohl für die Einen, als auch für die An-
Fderen unmöglich. Ein neuer moäus vivendi
Fist zu einer unbedingten Noth"wendig-
.«k eit geworden. ——- Ohne allen Zweifel nimmt
Hdiese Frage den ersten Platz ein in den Erwägungen
Esder Staatsmänner,. die gegenwärtig in Warschau
Fversammelt sind, und in dem Sinnen ihres Erhabe-snen Gebieters Die· Umstände sind der Lösung die«
Tszser Frage günstig: inmitten der zahlreichen, durch
Zdeu Allerhöchsten Besuch der Hauptstadt Polen’s er-
jfreuten Vertreter. der polnischen Nationalität werden
äfich Männer befonnenen Rathes finden, welche das
ZMaß des Möglichen kennen. Bis zu diesem Maße
Fntgegenzukommen —- das wäre im Hinblick auf die
»jetzt sich bietende Möglichkeit zur Verbesserung ihrer
sLage die empfehlenswertheste Politik, mit der die Po-
Flen vortreten könnten.

—- Se. Maj. der Kaiser hat untercn 30 August
EAllergnädigst zu verleihen geruht: dem Gouverneur
Tvon St. Peiersburg, Geheimrath Lutko wski, eine
sgoldenq mit Billanten und dem Porträt Sr. Maje-
Tstät geschmückte Tabatiårez dem Curator des KiewY

åschen Lehrbezirks, Geheimrath Golubzow«, den
ZSL Alexander-Newski-Orden mit Brillanteuz dem
Gehilfen des Ministers der WegecommeiiiicationenåStaatssecreiär Geheimrath v. Hübbe net, unt

Hdem Professor ums-r. und ordentlichen Professor zr
-Kiew, Geheimrath Karawajew, den Weißen Ad-
leriOrdenz dem ordentlichen Professor der nämlichen

1 Universität, WirkL Staatsrath F e ofilaktow, der
St. WladimiwOrden L. Elassez dem Gehilfen
des Eurators des Moskauer» Lehrbezirks, Wirt!

..;Staatsxaih Ssadoko w , und dem Bezirks-Imper-
Ztor des nämlichen Lehrbezirks , Wirkl. Staatsratl

· W ein ber g , den St. Annen-Orden 1.Classe; denECurator des Moskauer Lehrbezirks, Wirki. Staats
Zrath Gras Kap n ist, und dem Rector der· Kiewei
HUniversitcM Wirki. Staatsrath Renne nkampff
sszden St. StanislausOrden I. Classe.

——— Mittels! Tagesbefehls vom 22. August siui
Eber AdjunciiAstronom der Nikolai-Sternwarte, Coll.
ssRath B a k l u nd , und der dem Ministerium de:

Volksaufkläruna zuaezählte Tit-Rath B ej f e ins;

Ausland beurlaubt worden —- Esterer auf zwei
Wochen, Letzterer auf zwei Monate.

— Der für officiös geltende »Nord« constatirt,
daß der erneuerte Ausbruch eines kriegerischen Con-
flictes zwischen Frankreich und Chinain St.
Petersburger Regierungskreisen Unzufriedenheit er-
regt habe.

·

Wie ans Charliow gemeldet wird, ist man aUf
der Asow’schen Bahn einen: seit längerer Zeit
von einein Cassirer und einem Obercondncteur ge-
triebenen Mißbrauche auf die Spur gekommen. Die
beiden Schuldigen haben gefälschte Passa-
gi e r - B i l l e t e für die Summe von ca. 40,000
Rbi. abgesetzi. Aus der Station Belgorod wurden
86 derartige Billete consiscirt -

Jn Wyhorg ist, wie der »Neuen Zeit« geschrie-
ben wird, ein griechifchwrthodoxer Verein
in der Bildung begriffen, der sich ähnliche Ziele zu
stecken scheint, wie die in den Ostseeprovinzen thä-
tigen Bratstwos ·

ji o c a l re.
Die an die Einwohner unserer Stadt gerichtete

Aufforderung, den zur bevorstehenden Jubel-S y-
nod e hieselbst erwartetenjShnodalen Aufnahme zu
gewähren, ist, wie wir hören, von bestem Erfolge
begleitet gewesen: für etwa 150 Gäste stehen« die
Räumlichkeiten bereit. Die hin und wieder laut ge-
wordenen Befürchtungen, daß nicht sämmtliche der zu
erwartenden Gäste Unterkommen würden finden kön-
nen, sind somit« völlig unbegründei; es möge sich
somit Niemand durch Besorgnifse dieser Art vom Be-
suche der Shnode abhalten lassen. — Ueber das Pro-
gramm der bevorstehenden Feier werden wir in der
nächsten Nummer unseres Blaites detailliriere Ritt-
theilungen bringen. ·

Jn der demnächstigen Ausführung des Zöllnerschen
Oratorium »L u iher« am 14. und 16. September
wird der unserem Publicum bestens bekannte Herr
Erik Meh er-Helmund die TitelsPartie singen;
dieselbe lag bei den ersten Ausführungen hieselbst be-
kanntlich in den Händen des Hm C. v. Kaulbars
aus St. Petersburg —- Wie wir im Anschlusse hierander St. Bei. Z. entnehmen, arbeitet Herr Erik Meyer,
ermuthigt durch die Erfolge, die er bisher mit seinen
Compofitionen gehabt, gegenwärtig an einem größeren
musikalischen Werke —- einer komischen Oper, zu der
er sich des Libretto nach einer spanischen Novelle ge»
macht hat.

Von Seiten eines Mitgliedes der Freiwillis
g e n F e u erw eh rwird im ,,Olewik« einem Wunsche
Ausdruck gegeben, dessen principieller Berechtigung
auch wir das Wort reden möchten. Die« in Rede
stehende Zuschrift weist daraus hin, daß zu dem all-
jährlich begangenen Stiftungs fest e der Feuer-
wehe, welches doch wo möglich alle Glieder derselben
vereinigen sollte, nur Diejenigen zugelassen würden,
welcheeineii Beitrag zur· Bestreitung der Umkostcn
des Festes entrichteh Da sehe sich denn so mancher arme
Arbeiter genöhigt, decnFeste fern zu bleiben, da« er den
letzten Kopeken für Weib« und Kind aufheben müsse.»Sollte aber dieses«, fährt der Einsender fort, »nicht
auch anders eingerichtet werden können ? Sollten nicht
etwa die Fenerversicherungs-Gesellschaften so viel zu
opfern im Stande sein, daß die mit Hintansetzutikr
ihrer Zeit und ihrer Gesundheit auch für ssie arbei-
tenden Unbemittelten Feuerwehrmänney die« ihnen
alljährlich so viel Geld erhalten, wenigstens ein
mal im Jahre sich kostenfrei einen vergnügten
Tag ·bereiten könnten Z« —- Wir bringen den vor-
stehenden Wunsch hiermit zur Kenntniß der Ver-
waltung der Freiw. Feuerwehr in« der Hoffnung, es
werde ihr glücken, Mittel und Wege zur» Ersüllung
desselben ausfindig zu machen. Jm Uebrigen inöch-
ten wir bezweifeln, daß die Versicherungs-Anstalten
die richtige Instanz find, an welche der Einsender
sich gewandt hat: dieselben haben sicherlich die Pflicht,
nach Kräften die Feuerwehren in der Ausübung ihres
Berufes zu fördern, nicht aber die Aufgabe, irgend-
welche Festlichkeiten zu unterstützem

Lirthliche Nachrichten.
« Uativersistäts-Kirche.

13. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst
mit· Abendmahlsfeier um 11 Uhr. Text: Lucas
10, 23--—-37. ·

« Prediger:Hoerschelmann.
" Am Schluß des Gottesdienstes Collecte zum Bestender Taubstuminem

. Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
· Predigen stud.the01. R ein sch u e ss el.

Montag um 5 Uhr Beginn der Con-
firmandenisehre für die weibliche

» J u g e n d. e
St. Johannis-Kirche.

13.1 Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdieiist
um 10 Uhr. · «

Prediger: Oberpastor S ch w a r·tz.
Eingegangene Liebesgabe n.

Collecte für die Taubstummene 36 Rbl. 23 Kop-
« Mit herzlichem Dank

- W. S ch w ar Z.
St. Jo h an nis-Kirch e: Lettischer Gottes-

dienst. Anfang: 772 Uhr. Predigem K r ü h n:
Universitäts-Kirche: Kinderdsottesdienst

um 1 Uhr. i «

llrueslr Post« .

, Ierliih 11. Sept. (30. Aug.). Jn der Capelle
der russischen Botschaft fand heute, um 11 Uhr Vor-
mittags, anläßlich des Namenstages des Kaisers Alex-
ander ein Festgottesdienst Statt, dem außer den Mit-
gliedern der Botschaft auch viele der hier weilenden
Russen bewohnten. ·

London, 11. Sept. (30. Aug.). Die Blätter spre-
chen ihre Befriedigung aus über die Ernennung Lord
Duffetltks zum Bicekönig von Indien. — Wie dem
Bureau Reuter aus Tamatave gemeldet wird, beschoß
das sranzösische Geschwader am 22. August Mahanorw

W. Schwartzs

Paris, 10. Sepi. (29. Aug.). Ferry lud die ab-
wesenden Minister schriftlich auf Sonnabend zu ei-
nem Ministerrathe ein, in welchem der Termin für
die Einberufung der Kammer sestgesetzt werden dürfte.
Ferry hält sogar die Rückkehr Gråvrys zum Präsidiiim
für möglich.

Markt, 11.Sept. (30. Aug.). Der Deutsche Bot-
schafter und der französische Geschäftsträger sind aus
der Umgegend Neapels eingetroffen, um dem Könige
ihre Aufwartung zu machen. Jm Königspalais ist
ein fünfter Cholerafall vorgekommen.

Driissch 8. Sept. (27.«Aug.). Der Bürgermeister
hat die für Sonntag beabsichtigte Nianifestatioci der
Lehrergenossenschaft untersagt. Ein Theil der ge-
stern verhafteten Personen ist bereits wieder in Frei-
heit gesetzh —

Rüssel, 10. Setzt. (29. Aug.). Der Senat nahm
das Schulgesetz mit 40 gegen 25 Stimmen an.

Blüte, 11. Sept.[30. Aug.). Wolseley bleibt
zunächst hier und übernahm heute den Oberbefehl
über die Truppen stromauswärts von AssiuL

Tklrgrammk
der Nordischen Telegraphen"-Agentur»

St. Flctersbutzz Freitag, 31. August. Der Mini-
ster Staatssecretär v. Giers ist nebst dem Director
und Vicedirector der Cancellei des Ministerium des
Auswärtigen heute-nach Skiernewice abgereist. -

Delikt, Freitag, 12. Sept. (31." Aug.). Die Ab-
reife Kaiser Wilhelm’s foll am Sonntage erfolgen.

·. D» »Slakxts.Anzeiger« publicirt die Verleihung
des Ordens pour le mörite an den Fürsten Bismarch

Rom, Freitag, 12. Sept (31. Aug.). Die Qua-
rantäne an der französischen Grenze ist aufgehoben
worden. -

Neapel, Freitag, 12. Setzt. (31. Aug.); Von
Mittwoch auf Donnerstag gab es 200-Cholera-Falle
weniger, als am Tage vorher. «

« St. Wrlergburzk Sonnabend, I. September. Bei
der heutigen Ziehung der 1I. bprocentigen Inneren
Prämien-Anleihe vom Jahre 1866 sind folgende Haupt-»
gewinne gefallem z; - « -

200,000 Rbl. auf Ser. 18193 Nr. l;
75,000 Rbl. auf Ser. 9532 Nr. 47; «

40,000 Rbl. auf Ser. 13200 Nr. 223
25,000 Rbl. auf Ser. 6143 Nr. 5;
l0,000 Rbldauf Ser. 8644 Nr. 8; Ser. 16697

Nr. 46; Ser. 9287 Nr. L;
8000 Rbl. auf Ser. 7467 Nr. 14; Ser. 6073

Nr. 15; Ser. 4380. Nr. 7; Ser. 2293 Nr. 32;
Ser. 4365 Nr. 38; «

5000 Rbl. auf Ser. 1441 Nr. 333 Ser. 7909
Nr. 47; Ser. 2547,Nr. »6; Ser. 5124 Nr. 21;
Ser. 19030 Nr. 31; Ser. 18537 Nr. 33; Ser.
10201 Nr. 22z Ser. 12268 Nr. 11; »

1000 Rbl. auf Ser. 17933 Nr. 50; Ser.. 3596
Nr. 283 Ser. 6010 Nr. 6-;« Ser. 10939 Nr. 2-1;
Ser. 18764 Nr. 1s7; Ser. 9904 Nr. 4; Ser. 1662
Nr. 23 Ser. 16127 Nr. 35; Ser. 9822 Nr..3(); Ser.
14666 Nr. 47; Ser. 4855 Nr. 30; Ser. 15427

Nr. 17; Ser. 7162 Nr. 243 Ser. 4133 Nr. 2;
Ser. 2803 Nr» 21; Ser. 16067 Nr. 22; Ser. 13677
Nr. 8-; Ser. 19640 Nr. 503 Ser. 7175 Nr. 243
Ser. 18976.Nr. 47; » .

« Warschuth Sonnabend, I. Sept.· Dem General-
Gouverneur Gurko ist der Alexander-Newski-Orden,
mehren polnischen Magnaten sind Hofwürdeci ver-
liehen worden. «

Neapel, Sonnabend, 1«3. (l.) SepL Von: 11.
bis zum 12. Sept. Nachmittags haben hier 848 Er-
krankungen an der Cholera, und ·386 Todesfälle an
derselben stattgefunden.

Handeln— und BöcsrnssKardrisrstenY
Yliigth 29. August. Die Witterung blieb anhal-

tend«trocken, heiter undvrecht warm» Das. Thermæ
meter zeigte bei vorherrschend nördlichecn Winde 16
Grad Wärme. «—- Die Situation unseres Getreides
niarktes ist unverändert still und die Umsätzc unbe-
deutend. Nachdem Roggen auf der Basis von
120 Pfund zur Regulirung früherer Verkäufe mit
93« Kote. pro Pud bezahlt worden, sind effectivezKäuk

fer jetzt nur zu 90 bis 91 Kot» pro Pud am Markt.
Hafer still; für ZarizynerspWaare wäre 79 bis 80
Kop., für Livni-Jeletzer »80 bis 81 Kote. pro Pud
zu bedingen. Während Verkäufer im Allgemeinen
eine feste Haltung zu behaupten suchen, sind auch
Käufer zurückhaltend G erste stillz helle rufsische

.107-pfündige Wagre 92 Korn pro Pud; kurländi-
sche 108-pfündige Waare 84 bis 85 Kop. pro Pud
nominell. Für gewöhnlichen Durjaner Scb lag l ein-
samen wäre 140 bis 141 Kop. pro Pud zu be-
dingen. — Schiffe sind im Ganzen I691, davon
1500aus ausländischen Häfen," angekommen und 1664
ausgegangen.

. Telegraphisch er goursliericht
der St. Petersburger Börse. ».

St. Petfersburkh 31· AUgUst 1884-
. Wechfeleoiirfa
London 3 Wen. dato . . . . ZEIT-z» Bfs 247-«-Gld.
Hamburgs ,, » .

. . . 2u7s« Bf.2081-, Gld.
Paris. H. » » . . . . Pfg-« THE-» Irr.Halbmpertale 7i7·ou·ds·- nnd Äetie;i-tS«-ovrfe.

«
« f·

PkämiexpAuleihe 1. Emission. . . 218 Gld.218!x, Pf«
Prämien-Anleihe 2. Emisfion. . .

—— Gld·2101-, Pf.
by, Bankbillete l. Emjsfionsz · . 9874 Glv.981-, Bf.
h»- BankviuktezEmissipn - - . III-s Gnxgesxs Pf.
HØ Jnscriptionen 5.Ser·1e. ». . · 9534 Gld. «— Bf.
Pfandbn d. Rufs. Boden-Etwas. . USE-», Gld. 14354 Pf,
Aktien der Baltischen Bahn . . . 114 Gld.114-s4Bf.

« Berliner Börse,
den 12. Sept. (31. August) 1884.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Monate dato . . . . -. . 204 lt1.—- Rchspf
3 Wochen derto . . . . . . 206 M. 10 Rchgpf

Rufs. Ckeditvitr Un: 100 Rbl.) . .

. 207 n. 40 Rchspk
Tendenz für russische Werth« fest.

Für die Redaction verantwortlich:
Dk.E.Mattiesen. Cand.A.Haskelblati-
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Yalilisrhcr Tagrsberiair "
Den Z. (15.) September 1884.

Aus Wien liegt heute eine positive Nachricht
über die KnifetsBegeqnimq vor: eine gestern uns
zugegangene Wiener Depesche meidet, Kaiser F r an z
Joses werde heute, am «Moutag, mit Kaiser Alex-
ander III. und -Kaifer Wilhelm zusammen«
treffen; am Mittwoch werde der österreichische Mon-
areh nach Wien« zurückkehren. Die Deutsche Pressq
insbesondere die der Regierung näher stehenden
Blätter, legen sich in ihren Aeuszerungen über die
Kaiser-Begegnung. eine kluge Zurückhaltung auf. Nur
die Kreuzzeitung äußert sich über dieselbe .in bestinnm
terer Weise, indem sie schreibt: ,,Weitere zBefestigung
der auf der deuisckyösterreichischen Allianzberuhenden
europiiischen Friede n sp olttik durch den Bei-
tritt Rußlands zu ihrem Programme ist naclsnvie
vor die Quintessenz dessen, was von den verschieden-
sten Seiten und vor Allern von jenen Organen, auf
deren Aeußerung Gewicht zu legen ist, zur. Beleuch-
tung der Entrevue gesagt» wird. Dabei kann es
nicht unbemerkt bleiben, daß der Entrevue vor Alletn
der Zweck, die persönlichen sreundschaftlichen Bezie-
hungen zwischetr den Souveränen zum Ausdruck zu
bringen, vindjcirt wird. Jrgerid nselchen Vermuthun-
gen, als handle es sich bei der Entrevue -um posi-

Illeue Illörpische Zeitung
Neuuzeh-nterMPOJahrgang.

schM Meilen; landeinwärts soll das neuerworbene
Territorium eine Ausdehnung von nahezu 80 Piet-
len haben. Gegen die Deutschen Ekwek b u n g e n
ander Goldkü ste scheinen die englischen Kauf-

leute und Beamten in jener Gegend bei den Einge-
sborenen nach Kräften zu ,agitiren. Die »Hamburger
zBörsenhallAt erwähnt einer aus Liverpool, also aus
xenglischer Quelle stammenden Meldung, der zufolge
Jan! S. August die beiden an der Goldküste (also
Twohl bei Bagaidaj anfgepflanzten Deutschen Flaggen-
stangen nmgehauen und zertrümmert worden , die

eine von einem englischen Beamten« die andere von
Negern des Togo-Stam«mes. Ferner» wird gemeldet,
daß Dr. Buchtiey welchen Dr. Nachtigal als feinen
Bevollmiichtigten in Camerttns zurückgelassen hatte,
von »den dortigen Negern insultirt worden Vist, daß
er sich, jedoch ohne Verletzung, in -eine der dortigen
Deutschen Factoreien habe zurückziehert können.
- Der englische Premietihat von Jnvercauld in
Schottland, wo er z. Z. als Gast des Obersten Far-
quharson weilt, in Begleitung seiner Gemahlin und

zder Gräfin Dalhousie eine Fahrt zu Wagen nach
jxdetnsp 15 Llliiles entfernten Balmoral gemacht und
dort derKönigin Victoria einen niehrstündigen Be-
such abgeftattei. Uebrigens hat die schottische Reise
des Premierministers nicht verfehlt, die A g it a t to-nen für und wider das Oberhansszneu zu« beleben. So wurde in Glasgow eine große
Demonstration zu Gunsten der Wahlreformbill abge-
halten. Fkxr diese Gelegenheit hatte sich die schottis
sehe Handelsstadt in ein Feiertagskleid geworfen.
Ueber 70,"000 Personen, Vertreter der Gewerke von

szszGlasgow und der Umgegend, versammelten sich mit
Vannern und Emblemen Vormittags in Kelvingrovw
JPdrk im Westende und marschirten, begleitet von 40
’Musikcapellen,spnach dem im Mittelpuucte der Stadt

gelegenen Glasgow-Green. Den riesigen Zug ersff-
’neten»400 städtlsche Kärriier zu Pferde, dann folgte
eine gleiche Anzahl von ,,Veteranen«, die» an den»
Reformbewegungen von 1819 und 1832 theilgenom-
men, mit einem Banner, welches die Inschrift trug:
»Es ist noch Leben in den alten Burschen«. Begün-
stigt von prächtigem Weiter, bewegte sich der über
7 engl. Meilen lange Zug durch ein dichtes Men-
fchenspalier naeh dem ,,Green«, wo acht Rednertrb
bünen errichtet waren. Seitens der Redner, worun-
ter sichwehre ParlamentOMitglieder befanden, wurde
stark gegen die Pairs gedonnert, worauf zweckentspre-
ehende Beschlüsfe zur, Fassung gelangten. Abends

tive Beschlüssiz welche Veränderungen der Mittel-eu-
ropäischenPolitik herbeiführen und ihr» eine neue
Richtung geben könnten, wird nicht nur von keiner
Seite Nahrung gegeben, sondern es wird vielmehr
in allen bedeutsamen Erörterungen dahin gestrehlt,
solchen Combinationen den Boden zu entziehen«.

Während nach den letzten Nachrichten aus Berlin
das Befindeii der Prinzesfin Wilhelm von
Tag zu Tag sich bessert, ist in dein Zustande ihres
jüngsten Sohnes, des Prinzen Adalbert, wie die
,,Potsd. Z.« erfährt, insofern eine Verschlimmerung
eingetreten, als im Munde Anzeichen von Schwimm-
chen sich zeigen.

Aus Rom wird der »Germania« geschrieben:
,,Die Nachrichh daß Herr von Schlözer schon
Mitte d. Mts aus seinen hiesigen Posten zurückkehren
soll, findet hier wenig Glauben, schon aus dem Grunde,
weil im nächsten Monat alle Congregationen Ferien
haben. Sollte jedoch der Vertreter der preußischen
Regierung mit solchen Vorschlägen hierher zurück-
kehren, die wirklich eine Aussicht aus die Lösung der
streitigen Fragen eröffnen, so würde gewiß auch
während der Ferien einer sofortigen Wiederaufnahme
der Unterhandlungen Nichts im Wege stehen«. Der
römische Gewährsmaiin des deutschen ultramontauen
Blattes versicherh daß die »römischen Jntransigenterus
denen liberale deutsche Blätter den Wunsch nach
Wiederaufhebung der preußischen Gesnndtschaft beim
Vatican znschrieben, »nur Phantasiegebilde gewisser
Leute« seien. »Ganz allgemein« -— so fügt er hinzu
—— »würde hier (in Rom) das Bedauern sein, wenn
es wieder zu einem Bruche zwischen dem H. Stuhl
und der preußischen Regierung käme, weil dadurch
das Zustandekommen des Friedenswerkes wieder sin
unabsehbare Ferne hinausgeschoben würde«. i ,

Durch die nun auch von englischer Seite bestä-
tigte Jnbesitznahme des nördlieh von
Angra Pequena gelegenen Gebietes be-
findet sich jetzt im südwestlichen Afrika ein zusammen—-
hängendes Terrltoriuny welches gut und gern die
Ausdehnung des Deutschen Reiches hat, unter dem»
Schutze der Deutschen Flagge. Dieses Deutsche Ge-
biet erstreckt sich —- an der Küste nur bon einer
kleinen englischen Enclave, dem Gebiete der Walfisch·
bat, unterbrochen — vom Oranje - Fluß, also von
der Nordgrenze des Caplasndes, bis nahe zu den por-
tugiesischen Besitzungen südlich des Congoy Der un-
ter dem Schutze der Deutschen Flagge stehende Kü-
stenstrich hat eine Ausdehnung von 120-—150 deut-
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fand in der St. Andrenfs Hall eingroßes litt-fortn-
Meeting Statt, bei welchem der Staatssecrctär für
Jrlanty Mr. Trevelham der Hauptredner war. Kund.
gebungen gegen das Oberhaus fanden auchin Smansem
Carlisle, Farsley und anderenOrten Statt, wäh-
rend die Couservativen in Upleatham, in Eoivdwys
Bart, sowie in ArliugtotwPgrk unwsit Phcclcssield
Demonstratiouen zu Gunsten des Oberhauses veran-
staltetetk » ·

Darf man den englischen Blättern Glauben fchen-
ten, so wäre die formale Kriegserklärirng
von Seiten Chinas an Frankreich bereits erfolgt.
Die ,,Titues« weist darauf hin, daß China durch
diese Kciegserklzäriing in den Stand ges tzt werde,
von den anderen Mächten die strenge Beobachtung
der Pflichten Neutraler zu fordern. Jus-besondere
würden die Franzosen nicht mehr in der Lage sein,
die bisherigen Erleichterungen beim Einnehmen von
Kohlen zu genießen. Die ,,Pall Mall Gazette« hebt
ebenfalls hervor, daß die französische Kriegsflotte
nach erfolgter Kriegserklärung nicht mehr szim Staude
sei, in. den britifchen Stationen sich mit Kohlen zu
versehen. Daß die englischen Blätter sich beeilen,
die trübsten Prophezeiungen an die Adresse Frank-
reichs zu richten, kann nicht überraschen. Vor Al-
lein sollen die Franzosen« von neuen Gebi·etserwer-
bangen· zurückzeschreckt werden und die »Times«
versichert unter Anderen» daß der Erwerb von For-mosa oder Hainan nur« zu weiteren Opfern an Geld
und Menschenleben führen würde, während Frankreich
nur die armselige Genugthunng habe, an der chine-
sischen Küste gewisses Unheil angerichtet zu haben.
Inzwischen liegen aber noch keine authentischen Mit-
theilungen darüber vor, daß die formelle Kriegsn-
klärung in der That erfolgt sei. Nur aus einigen
Acten der chinesischen Regierung könnte der
gezogen werden, daß der Krieg unmittelbar bevorsteht.
So wird dem »Reuter’sschen Bureau« aus Shanghai
telegxgphirh ed.a÷d.i.e. chinesijtizext Behörden b»e.»re.it.s.
die Operationen für die Absperrnnkz der Einfahrt
des« Woosnng-Flusses dnrch mit Steinen gefüllte Zäh-
ne begonnen hätten.

Ein legitimisttsches Provinzblath der »Nouvi:lliste
de Bordeanx««, hat von einem sich zum Legitimismiis
bekennenden Jugendfreunde G a m b e t t a’s ein Schrei-
ben des Letzteren zur Veröffentlichung erhalten, in
welchem dieser seinem Freunde bestätigt, Thters
habe nach seiner bekannten vergeblichen Rundreise
an den europäischen Höfen in Tours von dem da-

,.;lcnillctan«
Cholerasurrht in Italien.

Die Cholera breitet sich in Jtalien .in so er-
fchreckendem Maße aus, daß die Bevölkerung die
Autorität der Behörden nicht mehr refpectirt. Na-
mentlich hat die Furcht vor der Cholera in Cala-
brien und die Energielofigkeit der dortigen Behörden
eine Anarchie herbeigeführt, über welche immer trau-
rigere Nachrichten einlaufen Banden bewaffneter
Bauern haben auf die ihre Provinz durchlaufenden
Eifenbahnzüge und auf die Kriegsfchiffe , die in den
Hafen vonNeggio einliefem ihre Gewehre abgefchofi
sen und sich allerlei andere Gewaltthätigteiten erlaubt,
ohne das; die Behördenes verhindern konnten. Die
in Turin erfcheinende »Gazzetta del Popolo" schil-
dert, dem ,,Dresdener Journal« zufolge, in ihrer
Nummer 244 vom 2. d. M. die bezüglichen Vor-
gänge in Reggio in einem keines weiteren Commen-
tars bedürftigen Briefe unter dem Titel: ,,Jrrfahr-
ten eines Italieners in feinem Vaterlande im August
1884, fage 1884«, in welchem es heißt: Der von
Neapel her am 26. August, Vormittags 10 Uhr, in
Reggio anlangende Schnellzug führte wenige oder
keine Reisende aus Neapel , dagegen eine größere
Anzahl von Personen aus den neapolitanischen Pro-
vinzen und aus nicht inficirten Gegenden. Kaum
War er in die Station Reggio eingelaufen, so wurden
DIE Reifenden durch das Geschrei einer wilden Hordevon ungefähr 1000 Individuen überrascht nnd in
Ssklkecken verfetzt ,,Zurück mit dem Zuge, zurück!IF« Wvklen keine Cholera l« riefen die Schreier und
fUgkSU MIJ angftbleichen Gesichtern und drohend· ge-
baut« FAUMU hinzu: «Keiner soll aussteigen, fonst
baue« W« EUch in Stücke; wir wollen keine Cholera,
tvir tvollen keine Cholera l« Mit diesem Rufe schick-
kM sie sich TM- EUF VII! Zug loszuftürzen und die
CVMSU NETYCUVM ZU Ckfchlagtdtr Dieser waren über
60- ab« AIIE WEDTIVT und die öffentliche Gewalt,
welche ihr Lebe« hätte schützen sollen, bestand aus
drei Polizisten und zwei MunicipakGszkpistew Ei»
Gensdarm war nicht da. Der Lokomotivführer fuhr,

vielleicht auf Befehl des StationsiVorsiandes und um
ein Unglück zu verhüten, etwa V, Kilometer mit dem
Zuge zurück. Als aber letzterer wenige Minuten
darauf in den Bahnhof zurückkehrte, war die Zahl
der Demonstranten angewachsen und die Polizei fand
sich nur durch fünf Wächter mit einem Brigadietz
drei Gensdarmen und acht MunicipabGardisten vertre-
ten. Der Kniff des Locoinotivfiihrers, mit dem Zuge
V, Kilometer zurückznweichen, hatte den Zweck ge-
habt, einerseits die Zufammenrottung aufzulösen, an-
dererseits für das Zuhilsetommen der Polizei Zeit
zu gewinnen. Aber er schlug fehl. Die Menge be-
lagerte die Station und fchrie fortwährend: »Zurück!
Es steige Keiner aus l« Die öfsentliche Gewalt ihrer-
seits war durchaus nicht im Stande , dem Gesetze
Nachachtung zu verschaffen. Der Präfect kann zu
feiner Entschuldigung niszcht vorbringen, es habe eine
Ueberrumpelung stattgefunden. -

Schon am Abende vorher und am Morgen des
26. August hatteder gleiche Pöbel gegen den eben-
falls von Neapel kommenden Dampfe: eine Demn-
stration ausgeführt und nach Vertreibung des Dampf-
bootes geschrien- »Zur Eisenbahn! zur Eisenbahn i«
Die Behörden waren also gewarnt und es erscheint
ihre Unthätigleit im höchsten Maße strafbau Die
Reisenden waren inzwischen in dem stillftehenden Zuge
gefangen. Einem derselben, dem Gemeinderathe Dr.
Ferro, gelang es, durch Parlamentiren zu erwirlen,
daß er den Zug verlassen dürfe, indem er ein wahr-
fcheinlich sofort ad usum cietphini gefertigtes Zeug-
niß zu freier Ausübung der Praxis verwies. Zitternd
ging ersnach Hause, aber V, Stunde darauf erfährt
man auf der Station, daß ein Theil der Demonstraw
ten, mit der dem Doctor gewährten Austrittserlaub-
niß nicht einverstandem abgegangen sei, um ihm die
Fenster einzuwerfery und das Haus zu stürmen drohe,
falls der Doctor nicht in den Zug zurückkehrek Zum
Glück war das Haus widerstandsfähig Nach dem
Dr. Ferro hatte ein Osficier der TerritoriakMiliz eben-
falls die Bewilligung zum Aussteigen erwirken kön-
nen. Kaum aber hatte er sein Gepäck einem Träger
übergeben und kaum hatte dieser einige Schritte ge-
than, so wurde er angegriffen. Das Gepäcl wurde

in Stücke zerrissen, der. Träger geprügelc Der Offi-
cier konnte mit Mühe und Noth wieder auf die Sta-
tion und in den Zug gelangen. Erst nach 4stündi-
get« Belagerung zerstreute sich der tolle Volkshause
und war es den meisten Reisender: möglich-die Sta-
tion zu verlassen. Zwei derselben, ein Sicilianer und
ein Neapolitaner bürgerlichen Standes, durch die Ge-
schäfte nach Villa San Giovanni, einem etwa 15
Kilom von Reggio entfernten Orte, gerufen, ersuch-
ten den StationsVorstand (einen sehr ehrenwerthen
Turiney den einzigen, der in dem allgemeinen Wirr-
war den Kopf nicht verloren hatte und den Reisenden
in jeder Art behilflich zu sein suchte), er möge ihnen
gestatten, den um 334 Uhr abgehenden Zug nach Villa
San Giovanni zn benagen. Nach erhaltener Ein-willigung steigen sie in einen Wagen; aber wenige
Minuten vor Abgang des Zuges nähert sich ihnen in
unhbflicher und befehlshaberischer Weise eine andere
Gruppe von Reisenden, die ebenfalls nach Villa San
Giovanni wollten,.mit der Znmuthung auszusteigem
und mit der Drohung, sie verhaften zu lassen, falls
sie der Aufforderung nicht nachkämen Der Sicilia-
ner antworte« »Gebt zum Teufel l« und bedeutet den
Drohenden, daß Niemand in Italien einen freien Bür-
ger hindern könne, seinen Geschäften nachzugehen. Dar-
auf giebt sich, ganz entfärbt vor Angst vor der Cho-
lera, mit welcher er die beiden unbekannten Mitrei-
senden behaftet glaubtjeiner aus der Gruppe für den
Shndikus von Villa San Giovanni aus, noch stärker
als vorher schreiend und drohend. Der Sicilianer
erwidert, auch als Shndikus hätte er nicht das Recht,
einen rechtschasfenen Mann grundlos zu verhaften, um
so weniger, als die Gemeinde Villa San Giovanni
hinsichtlich der Cholera noch keine Maßnahmen in Be-
zug auf die an der dortigen Station anlangenden
Neisenden getroffen habe. Der Syndikus giebt zur
Antwort, drei seiner Freunde, ans denen die Gruppe
bestebe, seien Gemeinderäthe und sie hätten demnach
die Befugniß, sofort einen dahinzielenden Beschluß zu
fassen. Dies thäten sie denn auch und befahlen dem Sta-
tions-Vorstande von Neggio, die beiden widerstrebenden
Reisenden zum Aussteigen zu veranlassen. Der Vorstand
schlug diesrundweg ab, da die beiden Reisenden in ihrem

vollemReehte seien und er, der Syndikus einer an-
deren Ortschafh in Reggio nicht zu befehlen habe.
Der Zug geht mit den beiden Freunden ab. Jn ei-
ner Wagenabtheilung allein gelassen, werden sie von
den Mitfahrenden mit drohenden und geängstigten
Blicken zugleich angestarrt Jn der Voraussichh wes-sen sie sich bei einer Weitereise zu versehen hätten,
stiegen die beiden Reisenden, von zwei Uebeln das
kleinere wählend, bei der nächsien Station Santa
Catterina,- einem Dörfchen- etwa 6 Kilometer von
Reggio, aus. Aber die Feigheit und die Furcht des
Syndikus von Villa Sau Giovanni und seiner An-
hänger legen sich noch nicht. Zur Angeberei grei-
fend, fchreien sie im Chorus wild-dem Stations-Vor-
stande zu: ,,Haltet sie an, haltet sie an, sie« haben
kein Gesundheitszeugniß , sie haben die Cholera!
Nehmt sie fest, nehmt sie siest !"«« Der Sicilianer schilt
den aufhetzenden Shnditus eine Memine und ftlcht

«den Stations-Vorstand, der aus Furcht vor der Cho-
lera bereits erblaßte, zu überzeugen, das; jene Judi-
viduen, die er nicht einmal dem Namen nach kenne,
die infame Geschichte aus toller Rachsucht erfunden
hätten. Der Stations-Vorstand, lächerlicher Weise schre-
ckensbleielz mahnt ihn an die Pfli»cht, der Autorität
gegenüber die gebührende Distanz zu beut-ten, Und

bedeutet ihm wie seinem Begleiter, sich sofort davon
zu machen und die Station zu verlassen. Die Vei-
den begreifen, daß es hier gelte, der Gewalt zu wei-
chen, und machen sich fort, in der Befürchtung, daß
nach den sträflicben szlusreizungen des Shndikus von«
Villa Sau Giovanni-feines Regierungs-Beamten»
die Hefe des Volkes nicht zögern würde, sie zu er-
morden, falls die Gegend weiter alarmirt werde; Jn
der That werden sie bereits durch einen Zollwächter
und andere Kerle verfolgt, die rufen: ,,Packt siei
packt sie!« Der Sicilianer,»» ein alter Freiwilligen
welcher drei Feldzüge mitgemacht hat, sieht sich ge,-
zwungen, Hand an den Revolver zu legen, um Jene«
klar zu machen, daß er sein Leben theuer verkaufen
und ihnen eine bittere Viertelstunde bereiten würde.
Die Drohung that ihre Wirkung. Es verging eine
Stunde mit häßlichen Scenen, wie man sie nur in
del! »Pr0messi sp0si« Von Mnnzoni finden kann»

Montag, den 3. (15.) September



maligen Dictator die Ermächtigung zum Friedens-
schluß um jeden Preis verlangt und aus die Weiges
rung Gambetta’s, die Abtretung von Elsaß
u n d Lo th r i n g e n zuzugestehen, ausgerusenk
»Was scheeren uns diese Elsaßckxpthkiugekl Si« wa-
ren erst Dentsche und jetzt werden sie es wieder: so
ist nun einmal das Kriegsspiell« Gambetta schäunxte
darob vor Wuth, Thiers aber betrachtete ihn seit
diesem Tage als Narren. Die royalistischeir und«ra-
dicalen Blätter erklären auf Grund dieser Enthül-
lung die Ansprüche Thiers’, als ein Patriot zu gel-
ten, für verwirkt. -

Das Fuge« des Nils hat, einer Meldung aus
Wady Halfa vom s. d. zufolge, den Operationen
für die Beförderung der Dampfer über den Kata-
raki vorläufig ein Ende gesetzt. Die Lootsen sage-U-
daß, wenn die großen Segelboote nicht unverzüglich
vorgeschoben werden, dieselben 14 Tage später nicht
im Stande sein werden, über den dritten Katarakt
bei Hanneck zu fahren. Ein Theil des l. Sussek
Regiinents ging von WadryHalsa nach Sarass ab,
und die übrigen Eompagnien folgten alsbald. Dort
werden sie sich unter der Aufsicht des Majors Satik
with in sogenannten ,,Nuggers« einschiffen und un·
verzüglich nach Dongola abgehen« Oberst Eolville
weilt noch immer in Dongola. — Niöglicher Weise
kann das verfrühte Fallen des Nils (in der Regel
beginnt es erst im October) einen Strich durch den
Wolseleysschen Feldzugsplan machen, da derselbe die
Benutzbarkeit der Wasserstraße des Nils für den
Transport der englischen Armee zum Entsatze von
Khartucn zur Voraussetzung hatte. Es bliebe dann
nur noch der Marsch durch die Wüste,»·sei es parallel
dem Nilstrome oder von Suakin aus auf Berber zu
(also unter Benutzung des Rothen Meeres bis Saa-
kin), übrig, wenn» dkm General Gordon Hilfe ge-

leistet werden sollx Durch den einen wie den ande-
ren Wüstenmarsch würde «—- von allen anderen
Schwierigkeiten« abgesehen ——- eine so bedeutende Ver-
zögerung der Ankunft der Engländer vor Khartum
sich ergeben, daß dieselbe schwerlich vor Weihnachten
zu bewerkstelligenjsein dürfte. Demnach müßte sich,
Gordoii etwa zweijiionate länger in Khairtutn hal-
ten, als er es in seinem letzten Briefe selbst für
möglich erklärt L— oder die Uebergabe des Ortes
an die Aufständifchen wäre eine Noihwendigkeit

Der Zeitpunct«., an welchem über dasSchicksal
der schwebende« uordamerikanischenPräsidentsrhafts

- wohl enischieden werden wird, liegt nicht mehr allzu
weit ab und je näher derselbe heranrückt, "desto
leidenschastlicher gestaltet sich die Propaganda für
den einen oderxakideretr der rivalisirenden Candidatem
Neuerdings scheint das republikanische Ticket wieder
ganz bedeutende Fortschritte in der Gunst der öffent-
lichen Nieinuxig gemacht zu haben; es werden Stim-
men laut, die den Republikaiiern am 4. November
einen vollständigen und leichten Sieg garantiren
wollen.» Auf dergleichen Garantien ist nun freilich
nur ein beschränkter Werth zu legen; in den meisten
Fällen sind sie weniger das Spiegelbild der that-
sächlichen Verhältnisse, als der subjectiven Wünsche
ihres Urhebers. Speciell die amerikanischen Zustände

sind viel zu unbereehenbar, um daraufhin eine leid-
lich sichere Muthmaßung gründen zu können , und
wenn es wirklich wahr ist, daß in den letzten vier
Wochen die-Chancen der Demokraten zurückgegangem
jene der Republikaner aber gestiegen sind, so kam!
nach Ablauf weiterer vier Wochen genau der gegen-
theilige Aspect der Situation zntreffend geworden
sein. Aus all’ den widersprechenden Stint-transz-
tableaux, so bemerken die ,,B. P. N.«, scheint mit
Sicherheit nur das Eine hervorzugehen: das; jenseits
des Oceans so gut wie diesseits die Empfänglichkeit
der Massens für »die Politik an sich« rapide im
Schwinden begriffen ist, daß man von den Partei-
Koryphäen etwas mehr verlangt, als bloße Phrafen,
daß man die wirthschaftlichen Interessen in den
Vordergrund stellt und sich die Candidaten auf ihre
Stellungnahine zu denselben ansiehh

Skiernewiea
Das von einem so dichten Schleier des Geheim-

nißvollen verhüllt gewesen» von der gesammten civi-
lisirten Welt mit Spannung erwartete Ereigniß voll-
zieht sich am heutigen Tage: die drei Ka ise r
Europas, die Herrscher der mächtigsten festländischeu
Staaten, treten heute in Begleitung der Leiter ihrer
auswärtigen Politik zusammen, um über das Wohl
und Wehe der Völker zwischen dem Weißen und
Adriatischen Meere, der Nordsee und dem Stillen
Oeean Rathes zu pflegen und voraussichtlich auch
Fdragen ziii streifetsb welche den ganzen Weltkreis mehr
o er wen er um annen.

Es istfgein Fest des Friedens, das dort begangen
wird: eine Erneuerung der Bürgschasten für den
Weltfrieden soll es ertheilen und ein friedlichistiller
Ort ist es, an welchem die weltgeschichtliche Begeg-

nnngfckgder Ziertreter von so viel Macht und Glanz
vor t et.Skiersiewiccz eine Kreisstadt des Gouv. Warschau,
liegt, wie wir einer Schilderung der ,,Neuen Zeit«
entnehmen, 63 Werst von Warschau an der Wiener
Bahn. Jn der früheren Geschichte Polens hat·die-
fes Städtchen keine ganz unbedeutende Rolle gespielt,
indem es den Erzbischöfen von Gnesen gehörte,
welche dort auch die BischofssWeihen vollzogen.,"»Es
war die Lieblings-Residenz der polnischen Primas bis
zum Untergange der Selbständigkeit Polens. Der
Erzbischos Woizech Baranowski führte daselbst ein
steinernes ErzbischofsPalais aus und noch im Jahre
1786 wurde dasselbe von Antonius Ostrowski weiter
ausgebaut und durch Bad-Anlagen verschönen.

·Zur Zeit des Fürstenthums Warschau wurde
Skiernetvice mit Lowicz dem Marschall Davoust ge-
schenkt; nach dem Sturze Napoleoms aber fiel es der
Krone zu. Kaiser, Alexander I. schenkte dem Groß-
sürsten Konstantin Pawlowiisch 40,000 KroikBauern
und Skiernewice unter dem Namen eines Fürstens
thums Lowicz, wobei die Gemahlin des Großfürsten
den Titel einer Fürstin von Lowicz erhielt. —- Nach
dem Tode des Großfürstsen ging das ganze« Besitz-
thum in das Eigenthum des Kaisers Nikolai Pair-
lowitsch über und steht gegenwärtig unter einer» be-
sonderen Verwaltung, an deren Spitze fich der Mar-
quis Wielopolski befindet.

Inland
- Wlltpuh Z. September. Nachdem dieleitenden
Residenzblättey wie die ,,Neue Zeit« und die »No-
wosti«, eine gewisse Reserve gegenüber dem großen
Tagesereignissy dem neuen Univ er sit äts -St a-

tut, beobachtet, stoßen wir jetzt auf zahlreiche Be-
sprechungen dieser Reformvon so einschneidender Be-
deutung.

Das Katkowssche Organ, welches bekanntlich der
hauptsächlichste Hebel für den Sturz der alten Ord-
nung gewesen, stimmt der Nenerung seibstredend ohne
Rückhalt zu. ,,Erst jetzt«, äußert u. A. das Moskauer
Blatt, ,,kann unsere Unterrichts-Reform als eine wohl-
garantirte und fcststehende Sache betrachtet werden. . .

Das neue Gesetz entspricht allen Forderungen des
Staates sowohl, als der Wisseiischaft im wahren Sinne
des Wortes. Das Schemen einer schiefen Selbstver-
waltung schwindet nunmehr. Das Jnteresse der Wis-
senschaft wird jetzt das Centrum und die Seele des
Universitäts-Lebens. Die leitende und controlirende
Aufsicht der Staatsgewalt wird sich nunmehr über
Alle s erstrecken. Alles Obligatorische geht in ihre
Hände über und dafür wird nun in die Mauern der
Universität die wahre akademische Freiheit einziehen,
die Freiheit im besten und frnchtbarsten Sinne des
Wortes. Die Professoreci werden von der Tyrannei
der Collegen befreit, der schlimmsten aller Tyranneieiy
und ihre Stellung zur studirenden Jugend wird eine
regelt-echte und wirklich geistiger Art; in ihnen wer-
den die Stndirenden nicht mehr Personen erblicken,

»die ihnen Rechte verleihen können, sondern Leiter
ihrer mehr oder weniger selbständigen und ernsten
Beschäftigungen auf den Hauptgebieteu des erwählten
Studium. Die jungen Leute werden nicht mehr dem
Zufalle überlassen, in ihrer Bildung nicht mehr der
geistigen Willkür, der sehlinrmsteii jeder Willkütz über-
liefert werden. Alles wird darauf angelegt, daß die
besten Jahre ihres Lebens, wo der Mensch sich end-
giltig»formirt, nicht vergeblich und fruchtlos hingehen
und daß aus ihnen, je nach Maßgabe ihrer Fähig-
keiten, thätige und tiützliche Männer hervorgehen.
Aber mag ein Gesetz noch so gut sein — es kommt

« doch Alles darauf an, wie es gehandhabt wird« . . .

Gelegentlich macht das nämliche Blatt auch einige
Bemerkungen über die Verse-on, in der die Nachricht
von der Bestätigung des Universitäts-Gesetzes durch
die Presse ging. Es hieß da, Se. Majestät hätte der
»wer-spritzt i« im Reichekache zugestimmr ». . .

Für einen selbstherrschenden Gesetzgeber« —- antwor-
tet hierauf das Blatt — ,,giebt es keine Majorität
oder Minorität inirgend welchem Rathe. Der« Kai-
iek wiaigeuicht it: di« Akisicht d« Majorität oder
Minorität, sondern nur darin , was Er selbst
für richtig, nothwendig und nützlich erkennt. Nur
die richtige Anschauung, und wäre sie blos durch Eine
Stimme vertreten, ist für Verstand und Gewissen
biudend«·.

Auch die russ. St. Bei. Z. hält mit ihrer Freude
über das neue Gesetz, »die wichtigste Reform der ge-
genwärtigen Regierung«, nicht znrück nnd verspricht
sich das Beste von demselben. Skeptischer betrachten
die »Zeitgeu. Nacht« die Reform und bezweifeln
insbesondere, daß die gewährte ,,akademische Freiheit««
der« Wissensehaftlichkeit in Rußland, die bisher -ein
leerer Klang gewesen, auch wirklich Leben einhauchen
werde. Ebenso ist der ,,Grafhdanin« mit den Prin-
cipien des neuen Statuts nicht einverstanden, wünscht
aber, die neue Ordnung möge, da sie nun doch ein-

mal eine Thatfache geworden, allseitig nach Kräften«
gefördert und nicht durch Bekritieln geschädigt werden.

Der Senats-Z. zufolge sind befördert wors
den: der Doeent der Universität Dorpat Dr. Wil-
helm Koch und die Ghmnasiallehrer v. G izh cki
in Mitau und Julius W in d er in Pernau zn Coll.-
Räthevz der Serretär des Confeils der Universität
DOTPAD GUstOV Treffner, und der Prosectors-
Gehilfe des Dorpater Veteriiiär-Jnstituts, A( Ze l-
ming, zu Hofräthenz der Lehrer am Rigckscheii
Alexandewcshmnasium N. Ti ch o m i row, der Be-
amte für das Rechnungswesen der Universität Dorpats
Jakobs on, der Hauslehrer P. H. Meyer, die
GymnasiakOberlehrer Carl Neumann und E.
Breede in Pernau und F. Wqchtsmuth in
Mitau , zu Coll.-Afsessvren; der Jnspector der Po«
langensscheii Kreisfchule G. Frehber g, die Ghm-
nasial-Oberlehrer Ab. W e i n e ck, CarlF e i e r a b e nd,
Wilhelm Spo nho lz in Mitau, Dr. Philipp
Seh w artz in Riga und der Ghmnasiallehrer Dr.
Robert Detloff in ·Mitau zu Tit.-Räthen; der
Ghmnasiallehrer G. F eldb a ch in Pernau nnd die
Kreisschullehrer K. T eich in Riga und Leonid Ar-
b u sow in Bauske zu Coll.-Secretären; der Lehrer
der Neu-Subbat’schen Elenientarschule G e r kan und
die Kreisschullehrer Joh. M ielhardt in Riga,
N. Djakonow und Paucker in Wesenberg, zu
Gouv.-Secretären. , ·

-— Der graduirte Student des historisch-philolo-
gischen Jnstituts zu St. Petersburg, F. K o l e r o w,
ist, wie der ,,Rish. Westn.« meidet, zum Lehrer der
russischeii Sprache am hiesigen GouwGhmnasium er-
nannt worden.

.—— Wie dem ,,Rish. Westn.« mitgetheilt wird,
stellt sich das gänztiche Verbleiben des Bezirks-Jn-
spectors Staatsrathes L e b e d e w in Re v al als
fraglich heraus, da bei feiner Amtseinsetznng ihm
Dorpat als Wohnfitz angewiesen-worden ist und
die Erwirkung einer Abänderung dieser Bestimmung
viel Mühe und Zeitverlust verursachen würde. Der-
selbe hält sich zur Zeit in Reval auf und gedenkt,
etwa vier Wocheii daselbst zu bleiben, da er beauf-
tragt worden ist, sich mit dem Zustande des russi-
schen AlexandersGhninasium näher bekannt zu machen.

—- Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz«.« ver-
öffentlicht das f. Z. ausführlich von uns resumirte
Circular des Ministers der Volksaufklärnng an die
Lehrbeztrks-Curatoren-in Sachen der A u s b i l d U n g

-junger Leute zu Professoren.
It! Wall; hat das Abteben des Kreisfchul-Inspec-

tors, Coll.- Assessors C. D a b b e r t
, allgeineiiie

Theilnahme erregt. Jn weiten Kreisen erfreute sich
der Hingeschiedene voller Achtung und Verehrung,
die schon während der langen, schweren Krankheit des
Verblichenen mehrfach zu Tage trat. Vorgesterty
ainSonnabend, sollte die Bestattung des verdienten
Schulmaiines erfolgen. —-— C. Dabbertfungirte, bei-
läufig bemerkt, gleichzeitig als Censor des örtlichen

s Blattes uiid hat dieses, in Folge des Ablebens D.’s,
seine letzte Nummer ohne den redactionellen Theil
erscheinen lassen müssein « ,

Jus Mgu geht der St. Bei. Z. eine längere

Endlich kam« der von Villa San Giovanni zurückkeh-
rende Zug. Der Zugführey «die Gefahr der Beiden
erkennend, hält an, nimmt sie auf und bringt sie
nach Reggio zurück. Hier kommt es zu neuen De-
monstrationem welche gewiß ein blutiges Ende ge-
nommen hätten ohne die unvergleichliche Energie des
dortigen Stations-Vorftandes, dem-es endlich gelang,
die» Flüchtigen nach Neapel einzuschiffen Die Mo-
ral dieser Geschichte ist folgende: Ein Sicilianey
durch Geschäfte nach Villa Sau Giovanni bei Reg-
gio gerufen, kommt daselbst durch die Kopfloiigkeit
der Behörden in Lebensgefahh ebenso durch die An-
grisfe eines Regierungs-Beamten, eines Syndikus in
Santa Catterina, nnd langt nach 48 Stunden voll
Angst und nach Entbehrungen aller Art und nach
gehabten Kosten wieder am Ausgangspuncte seiner
Reise an. »So ist das Italien vom Jahre 1884l -
Die Direction der. Südbahnen hat« stch genöthigt ge-
sehen, den· Eisenbahndienst theilweise zu suspendiren
und folgende Bekanntmachung zu erlassen:

,,Wegen der Schwierigkeit, welche die Ausfüh-
rung der sanitätsipolizeilichen Vorschriften dem re-
gelmäßigen Laufe der Züge auf den calabresischen
Linien bereitet, übernimmt die Administration keine
Verantwortung für die richtige Ankunft der Reisen-
den und die Verabfolgung der Güter. Die Herren
Reisenden und Spediteure werden avisirt, daß sie
nur auf ihr Rifico die Bahnen benutzen lönnen«. .

An Anarchie grenzende Zustände erlauben sich
aber auch die Bürgermeister vieler Städte und die
Verwaltungsbehörden mancher Provinzen herbeizu-
führen durch Verbote, durch Errichtung von Qua-
rantänen, durch Schließungen der Thore re. und
durch allerlei den Verkehr hemmende und« die Reisen-
den beläsiigende Anordnungen, zu denen sie gar
nicht berechtigt sind. Der Bürgermeister von Peru-
gia hat beispielsweise aus eigener Machtvollkommem
heit die mit den Bahnen. ankommenden Passagiere,
welche dort absteigen und die«Stadt befuchen woll-
teu- g2UVthigt, 14 Tage Ouarantäne zu halten. Der
Mkvkstet des Innern hat nun zwar alle diese De-
trete, welche den freien Verkehr im Jnnern hemmen,
tmnullirts Dieselben zeugen aber von so grenzenloser

Anmaßung und Beschränktheit dieser kleinen Tyran-
nen, daß alle nicht vom Ministerium subventionie-
ten Zeitungen darüber einstimmig Klage führen. Die
,,Opinione« schreibt, das Schauspieh welches jetzt
Italien der übrigen gebildeten Welt darbiete, sei
nichts weniger, als schön und erhaben. Die Italie-
ner wollten eine große Nation sein, sich stark zeigen,
eine einflußreiche Rolle unter den anderen Staaten
Europas spielen, uud dennoch genüge die Gefahr ei-
ner Epidemie, alle Leute zu entmuthigens die ganze
Verwaltungs-Maschine in Unordnung zu bringen und
den Verkehr zu unterbrechen· Die Regierung habe
gar nicht mehr die Leitung der sanitäts-polizeilichen
Vorschriften in den Händen; die letzteren seien der
Spielball der localen Verwaltungs-Behörden und, was
noch schlimmer wäre, der Spielball des Pbbels. Die
Hauptschuld hieran hätten die " Minister; sie seien
benachrichtigt worden, daß ihre lange Abwesenheit
von Rom überall einen sehr schlechten Eindruck mache.
Fast Alle seien auf Reisen begriffen und fern von
der Hauptstadt Der Minister Präsident Depretis sei
zwar zu loben, daß er den König nach Busca b:-
gleitet habe, er hätte aber dann nach Rom zurück-
kehren und von hier aus die Geschäfte leiten sollen.
Man dürfe den jetzigen Stand der Unordnung, in
welchem sich einige Provinzcn befinden, nicht dulden.
Dem Polizeiminister komme es zu, präcise und kate-
gorifche Befehle zu. ertheilen und darüber zu wachen,
daß sie ausgeführt werden. Sie (die ,,Opinione«)
stiitze die politische Richtung des Cabinets, fühle sich
aber deshalb nicht von der Pflicht entbunden, dasselbe
auf seine Jrkthiiiner aufmerksam zu machen, beson-
ders dann, wenn dieselbenswie man sehe, traurize
Folget! Mtch sich zögen. -·— Die osficibse ,,Stampa«
schreibt: »Angesichts des um sich greifenden Miß-
brauchs von Seiten mehret Communem deren Leiter
UUsiUniger Weise Cordons und Quarantänen nach ei-
genem Belieben einrichten möchten, während die Ge-
meindkislngehötigen sich so weit erniedrigen, die Aerzte
zU infultiren und zu mißhandeln, welche mit so viel
Muth und Selbstvetleugnung ihre Wissenschaft und
ihr Leben dem Publicum zu Dienste stellen, hat das
Ministerium den sestenEntschluß gefaßt, zur augen-

blickliiikezi Unterdrückung solcher Mißstände zu schreiten
und die energischsten Maßregeln anzuwenden, wie sie
durch die gegenwärtigen Sanitäts-Verhältnisse gefor-
dert werden, die, weit entfernt, durch Straßendemow
strationeiy Anarchie und Confusion gebessert werden
zu können, vielmehr die größte Ruhe nnd Einheit
der Oberleitung erfordern. Jeder, der ferner die be-
klagten Unordnungen veranlaßt oder unterstützh sei
er bekleidet mit welchem Amte er wolle, wird der
Regierung strengste Rechenschaft über sein Thun ab-
zulegen haben-«.

Waunigsaltigre
Wie bereits gemeldet, ist der Curator der

Universität Bonn, Geh. Ober-Regiernngsrath Dr.
Beseler, gestorben. Derselbe war am 3. März
1806 auf dem Schloß Mraienhausen in der Graf-

schaft Jever (Oldenburg) geboren, siedelte in früher
Jugend mit seinen Aeltern nach Schleswig über, stus
dirte in Kiel und Heidelberg die Rechte und ließ sich
dann in Schleswig als Advocat nieder. Im Jahre
1844 wählte ihn die Stadt Tondeirn zu ihrem Ver-

treter in der schleswigschen Ständeversammlnng, die
ihn zum Präsidenten ernannte. Jn Folge der Bewe-
gung von l848 wurde er Mitglied der provisorischen
Regierung der Herzogthünien dann der gemeinsamen
Regierung und der von Deutschland eingesetzten Statt-
halterschcrft der Herzogthümen Von Rendsburg wurde
er in die NationabVersammlnng nach Frankfurt gewählt
und bekleidete dortselbst die Stelle des ersten Viceprä-
sidenten 1861 wurde Beseler von der preußischen
Regierung zum Curator der Universität Bonn ernannt.
Er schrieb zahlreiche politische Flugschriftem nament-
lich: »Der Proceß Gewinns« (Braunschweig 1853),
,»,ZUr schleswig-holsteinischen Sache« (das. 1856) und
ubersetzte ·Macaulah’s »Geschichte Englands« (dal.
1852 bis 1860, Bd. I——10). Sein Bruder ist der

ausgezeichnete Rechtslehrer an der Universität.
—- P rinz R e u ß, der Gatte der ehemaligen

Kunstreiterin Clotilde Loisset, der bei seiner Verhei-
rathung den Namen eines Frhrn v. Reichenfels an-
nahm, weil seine Familie die Einwilligung zn seiner
Vermählung mit einer Kunstkekkekkn Ukchk MHCTIEU
wollte, soll, nach an den ,,Berl. Börs.-Conr.« gelang-
ten Nachrichten aus Paris, gestorben - sein, und
zwar, wie hinzugefügt wird, in ziemlich dürftigen
Verhältnissen. Frhn v. Reicbenfels hinterläßt aus
seiner Ehe mit Clotilde Loisset zwei Kinder.

"-— Der größte Sturm des 19. Jahrhun-
derts,der sog. ,,Saxebh Gale«, wird sich am 19. Sep-
tember1887 n. St. einstellen, falls die Berechnung des
Astronomen des canadischen »Finanz-Ministerium, Pro-
fessor E. Stone Wiggins, richtig ist, welcher die
Stürme vom 9. Ptärz (25. Februar) 1883 und vom
26. (14.) Januar z1884 , die auch wir. hier
emxsunden haben , genau vorher gesagt haben soll.
D r ,,Saxebh Male« hat zuletzt am 7. October s25.
September) 1869 gewiithet und sämmtliche Wälder
Neu-Englands beinahe vernichtet, für die Holzindmstrie nämlich unbraukhbar gemacht. Wiggins hatnun ausgerechnet, das; sich dieser hestigsie aller Welt-
stürme in 5461 Tagen wiederholt, welche am 19.
(7.) September 1887 ablaufen. Seine größte Kraft
wird der Sturm nach Professor Wiggins’ Angabe
am Nachmittag des 20.· (8.) September entfalten
und soll von heftigen Erdbeben begleitet sein, die um
die Mitte des October in Californien und dem west-
lichen Europa eintreten. Zwischen dieser Zeitperiode
und der gegenwärtigen follen die hestigsten Stürme
stattfinden: 1884vom 20. bis 23. (8.—11.) September
und 20.-W. (8.—10.) October; 1885 vom 18.——20.
(6.-—8.) März; 1886 am 29. (17.) uud 30. (18.)
September und 1887 am 26. bis 29. (14.——17.)
März. Von diesen letzteren ist der heftigste der vom
September 1886. —— Wir werden is. Z. ja sehen, ob
sich diese Prophezeiung selbst nicht als bloßer Wind
erweist. ,

«—
—- Warum essen wir die Austern mei.-

ftens Ung ekDchtP Nicht allein, weil dieser
Leckerbissen dies an sich verlangt, sondern zugleich
quch gewissermaßen instinktiv, wie aus physiologischen
Beweissührungen ersichtlin Der bräunliche Stoff,
welche: die Auster so schmackhaft wahr, ist die Leber.
Diese besteht aus einem in der Chemie unter dem
Namen Glykogen bekannten Bestaudtheile, welcher
schwer zu verdauende Stoff in allen Lebern vorhan-
den ist. Während die Auster lebt, befindet fiel; bei
ihrer Leber das Mittel, welches die Verdauung be-
fördert, der sogen. diastas hepnticusk ein weißlichen
sehr leicht löslicher Körper. Beide Stoffe kommen
beim Genuß der rohen Auster in innige Berührung,
und ohne Mitwirkung des Magensafles wird dadurch
ein großer Theil »der Auster verdaut. Wird die leg-
tere aber gebraten oder gekocht, dann wird der ge-
nannte, die Verdauung fördernde Stoff zersetzt und
die Auster nicht minder schwer verdaulich als gewöhn-
liche Fleisch: und Fischspeisen
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Correspondenz über den Aufenthalt V« Fi-
nanzministers dasclbst zu, wobei ECUSCUSS «·

wähnt wird, daß man über den Zsvkck Des hohe«
Bksnches völlig im Disukens tappt— »Es U es EIN-'s
heiß: es weites, »so-iß am» ganz gewiss: daß de! Fi-
nakkzmixijstek bei qll feiner großen Liebenswürdigkeit
seh, kespwm gewesen ist. Er hat die Gravamina
und Desideria der Kaufleute und Jndustriellem mit

Jnkkkksse angehört, sich aber selbst in den Gesprachen
Mzch kein» Richtung hin engagirt. Das Rigassche
VgxszmCpmitå hat es sich selbstverstäiidlich nicht tret)-
mkn Use-i, dem hohen Gaste vor Allem fein Para-
depferd, die Hafen-Anlagen am Ausflusfe der Dünn
in das Meer mit den Winterhäsen Bolderaa und
Mühlgrabem zu zeigen, Finanzminister v.Bunge hat
mithin Gelegenheit gehabt, zum ersten Male die
wahrhaft enormen, mit einem Kostenaufwande von
vielen Millionen begleiteten Anstrengungen der Ri-
gckschen Kaufmannschaft zur Förderung der Schiff-
fahrts- und Handelszwecke in Augenschein zu nehmen,
und hat unverhohlen feiner aufrichtigen Befriedigung
Ausdruck gegeben. Ganz besondere Aufmerksamkeit
wurde von dem Finanzminister dem von der großen
Exportfirma A. Kriegsmann n.Co. vor einigen Jah-
ren aufgeführten gewaltigen Silo-Speicher zur La-
gerung von Getreide zugewandt. Das damals mit
einem sehr bedeutenden Capital zu Stande gebrachte
Werk hat wenig Nutzen geschafft und heute steht der
Speicher leer oder wird zur Lagexnng von Expornwaaren in derselben Weise wie jeder andere Speicher
braust. Der Finanzminister ließ sich auf das Ein-
gehendste die gesammte Anlage erklären; auch wur-
den die Maschinen in Bewegung gesetzt, leider war
»nicht Ein Sack Hafer« im Gebäude, um die voll-
ständige Wirkung des Mechanismus zu demonstriren«.

Jlll Hikchspiklt St. Situonis in Wierland sind,
wie dem ,,Eesti Post« geschrieben wird, in kurzer
Zeit über 7000 Rbl. zum Ausbaue der dortigen
Kirche aufgebracht worden.

Jlu Hnpsakschen ist, wie der Ren. Bcob. erfährt,
die MilzbranwBeulenseuche ausgebrochen;
ein Pferd ist an derselben gefallen.

St. Fltikrsburzh 2. September. Die neueste De-
pesche aus Nowogcorgiewsk meidet über den A us -

enthalt Jhrer Majestäten in Polen:
Am Freitage begaben sich Jhre Majestätcn zu den
Manövern, die erste Stricke auf der WeichsekBahn
bis zur Station Jabloua, den Rest in offener Eqnii
page zurücklegend Jn Jablona begrüßten alle Dorf-
und Gemeindeältesten des Warschauer Kreises Jhre
Majestäten mit Salz und Brod; die Bäuerinnen
brachten Jhr. Majestät ein Körbchen mit Blumen
dar und steten, nach Landessitttz vor Allerhöchstderi
selben in die Knie. Nach den Manövern kehrten
Jhre Majestäten nach Nowogeorgiewsk zurück. -—- Ge-
stern wohnten Jhre Majestäten Jgleichfalls den Ma-
növern bei, dejeunirten auf dem Landsitze des Für-
sten Nadziwill und kehrten sodann nach Nowogeor-
giewsk zurück. —- Ueber den Aufenthalt Ihrer Ma-
jestäten in Wa rsch an tragen wir aus einer» Cor-
respondenz des »Reg.-Aisz.« noch einige Einzelheiten
nach. Jm Garten von Lazienki hatte am Morgen
des 29. August eine Deputation der jüngst durch
das Weichselzcjsochwasser gescbädigten Bauern, denen
»Se. Majestät als. Unterstützung 200,000 Rbl. hatte
auszahlen lassen, das Glück, sich Jhren Majestäten
vorstellen und, unter Aeußerung ihres innigsten Dan-
kes, ein Muttergottesbild und Salz und Brod dar-
bringen zu dürfen. Nachdem Jhre Majestäten das
Heiligenbild geküßt und den Bauern gedaukt hatten,
geruhte der Kaiser die Deputirten über die derzeitige
Lage der durch die Ueberschwemmung betrofsenen Ort-
schaften zu befragen. Die huldvolle Kaiferliche Theil-
nahme rief bei den Deputirten tiefe Rührung hervor:
Darnach fuhren Jhre Majestäten in das Marien-
Afyl des Russischen Wohlthätigkeits-Vereins, in wel-
chem je 40 Waisenknaben und Waisenmädchen erzo-
gen werden. Zunächst begaben sich Ihre Majestä-
ten in die Kirche des Asyls und besichtigten sodann
die Werkstätten der Anstalt, in denen die Zöglinge
zu Schusterm Buchbindern und Tischlern herange-
bildet werden.- Aus dem Asyl fuhren Jhre Mase-
stäten in das erste Niädchen-Gymnasium. Ihre Ma-
jestäten besichtigteu sämmtliche Gassen. Bei der Rück-
kehr bestreuten die Zöglinge den Weg Jhrer Mase-stäten mit Blumen.

-— Si» Ntaj. der Kaiser hat, in Anerkennung
der musterhaften Ordnung während Allerhöchstdesseli
ben Aufenthaltes in Wiln a, geruht, dem stellv.
GeneralsGouverneur K a ch a n o w den Monarchischen
Dank zu eröffnen und den Untermilitärs vom Gens-
darmen-Corps, der Stadt- und Kreispolizei 50 Kop.
Pto Mann zu schenken. —- Dsgleeicheii ist der Mon-
Ctchische Dank dem General-Gouverneur Hurko
und den an den Wianövern bei W arsch an zumeistBetheiligten Generalen eröffnet undsind den Unter-
militärs gleichfalls Geldgefchenke zusTheil geworden.

-—- Wie eine Berliner Depesche meidet, ist Jh·Kaki« Hob. die Gkpßfükstixi M« ei« Pawipwki i:
CM SVUUObeUd aus Schwerin über Berlin nach War-
schau gereist. —

—- Dek um Namenstage St. "Majestät veröffent-
lichte Erlaß über Veränderungen in der B efördes
rung d» Officiere gleicht, wie wir einem in
der St. Bei. Z. gelieferten diesbezüglichen Resumö
lesen, die Rangverhältnisse und das Avancement in-
nerhalb der niederen Officiersdxhargeii wesentlich ans.
Als am Wichtigsten ist die Abschaffung des

FähllkkchssRanges und die Beförderung zum
PremiewLieutenant nach dem Dienstalter anzusehen.
Die Cavallerie hatte bisher, in der Garde wie in
de! Armee, alle« anderer! Waffengattungeii gegenüber
das Vorrecht, nur zwei niedere Ofsiciers-Chargen
zu haben, Cornet und Premier-Lientekiant, während
jenederen drei hatten, Fähnrirh, Seconde-Lieutenatit
und Premier-Lieutenant. Dieser Unterschied hatte
keine Berechtigung, besteht auch in keiner anderen
europäischen Armee, deren jede nur zwei niedere
Officiers-Chargen kennt. Darum ist jetzt der Fähnz
richs-Rang aus der activen Armee abgeschafft — in
der Reserve verbleibt er —- und der Cornet der Ca-
vallerie dem Secondc-Lieutenant der widrigen Waffen-
gattungen gleichgestellt worden. Alle vor wenigen
Tagen, nach Schluß der großen Manövey zum Fähn-
rieh beförderten Ofsiciere haben die Freude, jetzt be-
reits zum Seconde-Lieutenaut zu avanciren. Durch
die Beförderung der SecondesLieutenants zu Brenner-
Lieutenants nach dem Dienstalter, statt, wie bisher,
nach vorhandenen Vacanzen, wird eine Ungerechtig-
keit in der Beförderung, wenigstens für die niederen-
Chargem aufgehoben. «

-- Hinsichtlich der Besetziing des seit dem Able-
ben des Grafen To d l eb e n« interimistisch versehenen
Wilnaer Generalgouv erneut-Postens
bestehen, wie die St. Bei. Z. ausführh insofern nicht
geringe Schwierigkeiten, alsjeinerseits General-Liede-
tenant Kachanow in Anerkennung feiner energi-
schen Politik Chef der seit der Erkrankung Todle-
bens ihm anvertrauten CiviliVerwaltung bleiben soll,
andererseits die als General-Gouverneure in Aus-
sicht genommenen Persönlichkeitem in erster Linie der
Commandeur des Garde-Corps, »General-Adjuiant
Graf Schu wa low Il., sich schwerlich dazu ver-
stehen würden, die Leitung des Gouvernements o h n e
die CivikVerwaltung zu übernehmen.

— Die Frage über die Uniform der Stu-
direnden wird, wie die ,,Neue Zeit« meidet,
demnächst in einer Sitzung des Ministewcsomitås
erledigt werden. Vor Allem soll darauf Rücksicht
genommen worden, daß die Anschaffung der Unisorm
-— voraussichtlich ein Tuchrock mit blauen; Kragen «—-

nicht zu« kostspielig sei. »—
— Zur Hebung der bäuerlichen Land-

w i r thsehaft beabsichtigtz wie wir in der St. Bei. Z.
lesen, das Departement für Ackerbau und landwirth-
fchaftliche Jndnstrie, die Regierung um einen beträcht-
lichen Credit Qnzugehen, der verwandt werden soll
zur Anschaffirng von Muster-Ackergeräthschafteiy land-
wirthschastlichen Maschinem zur Förderung und Unter-
stützung landwirthschaftlicher Ausstelluirgen und zur
Aussetzung von Prämien für Viehzucht.

In« Milde! nieldet eine Depesche der .,,Nord.
Tel.-Ag.« vom 31. sAugust: Ja; Barackenlager
der 27. JnfanteriwDivision brach heute um IV, Uhr
Nachmittags F e u er aus, dem das ganze Lager des
Ssaratowsschen Regiments zum Opfer fiel. Jn Folge
des scharfen Windes drohte dein ganzen Lager der
Division Gefahr und nur der großen Energie der
Truppen und ihrer Vorgesetzten ist es zu danken,
daß dem« Feuer Einhalt gethan wurde.

It! Odkssu ist, wie einer Depesche der ,,Nowosti«
zu entnehmen, der archäologische Congreß
am Donnerstage feierlich geschlossen worden. Ein
glänzendes Diner vereinigte zum Schlusse alle Con-
greß-Theilneh"mer. . l

Zkissllchum und insbesondere in B i k la nka wer-
den, wie die ,,Drotsba« berichtet, die eingewanderten
Colonisten in Massen von einem bösartigen F i e b er
hingerafft. »

Das: allgemeine Statut derrussischkn tllnirersitüten l.
iAllerhöchst bestätigt am 23. August 1884·)

(Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.« beginnt
mit der Veröffentlichung des Allerhöchst bestätigten
neuen Universitäts-Statuts. Obwohl wir unsere
Leser mit dem wesentlichen Inhalte desselben bereits.
bekannt gemacht haben, glauben wir gleichwohl im
Interesse« vieler«jj«derselben· zu handeln, wenn wir
das«u-mfangreiche, eine tiefgreifende Reform des ganzen
Bildungswesens in Rußland anstrebende Gesetz seinem
Wortlaute nach wiedergeben)

« Abtheilnng I. « r
Allgemeine Bestimmungen.

I. Die Universitäten stehen unter dem besonderen
Schutze St. Kais Majestät und» führen das
Attribut ,,Kaiserliche«. « · ·

«

-
- «

Jede Universität besteht aus, für sich die-Be-
. standtheile eines Ganzen bildenden, Facultätenj
Z. Jn jeder Universität, die sich in vollem Be-

stande befindet, giebt es vier Facultäten: a)
die historisch -philologische, « b) die physikw
mathematische, c) die juristische und d) die
medicinische "
Arme. An der St. Petersburger Universität besteht eine

besondere Faeultät für orientalische Sprachen.
4. Jede, unter der Oberverwaltung des Ministers

. der Volksaufklärung stehende Universität wird
der Leitung (HaqaJ1I-c-r13y) des Curators des
örtlichen Lehrbezirks unterstellt.

Z. Die unmittelbare Verwaltung der Universität
kommt demRector zu(npn1ia,I-1enrI1-r"12 pexiropyx
unter Theilnahme in den resp. Fällen: a) des
Conseils, b) des Director-kam, c) der Fami-
täts-Versammlungen und Dekane und d) des
Jnspectors der Studirenden und dessen Gehilfen.

Abtheilung ll.
Die Verwaltung der Universität. o

Cap. I.
Vom Curator desLehrbezirkQ

S. Der Curator des Lehrbezirks hat für das Ge-
deihen der Universität zu sorgen; er überwacht den
Gang« des Universitäts-Unterrichtes und die genaue

Grfüllung aller durch das Gesetz oder Verfügungen
der Regierung vorgeschriebenen Regeln seitens alle!
zu der Universität gehörigen Organe und Beamten,
verhindert jede Abweichung von diesen Regeln, ziehtaus eigener Initiative die Schuldigen zur Verant-
wortung und reicht die Eingabeu ein um Belohnung
der derselben Würdigen. · »

»

- 7. Jn Sachen der Verwaltung der Universität
geht der Curator durch den Rector, das Cor-seil, das
Directorium oder die FacultätsiVersaminlungen vor.
Diejenigen Angelegenheiten, welche die Competenz
der UniversitätssOrgane überschreitem entscheidet der
Curator, wofern sie über die Grenzen feiner Macht-
vollkommenheit nicht hinausgehen, entweder selbst,
oder legt sie mit seinem Gutachten dem Minister
der Volksaufklärung zur Entscheidung vor. Der
Curator hat das Recht, je nachdem er es für erforder-
lich erachtet,« das Conseil, das Directorium und die
Facultäten zusammenzuberufen und an den Sitzuns
gen dieser Jnstitutionen theilzunehmen

8. Dem Euratorsp liegt »die Pflicht der obersten
Leitung ob in allen Verfügungen zur Wahrung der
Ordnung und Disciplin in der Universität. Er hat
das Recht, in Erläuterung oder zur Sicherstellung
der genauenAusführung der vom Minister der Volks-
aufklärung erlassenen Regeln, dein Rector« obligato-
rische Vorschriften über die Beaufsichtigungder Stu-
direnden zu ertheilen und Berichte über dessen Ver-
fügungen in dieser Richtung einzufordern. Jn außer-
ordeutlicheu Fällen ergreift der Curator alle zurWahrung der Ordnung gebotenen Maßnahmen, auchwenn dieselben seine Machtvollkommenheit überschrei-ten sollten; er hat jedoch unverzüglich dem Minister
hierüber zu berichten und seine Maßnahmen zu mo-
tiviren.

Alle Relationen des Ministerium der Volksaufs
klärung mit der Universität, sowie die Vorstellun-gen· dieser letzteren werden durch den Curator ver-
mittelt

Cazp. II. ,

- VvmRecstorJ
10. Der Rector wird vom Minister aus der Zahlder ordeutlicheu Professoren der Universität gewählt

und mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls auf die Dauer
von vier Jahren ernannt. Nach Ablauf der vier-
jährigen Dienstfrist kann der Rector, mit Allerhöch-ster Genehmigung, weitere vier Jahre im Amte be-
lassen worden. «·

1l. Dem Rector ist die usnniittelbare Verwal-
tung aller Theile der Universitäts sAdministration
in dem vom Statut vorgeschriebenen Umfauge an-
vertraut.

12. AlleBeamten der Universität und die zu
derselben gehörigen Personen sind verpflichtet, dengese lichenForderungen des Rectors nachzukommen Ab-gesehen davon sind die Secretäre des Conseils und das
Directorium, die miethweise inden Cancelleien dieser
Jnstitutionen Angestellteiy der Bibliothekar, dessen
Gehilfen, der Bibliotheks-Secretär, der Rentmeistey
Buchhalter, Architekt, Ex.ecutor, Archivar und Arztunmittelbar dem Rector subordinirt. .

13. Der Rector hat, zu wachenz a) über den
regelrechten Gang des Lehrwesens und Idie Vollstän-
digkeiteitdes akademischen. Unterrichtesz b) über« die
gehörige Ausführung der Obliegenheiten aller bei der
Universität im Dienste Stehenden und der zu ihr ge-
hörigen Personen; c) über« die Einhaltungs aller
Regeln seitens der Studirendeii räid Besucher der
Universität, sowie über« die Nöthigung derselben hierzu
seitens der mit der diesbezüglichen unmittelbaren Be-
aufsichtigung betrauten Beamteten; d) über die Jn-
standhaltung der Lehrassilfsmittel der ·« Universitäts-
Anstalten; e) über die ordnungsmäßige Verwendung
der Geldmittel; f) über die Jntegrität des Gesammt
vermögens der· Universität. Dem Rector kommen
zu die Verfügungen über die Aufnahme von Stu-
direnden in die Universität.

14. Der Rector hat dcszis Recht, den im« Lehr-
und Disciplinar - Wesen im Dienste Stehen-den Weisungen , Monitorien und Bemerkungen
Gamasus-Hin) zu ertheilensz hinsichtlich aller übrigen
Universitäts-Beamteten genießt der Rector alle Rechteeines unmittelbaren Vorgesetzten Gestank-unser)

15. Dem Rector ist gestattet,«jeder- Zeit alle ein-
zelnen Theile der Universitäts-Verwaltung persönlich
zu prüfen, oder mittelst von ihm ernannter Commis-sionen oder einzelner Personen prüfen zu lassen.

16. DerRector bestimmt, eröffnet» und schließtdie Sitzungen des Couseilsund Directorium, präst-
dirt denselben und achtet auf den ordnungsmäßigen
Gang der Verhatidlungen daselbst; Ebenso hat der
Rector, wofern er es für erforderlich erachtet, das
Recht, in den Facultäts-Versammlungen den Vorsitzzu übernehmen. .

.17. Jn außerordentlichen und keinen Aufschubduldenden Fällen ist der Rector befugt, alle Maß-nahmen zur Aufrechthaltuiig der Ordnung » und
Ruhe in der Universität zip-ergreifen, auch wenn die-
selben seine Competeiiz überschreiten. Ueber alle aufdieser Basiserfolgten Verfügungen erstattet der; Rec-
tor unverzü lich dem sCuratox-«Bericht und machtauchdem Conseil und Directorium Mittheilung ·«

18». Der-Rector ertheilt Urlaub: den Docenten
auf die Dauer der Ferien und eine Woche über» die-
selben hinaus, den unmittelbar ihm unterstellten-Per-sonen (Art. 12) aber auf eine Frist bis zu 29 Ta-
gen. Ueber die Beurlaubung dieser und anderer Per-sonen auf eine noch längere Frist, wie über die Be-
urlaubung des Jnspectors oder dessen Gehilfen hatder Rector eine Eingabe beim Curator einzureichen19. Die Gesuche um Belohnung der unmittel-
bar dem· Rector unterstellten Beamteten erfolgen, an
die Obrigkeit durch den Rector. Vor der Vorstel-lung aller übrigen bei der Universität im Dienste Ste-
henden zu Belohnungen wird eine Meinungsäuße-
rnggltdes Rectors über die betr. Persönlichkeit ein-
ge o .

— 20. Der Rector kommt beim Curator mit Vor-
stellungen ein; zu allen anderweitigen Institutionenund Obrigkeiten aber tritt er in Relation Waaren-ten
osrnomeniktnnI21. Jm Falle der Erkrankung oder der Abwe-senheit des Rectors wird sein Amt von dem, dem
Dienste nach ältesten Dekan versehen. (Forts. f.)

Tsintjzrn aus den Xiirrhenhiichrrn Born-its.
St. Johannis-Gemeinde. Genus« des BuchhaltersN. Badendieck Tochter Jda Matbilve Bertha Pro-

c l a m i r i: der Geschäfisführec Conrad Ganz mit Eu-

genie Caroline Be: . Gestochen: der Walksche Kreis·
schulisnspeetor Carl Dabberh 49k Jahr alt. ·

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Jakob Kinap
Tochter Anna; des Kusta Kaan S. August; des Jaan
Patto T. Marie Delenez des Juki Truus S— AIExIIUDSVZ ·
des Hans Walkmann T. Aknalie Mai-te. "«--"G·est or v eja-
Verabschied Soldat Tanni Udso, 62kg J. a; des JohannSUTP T« Emilie, H J. a; Gustav Carl Thal, 69 J. a·

T o d i e n l i il e. —

Kammermusiker Franz Tei man n am
30. Aug. in St. Petersburg.

ch « f
HosisApotheter Jakob Brüdern, 1- am 29.

Aug. in St. Petersburg
Frau General Glise v. Jürgenson n, geb v.

Hagemeistey 1- im 63. Jahre am 27. Aug. zu Alt-
Drostenhof

. til en e It e I! o it.
Derliiy il. Sept. («30. Aug.). Fürst Bismarck

ist mit seiner Gemahlin und seinem Sohne, dem »
Grafen Wilhelm Bismarck, Abends um 6 Uhr
10 Minuten hier eingetroffen. ·

Declity 12. Sept. (3l. Aug.). Der Kaiser empfing
Nachmittags den Reichskanzler in anderthalbstündiger .

Couferenz.« — «

Ierliiy 12. Sept. (3l. Aug. J. Die Cabinetsow
dre des Kaisers, betreffend die Verleihung des Ordens · .

pour-te mörite an den Fürsten Biscnarch weist dar-«
auf hin, daß der Fürst während zweier Kriege nicht
nur als hochbewährter Mann des Rathes, sondern »
anch als Soldat dem Kaiser zur Seite stand. Die «
Ordre schließt mit den Worten: ,,Jch weiß in Jhnenso sehr Herz und Sinn des Soldaten, daß ich Ihnen»
mit diesem Orden, den ja viele Jhrer Vorfahren
mit Stolz trugen, eine Freude zu machen hoffe. »Mir
selbst gewähre ich hierdurch die Beruhigung, daß ich
dem Manne, den Gottes gnädige Fügung mir zur -

Seite gestellt und der so Großes-für das Vaterland
gethan hat, anch als Soidat die wohlverdiente An«
erkennung zu Theil werden lasse«. »Wien, 13. (1.) Sept. Die ,,Wrener Abendpost"
schreibt an der Spitze ihres Tagesberichtes: Der
Kaiser tritt in nahen Stunden eine Reise an, um
mit dem Kaiser von Rußland und dem Deutschen
Kaiser zusammenzutreffen. Die Zusammenkunst der
drei mächtigen Herrscher geschieht unter dem Zeichen .

ungetrübter Freundschaft und der herzliche Dank der
Völker für die Segnungen des Friedens giebt dem
Kaiser das Geleite bis über die Grenze. ·

Svnlhtltnptou - 13. (1.) Sept. Der englische
Postdampfer ,,Dari« scheiterte in der Nacht aus den
II. September bei SamSebastian in der Nähe von
SaUtosY Die Mannschaft und Passagiere sind sämmti .

lich gerettet. s
Paris, 12. Sept. (3l. Aug.). ,,National« und

,,Patrie" erwähnen unter allem Vorbehalte das Ge-
rücht, es seien neben den militärischen Operationen
anch diplomatische Verhandlungen mit China ange-
knüpft, welche einen für den Frieden günstigen Ver- «
lauf nehmen zu wollen schienen. »

Paris, 13. (1.) Sept. Dem heutigen Ministerkrathe unter Ferrifs Präsidium wohnten alle Minister ,

bei, mit Ausnahme von Waldcck-Rousseau. Ferry — «
sagte, daß -keine Kriegserzklärung Chinas vor-liege. ·
Peyron berichtete, daß Courbet die Verprovtantirung
beendet und nunmehr« Verstärkungen aus Col-hin-
china erwarte. Vor zehn Tagen sei keine entschei-
dende Operatton zu erwarten. Der Ministerrath be-
schästigte sich nicht mit der Frage über Einberufung
der Kammernz wahrscheirilich wird in dem am 23.
September statisindenden Ministerrathe der Terminfestgesetzt werden. ·" «

- Hopenhageir 12. Sept. (3l. Aug.). Ein provi-
soriiches Gesetz ermächtigt die Regierung, eine—zehn- ·
tägige Quarantäne anzuordnen. »

Teiegrainme .
Ioer Nordischen Telegraphen-Agentrur.

Berlin, Sonntag, 14. (2.) Sept. Heute Abends
begiebt sich Kaiser Wilhelm über Bromberg nach
Skierniewictz woselbst er morgen in der Niittagszeit
eintrifft und bis zum l6. Sept. verbleibt. —- Den
Kaiser begleiten Fürst Bismarch Graf Herbert Bis-
marck und einige Personen der Saite.

« Wien, Sonntag, 14. (2.) Sept. Kaiser Franz
Joses reist heute Abends mit dem Grafen Kalnoky,
dem General-Adjntanten Mondel und seiner Suite «

nach, Skierniewice ab, um daselbst morgen in der
Mittagszeit einzutreffem

Rüssel, Sonntag, 14. (2.) Sept. Jm Hinblick
auf die Möglichkeit erneuerter Unruhen gelegentlich
der Promulgirung des Schulgesetzes sind die Reser-ven einberufen worden und soll die Garnison in
Brüssel auf 6000 Mann erhöht werden. . «-

Unny Sonntag, Mk. (2.) Sept. Am Freitage
erkrankten an der Cholera in ganz Jtalien 1015
Menscher: und starben 447, davon in Neapel 872,
resp. 395. «

«»

Warsthaih Montag, Z. Sept. Jhre Kaiserlichen
Majestäten siud gestern um 7 Uhr Abends in Stier-
niewiee angelangt, »auf dem Bahnhofe von den Auto-
ritäten des Ortes und einer Salz und Brod dar-
bringenden BauerikDeputation begrüßt. Die auf
dem Bahnhofe aufgestellte Bauernjicgeiid intonirte
die Kaiserhymna « "

Berlin, Montag, 15. (3.) Sept. Kaiser Wilhelm,
Fürst Bismarck mit seinen beiden Söhnen und das
Allerhöchste Gefolge sind gestern spät Abends von hier
nach Skierniewice abgereist.

, Tour-beruht»
Rigaer Börse, 31.AugnstI884. -

Gem. Bett. Keins.M Orientanleihe 1877 . . . .
.

— its-J, 98554 » 1878 .
.’

, . -» «- 93--· 93
Z,- , 1879 . . . . .

— 9384 93 «,576 LivL Vfandbriefe, unkündb . .
—- 100 99

övzys Rig. Pfandbr d. F9yvoth.-Ver. -— 951-,«94V,Nie-Deus. Eise. e 125 Nu. .
. .

— Ists-» may,sx Nie-Dem. Eis. z 100 .
. . .

—
.. .·

556 ,, 1877
. ...· .-

(

Für die Redaction verantwortlich:Dt.E.Maitieseti. 0snc1.A.Hasselblait.
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Die Herren Sturm. jun Nicolai
Riesentampff und meet. Andreas
Voth haben die Universität ver-
lassen. i

Dort-at, den 24. August 1884.
Rectnn E. v. Wahl.

Nr. 1479. Secretärx F. Tomberg.
Da die Herren studct astin Gott-

lieb Hans« on und oecssp Carl Baron
von der Recke in Dorpat nicht
anzutreffen sind, so werden dieselben
von Einem Kaiserlichen Universitäts-
gerichte unter Androhung der Ex-
matriciilation destuittelst aufgefordert,
sich binnen 14 Tagen a dato dieser
Behörde vurstellig zu machen. -

D·orpat, den August 1884.
Neckar- t5:. v. Wahl.

sitt. 1481. Seen JJYTLMber g.
Die« Herren Sturm. jun Theodor

V l a h mb e r g und used. Carl
Freh sind exmatricitlirt worden. ,

Dorpat, den 27. August 1884.
Rectoiw E. v. Wahl. «

Nr. 1493. Sei-r. F. To-mberg.
Der Herr start. theoL Eduard

Heinrich hat die Universität vers«
lassen. - - -

Dorpat, den «2"8. August 1884. «
Rectcir: E. v. Wahl. «.

Nr. 1506. Secr. F. Tomber g.
Die Herren studci. jur. Alexan-

der Je ntsih und med. Ervald
Ko. s P a r haben» die Universität
verlassen. - .. :

Dorpat, den 1. September. 1884.
Rector: E. v. Wahl.

E5·;5»8:——»Secr. : F; T o m b e rg.
Publicatiom ·

Von Einer» Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht daß das all-
hier im L. Stadttheil sub« Nr. 47
an der Rigaschen Straße »aufStadt-
grund belegene, den: Jakob Grün—-
berg gehörige Wäscht-virus sammt
Apvertineiitieii am 7." September c.,
Nlittags 12 Uhr, zum dritten und
letzten Mal zum bffentlichetcAuss
bot gestellt werden wird, da
innerhalb der vorgesehenen aehttägigen
Frist 10Z des bisher erzieltenMeists
botschillings zugeboteii worden sind.

Dorpah Rathhaus, am 21. Aug. 1884.
Ad mandatumt

Nr. 1689. Oberseer Stillmart
»

Von dein Rathe der Stadt Walk
wird hierdurch bekannt gemacht, daū
das dem Hotelinhaber A. W.
Berg eigenthüinlich gehörige, 7in
sder Stadt Walt an der MosskauU
schen Straße , ssub « Pol.-»N,r. .-9
auf Erbgrund belegene hölzerneWohnhares sammt Apsvertitientiem
auf Antrag eines Pfandgläubigers
am 18. und 21. September c. als
am" Torg und Peretorg öffentlich
an den QJieiftbieterildersr ver-
fteigert werden soll, und werden
Kaufliebhciber hierdurch aufgefordert,
sich zu dein biszeirhneten Tesriniii in
dem Sitzungsloeril dieses Raths ein-
zufindety ihren Bot rindUeberbnt zu
verlautbaren, ruegeii des Zuschlags
aber das Weitere abzuivarteng hMatt, Rathhaus, am 31·.»«Mai 1884.
Jm Namen des Raths der Stadt Walk:
Bürgermeister: E. G. Dahlbeisg
Nr. 1035. -W. Wahl, Sen.

Nr. 1538
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..-
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Vormittags von 8 bis I Uhr
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Inhalt. »

-
Ztklktjtdf f Yes-XII Hättest« gtt·,,Balt. Monatsschrift.«
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Riga: Zur localen Berichterstattung R e valz Großfeuen
Libam Vom Finanzminister. St. Petersburg: Zur
Kaiser-Reise. Tageschronib W Uns: Bestattungsfeier.
K ie w : Zur Bischofs-Conserenz.

Neueste Post. Telegramme Locales. Das
der russischen Unirersitäten il. Handel« und

s;- uilletotn Schkeckliche Leiden auf osfener See. Die
chinesisches Armee. Man ni gfaltig es.

politischer Tugend-erteilt. .
» Den 4. (16.) September 1884.

- Mit Kaiser Wilhelm werden sich auch der Kron-
prinz und die Kronprinzessiktz welche, von Eng-
land kommend, am 14. d. auf Schloß Benrath eintrifft,
die Prinzen Wilhelm und Heinrich, der Prinz
Friedrich Carl und Prinz Friedrich Leopold zu
den großen Herbstmanövern des 7. und
es. Armeecorps an den Rhein begeben. Außer-
dem treffen daselbst der Großherzog von Olden-
burg undHerzog Georg von Oldenburg, der Kron-
prinz von Schweden, der Prinz Leopold von Baiern,
der Fürst zur Lippe und der Erbprinz von Hohen-
zollern auf Schloß Benrath ein, während der Groß-
herzog von Sachsen sich erst später anschließt und
nur an den Manövern des 8. Armeecorps theilt-formt.
Bei Beginn dieser Ntaiiöver verabschiedet sich dage-
gen der Großherzog von Oldenburg und verläßt idas
kaiserliche Hoslagey nimmt also an den Uebnngen
des B.«Arnteecorps"nicht mehr theil.

Gewaltigen Verdruß hat in England die Nachricht
erregt, daß im südwestliehen Afrika das gesammte
zwischen Angra Pequena und Cap Frio ge-
legene Küstenland, mit alleiniger Ausnahme der von
England beansprnchten Walfischbai, unter Deut-
sche s Prote ctorat g estellt worden, so daß
Deutschland jetzt nördlich von der CapsColonie über
einen Küstenstrich von 150 geographischen Meilen
Länge Hoheitsrechte ausübt. Jn übelster Laune schreibt
die ~Pall Mall Gazette«: »Das Anncxionsspiel wird
nicht so gemüthlich weitergehen, wenn sdie Theilneh-

gis r n i l l c to n.
Schreckliche Leiden auf offener See»

Ueber die schrecklichen Leiden auf ofsener See,
welche die am Sonnabend vorletzter Woche von der
Hamburger Barke ~Montezuma« in Falmouth ge«
landete Mannschaft der nach Sidney bestimmten; auf
hoher See untergegangenen Yacht ~Mignonette« zu«
überstehen gehabt, bringt -der ~Dailh Telegraph«
nunmehr eine herzzerreißende Schilderung.

Darnach bestand die Bemanuung der Yacht aus
dem Capitain Dudleh, dem Steuermann Stephens
dem Matrosen Brooks und einem Schiffsjungen Na-
mens Parken Nachdem die Yacht am 14. Juni den
Aequator passirt hatte, begann der Kampf mit den
Elementen. Am Z. Juli erreichte ein wüthender Or-
kan seinen Hbhepunct und die riesigen Wellen durch-
brachen eine Seite der Pacht. Capitain Dudley
übersah in einem Augenblick die Gefahr und daß die
Yacht in wenigen Minuten sinken müsse. In aller
Eile wurde das kleine, 13 Fuß lange Boot herabge-
lassen und Von Stephens, Brooks und Parker be-
mannt, während Dudleh den Chronometer und Sex-
tanten abbrach und in das Boot warf, dann, sich
erinnernd, daß sie ohne Nahrungsmittel seien, sich in
die Cajüte stürzte, die bereits voll Wasser war, dort
einige Zinnvüchsen ergriff nnd dann eilig übe: Decr
irr-das Boot sprang, da feine Leute ihm zuriefen,
Daß die Yscht sinke. Es waren kaum fünf Minuten
seit dem Eintritte der Katastrophe verßossen und das
Bd« HAM sich kaum einige Längen von dem Hin-
tettheil de! Vacht entfernt, ais letzteee sank. Man
suchte uach einem über Bord geworfenen Fäßchen
fkkfchsU WCssCtT konnte dasselbe aber nirgends sehen.
Das zerbrechliche Boot war leck und füllte sich schnel-
ler mit Wasser, als es ausgeschöpft wem« konnte;

Neunzehnter Jahrgang.

mer daran dabei beharren, dasselbe Territorium zwei
mal zu annectirem Das Telegramun welches rneldet,
daß das Deutsche Kanonenboot ~Wolf« von dem gan-
zen zwischen Angra Pequena und Cunene gelegenen
Territoriucn Besitz ergriff, unterläßt zu erwähnen,
daß dieses ganze Territorium, Walfischbai mit inbe-
griffen, vor etlichen illionaten der Cap-Colonie einver-
leibt wurde. (Es ist das die lächerliche, nur auf
dein Papier stehende Annexion, die lediglich vom
Cato-Parlament beschlossen, aber vom Muiterlande bis-
her nicht anerkannt wurde und somit ohne Effect war.
Nur die Walfischbai hat England als englisches Geie
biet reclamirt und diesen Anspruch hat mandeutschew
feits anerkannt) Es ist übriges nicht erforderlich,
sich zu ewigen, aber Mißverstäudnisse sind unver-
meidlich, falls tiebenbuhlerische "Annectirer nicht
übereinkommen« die gegenfettigen Grenzsteine zu
respectirein Sobald die Verantwortlichkeit entsteht
für eine Polizei in den« neuerworbenen Territvs
rien zu sorgen, werden beide Parteien ebenso—be-
gierig fein, den Brsitz zu desavouiren, alsssie jetzt
sind,denselben« geltend zu machen«. « Jnzwischen
hat England es für rathsam erachtet, sich der« noch
herrenlosen NigewMündungen - zwischen der Skla-
venküste und dem unter Deutsches Protectorat ge-
stellten CamerucissLande - schleunigst zu versichern,·
damit nicht etwa auch dort die Deutsche Flagge »auf
gehißt werde» ««

Der Lordmayor von London, Mr.Fow-
let, Parlaments-V"iltglied, ist donKopenhagen in Ber-
lin eingetroffen und beabsichtigtz einige Zeit hier zu
kreisen, um die städtischien Einrichtungen Bekjinss
kennen zu lernen.

,

«

Lord Dufferiry der englische Botschafter in Kon-
stautinopeh der zum Vicekönig vo n Indien—-
ernannt worden, wird sich am 16. ds. von Konstan-
tinopel hierher begeben und im December in Cal-
rutta eintreffen. Die englischen Blätter sind von
dieser Ernennung sehr befriedigt. Jn der That ist
Lord Dnfferin einer derbefähigtsten und- kräftigsten,
aber auch rücksichislosesten und eigensinnigsten eng-
lischen Diplotnaten unserer Zeit. Er entstammt ei-
ner irischen Familie, wurde 1826 in Florenz gebo-
ren, studirte in Oxford, wurde 1849 Känimerer der
Königin, legte diese Stelle 1852 unter dem- Torh-
Regiment nieder und nahm sie 18l5Zl-1858 wieder
auf. Jm Jahre 1855 begleitete er den Grafen
Russell nach Wien in besonderer Mission , gele-
gentlich der syrischen Greuel 1860 ging er als
Commissar nach Syriecn Das Jahr 1864 machte
ihn zumjUitterstaatsfccretär für Indien, 1866 «zum
Unterstaatssccretär des Krieges; die Jahre 1872 bis
1878 sahen ihn als GeneralsGouverneur von Canada.
Das Jahr 1879 führte ihn als Botschafter nach

nach emstgem Suchen entdeckte man die Oeffnung
und verstopfte sie. -

Nun begannen« die schrecklichsten Leidenstage fiir
die ungliicklichen Schiffbrüchigen Die beiden gebor-
genen Zinnbüchsen" enthielten kein Fleisch, sondern
eingemachte weiße Rüben; Wasser hatte man keinen
Tropfen. Die Nacht näherte sich schnell und das
schwache Boot warNichts als der Spielball einer
wüthenden See. Um dieSchrecken zu erhöhen, stieß
gegen Mitternachtein Haifisch gegen das Boot, doch
glücklicher Weise ohne dasselbe zu beschiidigenz - er
entfernte sich bald darauf Jn dieser traurigen Lage
lebten sie die» ersten Vier Tage Von dem Inhalte ei-
ner Blechbüchse. Am vierten Tage gelang ihnen der
Fang einer Schildkrötq die getödtet und mit der
zweiten Dose weißer Rüben verzehrt wurde. Jhr
Durst war schrecklich; sie tranken etwas Schildkrötens
blut und hoben das übrige in dem Chronoineterkäsb
chen aus; doch wurde es dort von Seewasser über-
schwemmt und ungenießbar gemacht. Ein oder zwei-
mal fielen Tropfen Regen, die sie aufzufangen ver-
suchten. Mit ihren ausgebreiteten Macintoshs steh-
ten die Armen mit brennenden Gaumen den Allmäch-
tigen um Wasser an; doch selbst die wenigen Regen-
tropfen wurden durch das hereinstürzende Seewasser
verdorben. Fünfzehn Tage gingen vorüber, ohne daß
diese schreckliche Monotonie durch irgend ein Ereig-
niß unterbrochen wurde. Alsdann machten sie aus
ihren Hemden ein Segel und befestigten dasselbe an
ein aufgestecktes Ruder. .

Am achtzehnten Tage, nachdem die Unglücklichen
sieben Tage vollständig gefastet und seit fünf Tagen
keinen Tropfen Wasser gekostet hatten, begannen sie
die Räthlichkeit zu besprechen, das Loos darüber ent-
scheiden zu lassen, wer von ihnen getödtet werden
sollte, um als Nahrung für die Anderen zu dienen.
Der Capitain war der erste, der diesem Gedanken
Worte gab; aber Brooks war damit nicht einverstan-

St. Petersbnrg, das Jahr 1881 in derselben Eigen-
schaft nach KonstantinopeL Die Verhandlungen, die er
während des aegyptifchen Krieges niit der Pforte
führte, haben seine Klugheit und zähe Berechnung
in Aller Mund gebracht. Nach der Schlacht von
Tel-el-Kebir schien Niemand geeigneter als er, das
Nil-Land mit einer Verwaltung und Verfassung nach
dem, Herzen« Gladstone’s zu beschatten. Dufferin
uuierzog sich dieser philanthropischen Beglückungsinip
sion mit englischem Wohlwollen und Pflichteifer,
legte die Ergebnisse seiner Arbeit in seiner stilistisch
ineisterhafteiy satirisch gewürzten Note nieder und
deckte mit einer Wolke von« Epigrannnen den selbst-
verständlichen Mißerfolg seiner Sendung leichten
Geinüthes zu. Jn Konstantinopel hatte er, dank der
türkenfeindlichen Politik Gladstoneäs und dank seiner
äkht englischen, selbstbewußten, stolzen und verschlosses
nen Persönlichkeitk eine keineswegs beneidenswerthe
Stellung. «Gladstone sieht jetzt freilich ein, daß die
Türkei in der aegyptiscljen Frage als Schirm gegen
die Mächte gut zu verwenden wäre. Er macht des-
halb« große Anstrengungeitz die Türkei zu überlisten
und ans seine Seite zu ziehen, betont bei jeder guten
nnd schlechten Gelegenheit die türkische Oberhoheik
über Aegypten und verleitet die Türkei zu thörich-ten Schrittem welche geeignet sind, sie mit den Mäch-
ten in Gegensaß zu» bringen und zur Anlehnung an
Englandzu treiben, Da mag es ihm räthlich er-
scheinen, denschneidigen Vertreter des alten Systems,
der« den Türken so manche bittere Pille eingegebety
aus einen anderen· Boden zu verpflanzem Auch mag
man es in London für nöthig halten, in Indien
durch eine staatsmännische Kraft ersten Rangesdem
Vordringen des rnssischxeii Einflusses ein Gegenge-
wicht zu geben. Den bisherigen Vicekönig von
Indien, Marquis of Ripon, befchuldigte die englische
Presse einer zu weit getriebenen Nachsicht gegen jene
von EnglandsEiiltur beleckten Jndier, welche die
Seele der antisenglischeii Bewegung in Indien dar-

stellen. · l « » «
, Die Möglichkeit einer Einberufung der franzö-

sischen Kummer ist « seit den letzten Tagen immer
stärker hervorgetreteik Der Gang der Ereignisse
auf«dem ostmsiatischen Actionsplatze läßt die Fiction
eines ~Repressalienzustandes" schwer aufrecht erhal-
ten. China betrachtet sich schon längst als icnKriege
mit Frankreich befindlich; letzteres wird nicht mehr
umhin können, seinerseits es ebenso zu machen, wäre
es auch nur, um damit der letzten Rücksichten ledig
zu werden, -die man der Aufrechterhaltung jener Fic-
tion bringt. « Natürlich würde der Erlaß der osficiellen
Kriegserkläruiig einen vollständigen Umschwung in
der Situation der französischen Politik bedingen.
Julius Ferry würde von der Kaunnereinberw

den und meinte, es sei besser, wenn sie Alle zusam-
men stürben. Als auch am 19. Tage kein Segel
.in Sieht war und der Hunger die Unglücklichen dem
Wahnsinne nahe gebracht hatte, schlugen Dudley und
der Steuermann vor, den Schifssjungen Parsker zu
tödten. Jhr Grund, diesen zum Opfer ausznersehens
bestand darin, daß er am Meisten litt, weil er Salz:rvasser getrunken hatte. Ein weiteres Motiv zu die-
ser Wahl gab ihnen der. Umstand, vaßParker nur
ein Junge war und sie Familienvtjter seien. Brooks
verweigerte seine Theilnahme an dem Morde. Dann
spielte sich · die fürchterlichste und herzzerreißetidste

—Tragödie ab, von der je die Welt gehört. Einer
gab dem- Andern zu verstehen, er niöge die blutige
That veriiben, aber Beide hatten anfänglich kein Herz
dazu. Der arme Junge lag im Zustande völliger
Erschöpfung aus dem-Boden des Bootes, mit dem
Gesicht aus seinem Arme. Endlich kam man überein,
ihn gemeinfchastlich zu tödten. Dudley sollte den
tödtlichen iiZchlag thun, und Stephens den Jungen
halten, falls er sich bewegen sollte. Nachdem der
Capitän ein kurzes Gebet um Vergebung für die
That aus-gestoßen, beugte er sich zu dem Jungen nie-
der und sagte: »Dick, deine Zeit ist gekommen l«
worauf Parker mit schwacher Stimme ausrief: ~Was ?

’ich- Herr ?«- Dudley antwortete: »Ja, mein Junge«
und durchschnitt ihiii mit einem kleinen Federmesser
die Gurgelader. Parker leistete keinen Widerstand
und starb fast augenblicklich

Nun galt es, die wahnsinnige Begierde nach ei-
nem Trunk zu befriedigen; das herausstürzende Blut
wurde in den leeren Blechbüchseii aufgefangen und
zu gleichen Theilen vertheilt. Brooks, der während
des ganzen Vorganges an der Spitze des Bootes ge-
standen und sein Gesicht mit den Händen bedeckt
hatte, um nicht Zeuge der schrecklichen That zu sein,
erhielt gletchfalls feinen Antheil Dann entkleideten
alle drei die Leiche und schnitten ihr die Leber und

Abounements nnd Jnfekate vermitteln: in Nigm H.LangewigAlk-
nennten-Vatikan; in Fellint E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Wexrot Fr.
Vielrosss BuchhandLz in Wall: M. Rudolfs· Buchhczndhz in R e val- Buchh.
v. Kluge «: Sttöhmz in St. P eteröbu rg: N. Mathissem Kaiansche Brücke 2l.

fang nicht länger Abstand nehmen können; der
Wortlaut der Verfassung lautet darüber« so bestimmt,
um jeden Zweifel auszuschließen. Dei« Jnteaiisk
gentisnius setzt auf die« Einberufung der Kainiuer
große Hoffnungen. Das Wiinisteriiiiii iuiiß sich von
Seiten der Rochefort, Barodet und Ginossen auf
die allerschliiiimsten Angrisfe gefaßt halten. Das
weiß man in den leitenden Pariser Kieiseii sehr wohl,
nicht minder aber auch, daß sich uin des ihiiicsischeii
Conflictes willen die Kaniriieriiiehi·l)e"it" von dein
Cabinet nicht trennen wird. Und in diesen« Pnncte
steht die ungeheure Mehrzahl der französischen Na-
tion zweifellos auf Seiten Ferrlys und set-erspar-
laineutarischen Anhanges Denjenigen Parteien, die
auf den Sturz des Vkinisteriuiir Feriy spiculirem
ist es blos uui die Heraufbesihwöriiiig icrneueifter
innerer Zwisligkeiten zu thun. Wenn aber irgend
eineseiner Thateii dein Conseilsdsräsideiiteii von allen
verständigen Franzosen ohne Unterschied ihres poli-
tischen Glaubensbekeiiiitnisses zum Verdienste ungerech-
net wird, so ist es der Umstand, daß ei« die Aera
der constitutionellen Streitigkeiten geschlossen und die
Bahnen einer positiven Politik sowohlini Innern,
wie nach Außen betreten« hat. Soviel sieht seht
Jeder wieder ein, »daß der Conflict uiit China, mag
man ihn billigen oder tadeln, unter allen Uiiisiänden
durchgefochten werden muß und daß eine Obstruc-
tion , wie sie von den Jntraiisigeiiten geiibt wird,
der Kraftentwickelung des Landes nach Außiin hin
den eiupsindlichsten Abbruch thun iuüßte Klugheit
und Patriotismus gebieten den Franzosen gleicher-
uiaßen die Beiiiehaltung des Wtinisteriiiiii Feriy
uiid die Unterstützuiig seiner politischen Acxiloin

Obgleich die Nachricht englischer« Blätter, daß
Chin a an Frankreich formell den Krieg erklärt
habe, bisher keine Bestätigung gefunden hat, liegen
doch Acte der chinesischen Regierung vor, die nur
durch den Kriegszustand erklärt werden könnten. So
rneldet ein Telegrainin der ~A3ence Lunas« aus Ha-
no»i, daß die» Chinesen init beirächtlichen Streiikräf-
ten in T onkin eingedrungen wärenuud dte«Pro-
vinzen Yünnan iund,Kuang-Si zum Aufstande zu
bringen suchten. Diese Nachricht der ~C. T. ’C.«
ist insofern bei-ratsam, als die Chineseii in sTonkiu
die Offensive ergriffen haben sollen, so daß die mi-
litärischen Operationen für die« Franzosen wesentlich
erschwertswürdein Die Meldung, daß die Chinesen
die Provinzen Yünnan »und Kuaiig-Si »zum Auf-
stande zu bringen suchen-«, bedarf jedenfalls einer
Richtigstellung, da beide Provinzen zu China gehö-
ren. Dagegen wird auch von anderen Seiten be-
stätigt, daß der Hof von Peking den Viceköiiigeii
der erwähnten beiden Provinzen den Befehl habe
zugehen lassen ," gegen Tonkin vorzurücken. Der

das Herz aus, welche Theile sie noch warm ver-
schlangen Am I—9. Tage gelang es ihnen wiederum,
einige Tropfen Regenwasser aufzufangen. Während
der nächsten. vier Tage lebten sie ausschlieszlixh von
der Leiche Parker’s. .

Endlich, am 24. Tage, als sie gerade bei ihrem
schrecklichen Mahle waren, erblickte Brools ein Se-
gel. Sie Alle beteten inbrünstig, daß das vorüber-
fahrendeSehisf sie sehen möge; sie strengten ihre
letzten schwachen Kräfte an nnd ruderten dem Fahr-
zenge entgegen· JhreFreude war grenzenlos, .als sie
sahen, daß sie bemerkt worden waren: in anderthalb
Stunden befanden sie sieh an der Seite der Deutschen
Bark ~Monteznma«, deren Schiffsmannschaft die
Unglücklicben und-deren Boot auf Dect befördern.
Als Capitän Dudley dem Capitän der Deutschen
Bart, Simmonsem die erlebten Schicksale erzählt
hatte, wurden die halbverwesten Lleberresle des ge»-
tbdteten Schisfsjuttgen Parker der Tiefe übergeben.
»Die Sehiffbrüehigen hatten in ihrem kleinen Boote
eine Entfernung Von 1050 Meilen zurückgelegt.
Nachdem die drei Ueberlebenden in Falmouth gelan-
det worden, wurden sie zuerst nach dem Matrosenheim
und dann nach dem Zollatnte geführt, wo sie. ihre
Auslassungen zu Protocoll gaben. Aln Sonntag
fand ihre Berhaftung auf Grund eines Haftbefehls
des Bürgermeisters von Falmouth Statt, ein Verfah-
ren, welches sie sehr zu überraschen schien nnd sie
nicht erwartet»hatten, da sie amAbend nach ihrer
Heimath abzureisen gedachten. Sie werden unter der
Anklage des absichtlichen Mordes vor Gericht gestellt
werden.

Die chinesifthc Armee.
« Der Pariser ~Temps« ist in der Lage, aufGrund authentischer Mittheilungen eines hervorragen-
den franzbstschen Sinologem der feine Jnformationen
in China selbst erhalten hat, die Stärke der chinesi-schen Strettkrafte zu bestimmen. Nach den pp» de»
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~Tecnps« bemerkt jedoch, daß die Ausführung dieses
Befehles mit großen Schwierigkeiten verbunden sein
würde. Sei doch der Roihe Fluß die, einzige Straße,
welche von der Grenze der« Provinz Yünnan zum
Delta von Tonkin führe; diese Straße sei aber für
die Chinesen durch die von den Franzosen befetzte
Citadelle HongsHoa gesperrt. Nicht minder großen
Schwierigkeiten würden die chinesischen Truppen be-
gegnen, wenn sie von der Provinz Kuang-Si aus
vorrücken wollten, zumal das Terrain in der Rich-
tung aus Hanoi sehr hügelig und für militärische
Operationen wenig günstig sei. Jedenfalls sieht sich
die französifche Regierung nach den jüngsten chinesi-
chen Maßnahmen vor die Nothwendigkeit gestellt,
endgiltige Entschließiing zu treffen.

Die nächste parlamentarische Session in den
Niederlnudeiy welche in acht Tagen eröffnet werden
wird, verspricht, wie dem ~Standard« aus dem
Hang telegraphirt wird, von großem Interesse zu wer-
den, da die Revision der Verfassung und die Herstek
lang· des Gleichgewichtes im Budget zur Verhandlung
gelangen werden. Das Budget für 1884X85 weise

ein Deficit von nahezu 15 Millionen Gulden auf.
Ueberdies werde das im. Lande circulirende Papier-
geld um fünf Millionen vermehrt werden irrüssetn
Die Session werde nicht vom Könige eröffnet werden,
aber die Mitglieder des Cabinets würden als könig-
lichfe Commissare austreten.

" Wie aus Kouftuuiinopel gemeldet wird, finden,
nachdem der Jrade, welcher das ergänzende A r r a n -

gement der russischen Kriegs"entschä-
digung regelt, der Pforte zugegangen ist, in die-
sem Augenblicke Unterhandlungen zwischen der Pforte
und der« Banque Qttomane und der Banque de
Rusfie Statt, um alle Details zu regeln. Ursprüng-
lich waren behufs Zahlung der Annuitäten der
Kriegsentschädigung die Zehnten der Vilajets Asta-
muni, «·»Sivas, Koriauiid Aduna, so wie die Harn-
melsteuer des Vilajets von Aleppo abgetreten wor-
den,"und da schon das erste Jahr ein sehr bedeuten-
tes Deficit resultirte und die russifche Botschaft ener-
gisch auf die Abtretung weiterer Einkünfte drängte,
wurde dem Sultan von der Pforte ein Plan-nach
dem anderen vorgelegt, ohne daß ein einziger der-
selben« die· großherrliche Billigung erhielt. End-
lich unterbreitete Herr v. Hans, einer der Directo-
iorenszder Banque Ottomane, dem Groß-Vezir einen
ganz einfachen Plan, der schließlich vom Snltan
ratificirt worden ist. Derselbe besteht darin, daß
die bisherigen Deficits und außerdem eventuelle
künftige Deficits der für die Kriegseiitschädigung be-
stimmten Einnahmequellen von den Gesacninteiiinah-
men der genannten Provinzen gedeckt werden. Da
die Totalrevenuen dieser Vilajets die, russisiheci An-
nuität sehr beträchtlich übersteigen , so wird künftig
eine regelmäßige Zahlung derselben stattfinden nnd
der Ueberschuß der Staatscasse zugeführt werden
können. » «

Inland
Mokpnh 4«. September. Mit besonderem Ver-

gnügen haben wir das neneste Heft der nach der
Feriemßnhe wieder erschienenen » Baltis ch e n
M o n ats s ch ri ft« zur Hand genommen: Anregung
und Belehrung bietet dasselbe in reichem Maße
und abermalsfinden wir insdemselben reife Früchte
aus dem Gebiete unserer Landesgeschichte gezeitigt.

Vieekönigen und Gouverneuren in Peking eingereich-
ten Berichten müßte die chinesische Armee auf dem
Friedensfuße 389,000 Combattanten zählen; diese
Ziffer existirt aber nur auf dem Papier; Jn Wirk-
lichkeit ist nur etwa die Hälfte vorhanden, so daß im
ganzen Lande kaum 185,000 Mann sich unter den
Waffen befinden. Hierzu kommen die tatarische Ar-
mee, welche sich auf 160,000 Mann beläuft, von der
60,000 in Peking garnifoniren, während 100,000
Mann an der Nordgrenze zerstreut sind, und etwa
50,000 Mann, welche die mongolische Armee bilden
und ihre Standquartiere ebenfalls an der Nordgrenze
haben. Das Gesammteffectivjwelches der chinesischen
Regierung in Friedenszeiten zur« Verfügung steht, be-
läuft sich also auf etwa 400,000 Mann.

Besäße nun China ausreichende und rasche Be-
fbrderungsmittel und Communicationem wären die
chinesischen Truppen zur Genüge ausgebildet, wäre
ferner eine wohlorganisirte Artillerie und Jntendan-
tut, sowie ein Generalstab vorhanden, so würden die
Franzosen immerhin einen schwierigen Stand haben.
Jn Wirklichkeit fehlt aber in China alles Dies ebenso
wie der militärische Geist beinahe vollständig; die
Soldaten werden von den Gewerbetreibenden verach-
tet und die Offieiere sind den CivilsMandarinen un-
tergeordnet. Was ferner die an den Nordgrenzen be-
findliche tatarische Armee anlangt, so würde sich die
chinesische Regierung, abgesehen selbst von der großen
Entfernung dieser Truppenz wohl hüten, dieselben nach
den südlichen Provinzen zu expediren, da anderenfalls
das ganze von den Tataren durchzogene Gebiet ge-
plündert werden würde.

Wenn nunmehr gemeldet wird, daß die Chinesen
mit beträchtlichen Streitkräften in Tonkin eingedrun-
gen seien, so wird im »Temps« darauf hingewiesen,
daß die beiden benachbarten chinesischen Provinzen
eine Armee von 70,000 bis 80,000 Mann vereinigen
könnten, von denen etwa 24,000 reguläre Truppen
fein würden. Nur die Letzteren sind mit modernenGvewehren bewaffnet, während die älteren JChkgäUgE
mit alten Flintety Lanzen, Bogen u. f— W— VEkschEU
sitld Da überdies in Tonkin keinerlei Hilfsmittel
verbanden sind, sp ist schwer ersichtlich, wie sich vie
chlUSsische Expeditions-Armee im Felde behaupten soll.
Jm Hinblick darauf, daß keinerlei Gelegenheit zu Re-

Weit ab von demselben führt uns freilich der erste
Artikel, eine« Fortsetzung der fesselnden Studien Gerh.
Baron Mahdelks »Aus TransbaikalienC Da-
gegen stellt uns der folgende kurze Aufs-iß, »Hu r
Geschichte derLandgecrieindkOxdnu» g«,
mitten hinein in ein ehrenvolles Stück landesvoliti-
scher Arbeit. ·Jn demselben wird —. um» Anerken-
nung der Verdienste des staatsmärinisch scharf bli-
ckendeu Grafen Schrrwalow nnd des patriotischen A.
vsTideböhl - der Nachweis geliefert, daß die
Landgemeinde-Ordnung, wenn auch nach einem ge-
wissen Ansioße von Allerhöchster Stelle, aus der
Initiative der Estlärrdischerr Ritterschaft hervorge-
gangen und nicht, wie vielfach geglaubt wird, von
der Regierung allein eritworferr worden.

Aus der Landespolitik leitet uns der von «Dr.
G. s« mitgetheilte allerunterthänigste Bericht des
Ministers der Volksaufklärung Gra-
fen Uwarow über die Dorpater Uni-
versität i.- J.1.833 in die Geschichte unserer
Landesuniversitäh .Mit Interesse wird das objek-
tive, Manches an dem akademischen Leben Dorpaks ta--
delndiz Mauches aber um so rückhaltsloser auerkennende
Urtheil des einstigen Ministers gelesen werden. Er ta-
delt u. A. das Treiben der Studirenden ~mit ihren
lärtnenden BelustigrrngeM und führt es zum Theile dar-
auf zurück, »daß sich, dem Acrscheine nach und« Alles
zusammengenommen, an den Studenten der Dorpater
Universität nicht die ganz besonderen Gaben und Fähig-
keiten zeigen, welche Viele an dieser» Hochschule zu
finden erwarten« ; weiter heißt es: ~nach Vergleichung
mit den russischen Studenten kam ich zu dem Schlusse,
daß ihre Gesaiumtheitz z. B. an der Moskau« Uni-
versität, in Bezug auf angeborene Talente oder Fleiß
den Dorpatern in keiner Beziehung nachsteht« . .

.

Dem damaligen ProfcssoreruCollegirrni rühint er vor-
Allem nach, daß es sich durch eine Eiumüthig-
keit auszeichuh »welche überall sehr selten ist, be-
sonders aber in gelehrten Körperschaften«. ~Viel«e
der Profcssforen«, heißt es weiter, ~h.aberl einen Na-
men in der gelehrten Welt und Alle sind von einem
anhaltenden Eifer beseelt, die Wissenschaft zu fördern.
Unter einander leben sie friedlich und helfen sich ge·
genseitig in allen Fällen. Jhre sittliche Haltung ist
über jeden Vorwurf erhaben und während meiner
ganzen Anwesenheit (iu Dorpat) habe ich wederszeine
Klage des Einen über den Anderen gehört, noch auch
die geriugste Bemerkung, welche etwa auf persönliche«
Motive oder Vortheile abzielte« ..

.

-

Der«folgende, Th. G. gezeichnete Artikel gemahnt
uns audie demnächst hier am Orte anbrechenden
Tage, an das Fest unserer Landeskirche, welches. ste-
mit der SemisaeculawFeier der Livläni
diischen Provinzial-Syno-de zu bege-
hen sich auschickk Mit der Reichhaktigkeit des «Jkii-i
halts verbindet sich hier die volle Wärme des To-
nes in der Form der Darstellung und ein tiefer sitt-
licher Ernst der Auffassung. Wir heißen diesen er-
stemFestgruß bestens willkommen.

Besonders gehaltvoll ist dieses Mal auch die Ab-
theilung der literarischen Notizern Wir finden da-
selbst Dr. J. Enge l man n’s »Die Leibeigen-
schaft in Ru·ßland«, besprochen vom Redacteur F.
Bienemannz Th. Neander’s ~Die Keimbil-
dung der Dorpater Landsmannschaftem besprochen
von Dr. T·h. Sch ie Mann, welcher auch die von
P. v..Kügelgen ins Deutsche übertragene Studiedes
Grafen D.»A. T o l st o i »Ein Blick in das Unter-

quisitionen und Beutezügen existirte, sind zahllose De-
sertionen unvermeidlich. Nach den Aeußerrtngen der
fremdländischen Jnstructoren würde je ein wohlbe-
waffneter europäischery Soldat auf 15 Chinesen ge-.
rechnet werden dürfen, so daß 8000 Franzosen bei
Weitem hinreichen würden, den Chinesen in Tonkin
die Spitze zu bieten. Da nun die Franzosen außer-
dem über die Festungen sowie über eine ausreichende
Zahl von Kanonenbooten verfügen, können sie den
Ereignisfen mit großer Ruhe entgegensehen. Hierzu
kommt, daß in den chinesischen Arsenalen die grbßte
Verwirrung herrscht. Zwar sind daselbst große Vor«
räthe an Waffen untergebracht; Nichts aber ist geord-
net, so daß wiederholt Truppenabtheilungen mit Re-
mington-Gewehren, zugleich aber mit Snider-Patronen
versehen wurden. "Die chinesischen Vicekönige sollen
nach dem. ~Temps« bei den Ankäufen in den letzten
Jahren für sich ~s»candalöse Vermögen« gemacht ha-

ben, indem sie ohne bestimmten Plan der « Central-
Regierung Waffen kauften, durch welche die Arsenale
nunmehr nutzlos angefüllt wurden. h

Litera"r»isches. l
Die Nr. 14 der ~Nig. Industrie-Zeitung«

hat den nachstehenden Jnhalt: Dr. Gotthils Hagen
und seine Bedeutung für den Rigaer Hasen, von Ha-
fenbau-Jngen. A. Pabsk —— Die NaphthæGasanstalt
der Stadt Kasan, von Fugen. H. Kroenberg in Mos-
kau. TechnischeMittheilungenx Untersuchung des
Wassers aus organische Keime; Leuchtthürme mit elek-
trischem Lichte; gußeiserne Tragsäulenz Lichtpansen
mit schwarzen Strichen auf weißem Grunde. Indu-
strie und Gewerbe: Victoria-Mahl- und Schrot-
Mühle, Patent Wilh. Hartmannz Nesselgespinnste und
Nesselgewebez Flaschen-Verkorkungs-, Verkapselungs-
und Reinigungs-Maschinen der Maschinenfabrik Krauß
Cz Co. in Wien. Kleinere Mittheilungen : Mate-
rial-Prüfungs-Anstalten; Jmitation von Cedernholz;
wasserdichtes Papier. —- Literarisches

Wannigsattigcn -
Aus B e rlin wird vom letzten Donnerstag

berichteh Der Reichskanzler Fürst Bismarck ist
heute Nachmittags 6 Uhr 10 Minuten mit dem Cou-

richtswtsen Rußlands im 18. Jahrhundert anzeigt
Den Schluß bilden einige Worte des Herausgebers
der »Baltischen MOUatZschriftzuder TobieispStryks
schen Polemik in Sachen der baltischen Gewerbe-
Ausstellung.

Se. Maj. der Kaiser hat in Anlaß der bei
Wilna abgehaltenen Parade auch dem Commandeur
des Z. Armee-Corps, GeneralsLieutenant Baron D el-
ling s hausen, den Allerhöcbsteii Dank zu eröff-
nen geruht.
-Mitteft Ukases Eines Dirigirenden Senates vom

8. August c. sind befördert worden; Zum Tit-Rath:
die Coll.-Secreiäre: der Secretär der Livl. Gouv.-
Regierung Paul Dawidenkow, der Pristaw der
Rigaschen Stadtpolizei Eduard Krasting, der Per-
nau’sche Landrichter Peter von Colongue, der
Rigcksche Landrichter Friedrich v. B er g , der
Assefsor des Pernausschen Landgerichts Johann Kör-
ber und der College des PernauiFelliikscheti Kreis«
fiscals, Alwill Kies e r itzky. Zum Coll.-Registrator:
der Assessor des Pernausschen Landgerichts Caspar
v. Zur-Mühlen, der Notar des Oesekscheii Ord-
nungsgerichts Ludwig Baron No lcken, der Schrifti
führer der Verwaltung des Moskaikschen Stadttheils
der Rigckschen Polizei Alexander: Schmutz, der
Journalist des Werrckschen Ordnungsgerichts Ro-
bert M iehelson, und der Landmesser bei der
Districts-Direciion der Livländifchen adeligen Güter-
CredikSoeietät August Li chin get. r

« Einer der Beamten d es· Senateurs
Man afse I n bei der Revision Liv- und Kurlands
hat, wie der ~Rish. Westn.« mittheilt, eine G el d-
Collecte veranstaltet und aus dem Ertrage der-
selben» eine ansehnliche Zahl von Volks-L efe -

büch ern angeschafft. Dieselben sind behufs Be-
gründung einer Volks-Bibliothek der griechisch-entho-
doxen Schule in Griwa überwiesen worden.
- Die ~Balss« registrirt, daß das in Mitau von

G. Mate r herausgegebene Fachblatt ~T e e s u
Wehstnesis« (Gerichtsboote) seit längerer Zeit
wieder zu erscheinen aufgehört habe. «

Ins Klbschwnneliurg wird der ~Balss« über
drei in rascher Aufeinanderfolge binnen kurzer Zeit
stattgehabte S elbst mor de dortiger Wirthe berich-
tet. Der erste Wirth sei verarint und habe wegen
Unvermögenz seine Pacht zu zahlen, den Tod ge-
sucht; der zweite, ein alter Genieiilde-Beaniter, habe
den Auftrag erhalten, von den Pcichtern rückständige
Paehtsiimm en beizutreibeiy doch« vorgezogen, sich in
der Riege zu erhängen’, nachdem er mit Kohle auf
den Tisch geschrieben : ~sJch kann meinen Brüdern
nicht so Schweres auferlegen". -Der dritte Wirth
endlich habe, nach einem Rundgange um seine schlecht
stehenden Felder, zu Hause ausgerufem ,",Kinder, ich
habe schon 200 Rbl. Schulden, der Pachtterniin ist
wieder vor der Thüywie sollen.wir durchkommeiisp
Darauf sei er auf den Stall gestiegen und habe sich
dort erhängt. Das» Factum der drei Selbst«
Morde, bemerkt hiezu die Z. f. St. u. Bd» ist auf-
fkxaeud und höchst betrat-end; ob die obige Angabe
der Motive ganz der Wahrheit entspricht, mag da-

shingestellt bleiben. « «

Neigen-sc. Augustx Jn Betreff der ~Ta-gesc-
hrontk« der Rigaer Blätter schreibt der ~Rish.
Westii.«: »Die örtliche Presse macht ihre Leser, so-
weit es ihr uiöglich ist, Tag für Tag mit den wich-
tigsten Vorfällen der sog. ~Tageschronsik« bekannt.

rierzugeder Stettiner Bahn aus Varzin hier wieder
eingetroffen. Während sonst über die Reisen des
Kanzlers das größte Geheimnis; zu herrfchen pflegte,
war diesmal die Ankunft officiell im »Hofberichte«
angezeigt worden. So hatte sich denn auf dem Stet-
tiner Bahnhofe ein zahlreiches Publicum zur Begrü-
ßung eingefunden, das durch die mit dem kurz vor-
her ringelaufenen Zuge angekommenen Passagiere
noch einen beträchtlicher! Zuwachs erhielt. Zum Em-
pfange des Fürsten waren anwesend der Wirkliche
Legationsrath Graf zu Rantzau mit seiner Gemahlin,
der Gräfin Marie, der Tochter des Fürsten, der vor-
tragende Rath in der Reichscancellei, Geh. Rath Dr.
Rottenburg, sowie eine Anzahl Herren aus dem Aus-
wärtigen Amte. Ein Theil des Bahnhofes war in
einem ziemlich weiten Halbkreise abgesperrt Pünct-
lich zur angegebenen Zeit lief der Train in die Halle
ein, aus dem Fenster des Salonwagens winkte die
Fürstin ihrer Tochter den Ankunftsgruß entgegen.
Nach der Fürstin, bei der die Spuren der langen
schweren Krankheit vollständig verwischt find, entstieg
der Kanzler dem Salonwagen Der Fürst, welcher
den bekannten großen Schlapphuh einen langen dunk-
len Ueberzieher nnd vor den Augen eine stählerne
Schutzbrille trug, sah recht wohl, namentlich stark
sonnengebräunt aus, Nach herzlicher Begrüßung sei-
ner Angehörigen begab sich der Fürst, sich leicht auf
einen derben Knotenstock stützend, durch das Empfangs-
zimmer zu seinem Wagen. unterdessen hatte aber
das stark nachdrängende Publicum die Schutzmanns-
kette durchbrochen und war dicht in die Nähe des
Fürsten gelangt. Laute Hurrahrufe von allen Sei-
ten erschollen, und tief den Hut ziehend, dankte der
Fürst für diese Ovation Jm offenen Wagen begab
sich der Kanzler, ihm zur Seite sein Sohn Graf
Wilhelm, nach dem Palais in der Wilhelm-Straße,
in einem zweiten offenen Wagen folgte die Fürstin
mit ihrer Tochten Das vor dem Bahnhofe zahlreich
versammelte Publicum brach bei der Abfahrt des Für-
sten nochmals in laute Hochrufe aus. s

Die Berechnung der Sonnentemperas
tut , das heißt die über die Wärme- und Lichtstrah-
len, welche die Sonnenoberfläche aussendet, angs-
stslltell Versuche, haben bis jetzt sehr ~divergirende Re-
sultate ergeben. Der römische Astronom Secchi schätzte

Es ist aber sehr begreiflich, daß in unserer Stadt-
bei der entwickelten Vorliebe, Alles zu oerdecken nnd
zu vertuschen, nur ein unbedeutender Theil des Ge-
schehenen durch die Zeitungen an die Oesfentlichkeit
gelangt; der größte Theil, der oft sehr lehrreich sein
dürfte, bleibt dem Publicum unbekannt. Blos auf
indirekten! Wege erfährt man Daten, welche ein be-
redtes Zengniß ablegen über die Masse der unbekannt
gsbliebstselt Vorfälle So ist z. B. aus dem legten
Jshkssbskichte der Saititätsdsomuiission ersichtlich, daß
im Laufe des Jahres 1883 572 Personen in die
städtischen Rettungsanstalten gebracht worden sind,
welche im Ranshaiidel Verletzungen davongetragen-
hatten, 902 Personen, welche zufällig verletzt, und
40 Personen, welche-überfahren worden waren. Wie
viele von diesen Fällen, die gewiß oft von sehr lehr-
reichen und charakteristischen Umständen begleitet ge-
wesen sind, haben wohl das Licht der Oeffentlichkeit

·erblickt?« - ~Wir müssen«, bemerkt hiezu das Rig.
Tgbl., »die vorstehenden Bemerkungen des ~Rish. Westn.«
als vollkomcnen zutreffend und berechtigt anerkennen.
Wollte man nach der »Tageschronik« der Zeitungen
eine CrimiiiakStatistik Rigcks zusamtnenstellen, so
würden sich geradezu paradiesische Zustände ergeben.
Eine solche Zusammenstellung hätte aber gar keinen
Werth, da notorisch nur ein verschwindend geringer
Brnchtheil der vorgekommenen Diebstähle, Gaunereien
&c. an die Oeffentlichkeit gelangt. Es ist zuzugebeiy
daß in manchen Fällen die Untersuchung durch vor-
zeitige Veröffentlichung des einschlägigen Materials be-
einträchtigt werdenkönnte, in den weitaus meisten Fällen
aber dürfte gerade das Umgekehrte der Fall sein«.

It! Kern! hat am Abende des vorigen Donners-
tages ein Großfeuer »die Feuerwehr in ange-
strengte Thätigkeit versetzh Jn dem an der Narvak
sehen Straße belegenen zweistöckigen hölzernen Hause
des Bäckermeisters R. Sabin war, wahrscheinlich
durch Unachtsacnkeit der Sabin’fchen Magd, Feuer
ausgebrochen, welches nicht nur dieses Hans nebst
Nxbeiigebäude bis auf den Grund, den größten Theil
des Mobiliars, sowie die Holz-s und Mehlvorräthe
des Bäckermeisters vernichtete, sondern auch das Dach
des nebenan befindllchen Hauses des Rathsherrn
Pfaff größtentheils zerstörte und -eine Wand ver-
kohlte. Außerdem wurden ein offener Schauer und
das Dach der Schmiede der— Wittwe Gallån ein
Raub der Flammen. Wie die Rev. Z. erfährt,
haben bei diesem Brande nicht weniger als sieblen
Feuerwehrleute mehr oder minder erhebliche
V erle tzu n g e n davongetragen - eine ernste Mah-
nung zu größerer Vorsicht.

»Jtl Fibull hat der Finanzminister v. Wange,
wie der ~Tagesanz. f.,Lib.« nachträglich meidet, in
der Beren d' schen Dampfmahlmühle der daselbst in,
Thätigkeit befindlichen Elevatoren - E i n r i ch -

tung besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Hieran
knüpft das Libauer Blatt folgende Wünsche: »Gott
gebe, daß die Hoffnungen, die in. Handelskreiseit an
die Anwesenheit des hohen Gastes geknüpft werden,
baldigst in Erfüllung gehen, denn daß die hiesigen
Handelseinrichtungen noch vielfacher Verbesserungen
bedaxftig sind, wird ja aaseitig anerkannt. Wen«
bisher die nöthigen Mittel zur Ausführung der Bau-
ten fehlten, so dürfte jetzt die Hoffnung, daß solche
flüssig gemacht werden, erfüllbar erscheinen«.

St. Zilclcrsbutsh Z. September. Die versöhnliche
Stimme, welche anläßlich der Kaisersße ise aus
den Spalten der ~Neueu Zeit« den P olen jüngst

die. Sonnentemperatur auf 10 Millionen Grad, wäh-rend in neuester Zeit die Versuche nur 1500 Grad
ergeben haben. In der Sitzung der Akademie der
Wissenschaften in Paris berichtete vor Kurzem Mr.
Hirn über Versuche nnd Rechnungen, die er über
diesen« Gegenstand angestellt hat; er ist der Meinung,
oaß der gewaltige Unterschied der Resultate mehrvon der Art, die Thatsachen zu deuten, als von den
experimentellen Ergebnissen herrühre. Nach seinerSchätzung seien ungefähr 15,000 bis 22,000 Grad
als Temperatur der Sonnenoberfläche anzunehmen.Die innere Temperatur.der Sonne liefert hingegen
ein ganz anderes Resultat. Jn der Theorie der Con-
stitution der Sonne nimmt man nämlich an, das; die
festen Theilchem ivelche Licht und Wärme aus-Trab-
len, sich in dem Maße, wie sie in die Tiefe der
Sonne gelangen, verflüchtigen; die unterhalb der
Sonnenoberftäche oder Photosphäre liegenden Gas-
schichten müssen daher eine bedeutend höhere Tem-
peratur besitzen, als die Peripherie derselben. Die
innere Temperatur der Sonne muß man nach den
Unterfuchungen der englischen Astronomen Lockyer
und Young auf Millionen von Graden schätzen.

- Frau Sophie Menter hat, wie sie ihremBerliner Vertreter schreibt, die durch L. Bras fin’s
Tod erledigte Professur am St. Petersburger Con-
fervatorium angenommen. »

- Ein Raucher-Monument. Ein Mr.
Louis Jackson in Chicago beabsichtigt, zum Andenken
an Sir Walter Raleigh auf der. Insel Roanole in
Nokd-Cakolina, von wo Raleigh im Jahre 1585
den Tabak in die civilifirte Welt einführte, ein Rau-
cheriMonument zu errichten. Es hat sich ein Comitå
gebildet, welches Beiträge für die Kosten des Denk-mals von Rauchern aus allen Welttheilen entgegen-
nimmt.

- Chinefifche Strategie, Der Pariser
~Figaro« macht fich über die armen Chineien in fol-
gendem Dialoge lustig: Eine chinesische Seefestung
Art iller ist: «,,Die französischen Panzerschiffe nähernfich«. Der Mandarint »Feuere einen Schuß ab«.
A rtillerist : »Sie sind noch zu weit entfernt, die Kugel
würde kaum bis zur halben Distance treffen«. Der
Mandarin: »Alfo feuere zwei Schüsse ab«.

« Ä? Los. Neue—Dötptsche«;seitxlnx-k. 1884.



entgegenklang, ist nicht vereinzelt geblieben UND fsst
überallin der russischen Presse klingt V« WUUlch
wieder, endlich einmal die Streitaxt ZU VESICAN-
iJa, die russ. St. Bei. Z. erblickt in dem bedeutungs-
vollen Ereignisse der Kaiser-Reife Ei« SVMPWUI VA-
fatz »daß fa- die siavischev Flüsse die Zeit gekom-
men ist, sich zu Einem mächtigen Strome zu verei-
nigen«. - Was dieStimmuUg i« WCklchAU
anlangt, so berichtet der Correspondent der ~Neuen
Zeii«» hierüber: »Ja der ersten Zeit nach der An-
kuyft Jhker Ntajestäten machte sich unter den Ein-
wohnern Warfchaws eine gewisse Zurückhaltung be-
merkbar. Da ereignete sich plötzlich Folgendes: Der
Pfarrer der katholischen St. Alexander-Kirche, welche
zum Gedächtnisse des Kaisers Alexander I. erbaut ist,
erhielt um 11 Uhr, als die Kirche gerade mit An-
dächtigeli gefüllt war, die Nachricht, daß Jhre Alta-
jestäten die Kirche besuchen würden. ~Kaum hatte
ich Zeit«, erzählt der Pfarrer, ~niein;»v«olles Ornat
anzulegen und Teppiche ausbreiten zu lassen, als ich
auch schon hörte, daß Ihre Majestäten stch der Kirche
näherten. Jch ergriff das Kästchen mit den Reli-
quien vom lebenbringendecr Kreuze und die Weih-
wasser-Schüssel und begab mich zum Ausgange der
Kirche. -Gleich darauf kamen Ihre. Majestäten in
offener Equipagq ohne Gefolge, angefahren. Jhre
Majestäten näherten sich mir, bezeugten dem Kreuze
die Ehrfurcht, beuetzteii die Finger mit Weihwasser
und bekreuzigten sich andächtig. Das Volk hielt es
nicht länger aus. Vielen traten Thränen in die
Augen und mit brausenden Hurrahrufen begleitete
die Voltsmasse Jhre Kaiserlichen NtajesiätenC Die
Nachricht von« diesem Vorfalle verbreitete sich von
Mund zu Mund, von Hausszu Haus mit der Schnels
ligkeit des Blitzes durch die ganze Stadt. Ueberall
hieß es, Ihre Majestäten haben eine katholische Kirche
ohne vorhergangeae Benachrichtigitrig besucht«.

Ja Anbetracht, der musterhaften Ordnung in
War-schau während des Aufenthaltes Jhrer Majestä-
ten daselbst hat Se. Mai. der Kaiser zu eröffnen ge-
ruht: dem General-Gouverneur, Geiieral-Adjutaiiten
Hu rko den Nionarchischen Dank und dem Chef
des Warschauer Gensdarcnerie-Bezirks, General-Ma-
jor Bro et, sowie dem Warschauer Ober-Polizeiwi-ster, General-Mai« Grafen T o lsto i, das Altona»
chische Wohlwollen. «

Nkittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mi-
nisterium des Auswärtigen vom 29. v. Mts. ist der
Sohn des WirkL Staatsrathes Körbey Pdul Kör-
ber, unter Ernennung zum Siudiretiden der Ge-
sandtschaft in Betrag, im Staatsdienste angestellt
worden. «« .

- Unterm 30.·August" sind für Auszeichnung be-
fördert worden: die Obersten: der illiilitävßichter v.
Helmersen in Charkow und der Commandirende
des Pawlowsschen L.-G.-Regiments, FlügeleAdjutant
o. Mewes, zu Generakillkajoren und der Oberst-
Lieutenant H ö rs ch el m a n n vom Stabe des 15.
ArmeeiCorps zum Oberst.
· Jn der Aulas der Universität fand am Frei-

tage anläßlich desßeginnes des neuen Lehr-
jahres ein Gottesdienst Statt, nach dessen Been-
digung der Rector der Universität, Professor Andre-
jewski, an die Siudtrenden eine kurze Ansprache hielt,
in welcher er. ihnen Erfolg in ihren Beschäftigun-
gen und Liebe zur Wissenschaft wünschte. «- Des
neuen Universitäts-Statuts scheint dabei nicht gedacht
worden zu fein. "

Die auf den 31. v. Mts. angesetzi gewesene
Duma-Sitzung konnte wieder einmal nicht
z u S t a n d e kommen, weil-zu wenig Stadtverord-
nete erschienen waren, nämlich von 236 nur 47.
Und doch stand, wie russiscbe Blätter berichten, eine
so wichtige Sache auf der Tagesordnung, wie die
Uebergabe der Krankenhätifer an die Commune.

Ju Miluu ist, wie dem ~Rish. Westn.« geschrie-
ben wird, die sterbliche Hülle des ehem. Gehilfen
des Curators des Dorpater Lehrbezirks, Al.«v. Z e s «

sei, am 28. v. Mts. unter allgemeiner Theilnahme
zu Grabe getragen. worden. Die Funeralien vollzog
der örtliche evxlutherische Predigey Pastor B rin ck,
welcher in tief empfundenen Worten« der Verdiensteund des lauteren Charakters des Hingeschiedeiien
gedachte. -·

In Licio beginnen sich die Theilnehiner an der
Confereuzder Bischöfe der acht füdlichen
Gouvernements bereits einzufinden. Neben den epar-
chialen Nothständen wird, wie neuerdings in den Vor-
dergrund gerückt wird, die Ausfindigmachung von
Mitteln zur Verbesserung« der materiellen Lage der
Geistlichen den hauptsächlichsten Gegenstand .der Be-
rathungen bilden. «

Das allgemeine Statut derrnsfischkn Universität-en. il.
»

iAllerhöchst bestätigt am 23. August 1884.)
Ca p. 111. .

Von den Facultäten«22- Jede Facultät besteht aus dem Dekan undAll7ll»PFVfessoren, welche zu dieser Facultät gehörigeDISCIPJIUEIJ behandeln. Außerdem zählen- zu, derFstcultat die betreffenden Privatdocentens Lectoren
UND DIE bei den Hilfs- Lehranstalten angestelltenPersonen.

23- lISDS Fakultät hat ihre, aus allen Profes-soren derselben bestehenden Versammlungen unterdem Vorsltze Des Deksms Außerdem werden zu denFacultäts-Sitzungen aufgefordert: a) die stellvewtretend die Aemter etatniäßiger Professoren versehen-.den Personen behufs Theilnahme an der Beurthei-lung von Fragen, die ihr Fach berühren, mit be—-

rathender Stimme und behufs, Vornahme von Prü-
fuugen: und b) die Lectoren behufs Vornahme von
Prüfuugen· Die Obliegenheiten eines Facultäts-Secretärs übernimmt ein von " dem Dekan auf vier
Jahre gewählter und auf Vorstellung des Rectors
durch den Curator bestätigter Professor der betr.
Facultät «

24- De! Dekan wird vom Curator aus der
Zahl der Professoren der betr. Facultät gewählt und
VOIU Minister CTUf Viel' Jahre in diesem Amte be-
stätigt. Nach Ablauf dieser Periode kann derselbemit Genehmigung des Minister-s ein weiteres Qua-driennium im Amte verbleiben.25. "Dem Dekan liegt die nächste Aufsicht über
den Unterricht in den Disciplinen feiner Facultät ob.

26. Im Falle einer Erkrankung oder der Abwesen-heit des Dekans gehen seine Obliegenheiten auf das
in seinem Berufe älteste Mitglied der Fakultät über,falls aber mehre gleichen Alters sind, auf Denjeni-
gen, welcher früher für das von ihm vertretene Ka-
theder ernannt worden. s

27. Der Competenz der Facultäts-Verfalnmlun-
gen unterliegen:
ZLZurdefinitivenEntscheidungüber-

lassene Angelegenheiten:
1. Die Vornahme von Prüfun en auf gelehrte

Grade, von Semestrali und cgsontrole-Prüfrtri-
gen und überhaupt aller Prüfuugen, welchedie Sicherstellung des erfolgreichen akademi-
schen Studium bezwecken; -s Z. Die Anrechnuug der Studien-Semester den
einzelnen Studirenden und die Ertheilring von
Entlassungs-Zeugnissen an Diejenigen, welcheden vollen Universitäts-Cursus absolvirthaberiz3. Die Bestimmungen über die Verabfolgung von
Zeugnissen über das von den Magistranden be-
standene Niagister-Eramen, wie auch über die
Ertheilung » der venia legendi an Privat-
docenten;

4. Die Durchsicht der auf Kosten der Universi-tät oder mit ihrer Befürwortung zu druckenden
Abhandlungen ;

5. Die alljährliche Aufstellung von Thematen zuschriftlichen Arbeiten der Studirenden und
freien Zuhörer;

6. Die Zuerkeiinniig von Hssiedaillen und Belobi-
gungen für die von Studirenden und freienZuhörern eingelieferten Arbeiten; .

«» 7. Die Zuerkennung von Prämien für wissen-schaftliche Werke, wofern dieses Recht durchbesondere« Bestimmungen der. Facultät einge-räumt worden; «
s) die Beurtheilung von Vorschlägen des Rec-

tors über Maßnahmen zur Sicherung der Voll-
ständigkeit und Regelmäßigkeit des Universi-täts-Unterrichts und die Beschlußsassung über
solch: Vorschläge; «

»

«
9) die den Professoren zu ertheclende Genehmi-gung, Vorlesungen und praktische Uebungen

auch inFächern zu halten, welche nicht in
das von ihnen vertretene Speeialfach hinein-gehören, wofern der zur betr. Vorlesunggæ
wählte Stoff in eine andere Facnltät gehört;10) die Prüfung der Berichte der Vortragenden
über ihre praktischen Beschäftigungen mit den
Studirenden; »

11) die unter gewissen Bedingungen (laut Art. 86)
statthafte Zulassung von Doctoren auswärti-

. ger Universitäten zur Magister-Prüfung, ohnedaß jene zuvor eine Prüfung über die bei Be-
endigungdes vollen Cursus verlangten Kennt-
nisse absolvirt.

§ 2. Angelegenheiten, welche vor da s
Conseil zu bringen sind:

l) die Proponirung von Candidaten zur Besetzung
ricöcoanter Professuren und LectorewAemter (Art.

) ;

Z) die Zuerkennung gelehrter Grade« an Personen,
welche den betr. Erfordernissen gerecht gewor-
den sind; « «

3) die Gesuche, solche Personen, welche sich durchihre gelehrten Arbeiten einen ehrenvollen Na-
men gemacht haben, zu Doctoren zu -pronlo-
viren, auch ohne daß von ihnen das vorge-
schriebene Magister-Warnen und die Einreichung
einer Dissertation verlangt würde.

4) die Gesuche um Zulassung durch ihre Arbei-
ten bekannter Gelehrten direct zur Bewerbung
um den Doktor-Grad; .

5) die Gesuche um Bestätigung solcher Magi-
stranden, welche durch besonderen wissenschaft-lichen Werth ausgezeichnete Dissertationen ein-
gereicht haben - direct im Doctor-Grade;

6) die Aufstellung der Lehrplänc und Kataloge
für die Vorlesungen;

7) Vorschläge über die etwaige Vereinigung und
Theilung von· Lehrstühlen, Ersetzung des ei-
nen Lehrstuhles durch ein-en anderen und die
Versetzung eines Lehrstuhles aus einerFacul-
tät in die andere; " «;

S) Vorschläge über die Vornahme der Prüfuugen
und die Bedingungen zur Zulassung zu den-
selben; ·

9) die Beurtheilung von Maßnahmen zur tem-
porären Organisirung des Unterrichtes in den
Fächern vacanter Lehrstühle;

10) Erwägungen über die Honorirung von Pri-
vatdocenten ; "

11) die Vertheilung der für die wissenschaftlichenHilfssAnstalten der Facultät angewiesenen
Summen, sowie Erwägungen über eine Ver-

« vollkommenung dieser Anstalten;
"12) Angelegenheiten, welche vom Directorium und

Conseil der vorgängigen Beurtheilung der
Facultäten überwiesen werden.

§ 3. Angele genheiten, welch.e vor
das Directorium zu bringen sind:1) .Vorschläge über die Verwendung der Univer-

sitäts-Räumlichkeiten zu wissenschaftlichenHilfssAnstalten und über etwaige Verände-
rungen in dieser Verwendung;

2) Gesuche um Zuwendung von Stipendien und
einmaligen Unterstützungen «

§ 4. Angelegenheiten, in welchen die
gefaßten Beschlüsse dem Curator «ur
Bestätigung vorzustellen und demCzoniseil zur Kenntnißnahme mitzuthei-le n s in d: « «

1) die Wahl von Laboranten und deren Gehil-

fen, Conservatoren der Cabinete und MUISSID
Prosectoren und deren Gehilfen, Observatoremeines gelehrten Gärtners, » ålliechaiiikris und,Laboranten bei dem Lehrstühle der Physik ««

auf Vorstellung der die Bett. Lehrstühle ein- .
nehmenden Professoren ; l,

Z) in der medicinifchen Fakultät: die Wahl von 2Ordinatoren der Kliniken auf Vorschlag der
Leiter der Kliniken, ebenso des Provisors und
des Facultäts-Schriftführes auf Vorschlag des
Dekans;

B) die Ertheilung der venia legendi anznrPrivatdocentur berechtigte Per·ollen, unter« Zuweisuiig eines bestimmten Lehrstoffesz4) Die Wahl der alsStipendiateii behufs der
Vorbereitung zur Erlangung gelehrter Grade
bei der Universität Verbleibendeu wie auchder auf Kosten der Krone ins Ejiusland zu

- Entsendenden;
Z) Fragen, welche der Facultät vom Curator

zur Beurtheilung überwiesen werden.

Neues« Post«
Berlin, 14. (2.) Sein. Die Abreise des Kaiserserfolgt heute Abends. Die Reise geht über Schneide«

müht, wo der Frühcaffee eingenommen wird und
über Bromberg nach Skiernewicc Die Ankunft an
der russischen Grenzsiatiom wo sich der rnssische Eh-rcndieiist meldet und das Dejeuner stattsindetz erfolgt
Vormittags, die Ankunft in Skiernewice Nachmit-tags. Die Zusammenkunft der Kaiser dauert bis«zum 16. September. Jn der Begleitung des Kai-sers befinden sich der Reichskanzler, ferner Graf Her-bert Bismarch die Generale Albedyll, Lehndorff und «
Fürst Radziwill, FlügelxAdjutaiit Bernsdorfß FürstDolgorukh die Leibärzte Leuthold uud Tiemann und
die Geheimen Hofräthe Bork und KanzkkWieu,l4. (2.) Sepn Der Kaiser reist heute
Abends mit Kalnoktz dem General-Adjutanteii Mon-
del und zwei Flügekillcjutanten nach Skcernewice ab
und trifft daselbst morgen Nachmittags ein; die Ab-
reise von dort ist für den Nachmittag des 16. Septem-
ber in Aussicht genommen, so daß der Kaiser be-
reits am 17. September Abends wieder in Wien
sein wird. Die ~Montagsrevue« sagt anläßlich der
Entrevucz in allen Staaten sehe man mit Sym-
pathie auf die Bekräftigung eines Verhältnisses,
das offenkundig die Beseitigung der Friedensgefahr
und den Schutz und die Sicherung des Bestehendenerstreba Der Anschluß Rußlands sei nur ein Schritt
mehr zur Erfüllung dieses Zweckes. Der europäi-
sche status, quo werde nicht nur den Ausgangspunkt,
sondern auch den Zielpunkt der Besprechungenbildem

Neapel, 14. (2.) Sept.-Mancini ist leicht an der
Cholera erkrankt. Der König ist Nachmittags nach
Rom abgereist, von wo er·sofort nach Florenz wei-
terreist. -Depretis wies im Namen des Königs den
Präfecten von Rom an, bei der Ankunft des Königs
in Rom jede Kundgebuiig zu verhindern; der König
wünsche eine solche nicht in einem Augenblicke, wo
sein Herz von schmerzlichen Vorgängen so tief be-
wegt sei. «

Iråfseh 11. (1.) Sept. »Etoile« will wissen, daß
der König das Schulgesetz sanctionirt habe; dasselbewerde unverzüglich im ~"2llkoniteur« erscheinen. Jm rHinblick darauf würden die Neservetruppen einberu-
fen, damit zur Aufrechterhaltung der Ordnung even-
tuell 6000 Mann ans den Provinz-Garnisonen in
Brüssel content-ritt werden könnten. Der Oberbefehl
würde General Van der Smissen übertragen werden.

Briilseh 14. (2.) Sept Die ~Gaze.tte de Bruxelsles« bestätigt die Genehmigung« des Schulgesetzes durch
den König.

Honstantioopeh 13. (1.) Sein. Lord Dufferiky
der bereits am Dinstag abreist, wurde heute vom
Sultan in Abschiedsaudienz empfangen.

.-5.—.....-.--.«

alelegroiume s
der Nordischen Telegra»phen-Agentur.

Fondolh Montag, 16. (4.) Sept. Der Gesandte
Malet ist, zum Botschafter Großbritanniens in Berlin
ernannt worden. · -

Neapel, Montag, 16. (4.) Septp Jn den letzten
24 Stunden bis gestern Nachmittags erkrankten an
der Cholera 476 Personen und starben 255.

Hang, Montag, 16. (4.) Sepi. Die General-
staaten sind heute eröffnet worden.

(Während des Druckes des Blattes eingegangen)
Zliiernewircy Dinstag, 16. (4.) Sept Gestern

um 2 Uhr Nachmittags traf der Kaiser von Oestew
reich nebst dem Grafen Kalnokh hieselbst ein, am
Bahnhofevom Kaiser-Baute, dem Thronfolger und
den Großfürsten euipfangem Kaiser Franz Josefumarmte und küßte Se. Majestät und küßte der Kai-
serin die Hand. Der österreichische Kaiser war in
russischeig unser Kaiser wie auch die Großfürsten in
österreichischer uniform. Zum Palais fuhr der hohe
Gast mit Jhrer Mai. der Kaiserin.

Um 4 Uhr Nachmittags langte Kaiser Wilhelm
an, am Bahnhofe begrüßt von sämmtlichen Allerhöch-
sten Herrschaften. Kaiser Wilhelm küßte unseren Kai-ser mehrmals und küßte Jhrer Mai. die Hand. Alle
Fürstlichkeiten, auch Kaiser Franz Josef, waren in
preußisch er Uniform erschienen» Se. Majestät be«
grüßte den mit Kaiser Wilhelm eingetroffeneii Für-sten Btsmarck mit einem kräftigen Händedruck« Zum
Palais fuhren Kaiser Wilhelm und Ihre Majestät
in einem, Kaiser Franz Josef nnd Se. Majestät in
einem anderen Wagen. - Um 7 Uhr wurde ein
Diner zu 86 Couverts servirt. «

Gewinn-Säfte
der am I. SeptHember c. gezogenen

Gewinne der 556 Jnneren Prämien-
Anleihe n. Emissipu vom Jahr« 1866.

200,000 Rbl. auf Ser. 18193 Nr« 1; J75-000 Rbl. auf Ser. 9532 Nr. 47z40,000 Rbl. auf 5er.·13200 Nr. 22z25,000 Rbl. auf-Ser. 6143 Nr. 53
10,000 Rbl. auf Ser. 8644 Nr. 8; Ser. 16697

Nr. 46; Ser. 9287 Nr. 2;

8000 RbL auf Ser. 7467 Nr. 14; Ser. 6073
Nr. 15; Ser. 4380 Nr. 7; Ser. 2293 Nr. 323
Ser. 4365 Nr. 38;

5000 Rbl. auf Ser. 1441 Nr. 33; Ser. 7909
Nr. 47; Ser. 2547 Nr. S; Ser. 5124 Nr. 213Ser. 19030 Nr. 31; Ser. 18537 Nr. 33; Ser.
10201 Nr. 22; Ser. 12268 Nr. 11;

1000 Rbl. auf Ser. 17933 Nr· 50; Ser. 3596
Nr. 28; Ser. 6010 Nr. S; Ser. 10939 Nr. 21;Ser. 18364 Nr. 17; Ser. 9904 Nr. 4; Ser. 1662
Nr. K; Ser. 16127 Nr. 35; Ser. 9822 Nr. 30; Ser.14666 Nr. 47z Ser. 4855 Nr. 30; Ser. 15427
Nr. 17; Ser. 7162 Nr. 243 Ser. 4133 Nr. 2;Ser. 2803 Nr. 21; Ser. 16067 Nr. 22z Ser. 13677
Nr. 83 Ser. 19640 Nr. sc; Sorg 7175 Nr. 243Ser. 18976 Nr. 47z

Gewinne von 500 Rbi. ·
Serir. Bill. Serie Bill. Serie. Bill. Serie Bill.

187 37 5,116 18 9,785 9 14,016 31
512 35 5,13 e 17 9,840 14 14,054 14
684 7 5,139 40 9,925 10 14,055 49
768 6 5,164 9 9-941 1 « 14-129 7
768 45 5,179 47 10,074 31 14,236 40

1,084 5 5,215 41 10,105 35 14,335 3
1.294 26 5,241 47 10,107 48 14,426 8
1,387 33 5,34 e 7 10433 32 14,822 2
1-504 47 5,453 3 10,188 46 14,850 16
1,558 50 5,547 43 10,212 17 1"4,858 21
1-654 36 5,948 32 10,412 18 15,070 II

.»1,681 28 5,961 41 10,628 9 15,194 14
u1,711 44 6,014 21 10,682 29 15,236 50

1,880 .25 6,051 48 10,772. 8 15245 12
2,056 29 6440 19 10,776 25 15,295 36

52,171 38 6-449 34 10,880 15 15,38·5 2
2,263 50 6-454 6 10,894 44 15;-m 9
2,274 20 6598 44 10,927 25 15,484 5
2,458 18 6,604 43 10,979 28 15,558 25
2,522 34 6,598 43 11,082 6 15,581 9
2,561 2 6-·707 19 11,137 26 15,586 28
2,592 28 6-713 10 11,142 26 15,627 45
2,727 4 7,037 25 11-196 33 15919 38
2,822 15 7,083 32 - 11.353 14 16-048 21
2,858 5 7,177 11 11-394 8 16,098 37
2,869 37 7,412 16 11.481 45 16106 33
2.933 45 7-427 30 11,503 45 16484 19
3,008 28 7,668 2 11,81 s 6 16.244 33
3,106 33 7,690 19 11,877 21 16-245 41
3-215 31 7,696 43 11,929 42 16,289 31
3-232 2 7",774 7 12 132 38 16,292 4
3286 10 7,964 42 12212 16 16,559 7
3-307 19 8,036 43 12,231 9 16934 23
3-376 37 « 8,038 19 12,249 4 16,946 4
3-381 9 8,069 25 12,260 13 17,341 29
3-416 13 8,117 8 12305 20 17,451 16
3-490 22 8,218 31 12324 1 17,490 10
3,543 21 8,256 11 12,460 15 17,574 7
3-547 50 8,280 11 12490 12 17,724 7
3«629 13 8,297 26 12,532 47 17,751 40
3,660 1 8,302 19 12,589 49 17,765 16
3,755 23 8,338 46 12,727 12 17-787 40
3,793 21 8,357 9 12768 17 17-816 8
3932 28- 8,376 42 12886 37 »17-911 41
4,064 47 s 8,378 20 12968 33 17-927 8
4,209 44 8,399 43 13-031 15 18-163 47
4,341 32 8-432 31 13-039«33 18,175 2o
4,401 44 8.497 37 13049 24 18-192 144,616 5 8,509 18 13-082 9 18.248 284,633 38 8,586 21 13451 18 18,321 35
4,653 23 8,715 39 13-223 2 -18,454 444,661 7 8,86912 132289 5 18546 444,684 18 8,878 6 «13-303 39 18-821 4
4,688 11 8-919 23 134328 50 18,849 20
.4,920 39 9,010 31 13450 11 18-930 25
4,957 26 9,037 9 Its-ZU 27 —19,119 38
4,958 50 9-125 38 13-587 7 « 19227 30
4,96 l 13 - 9,175 44 13622 44 19,270 21
4,965 3 9,211 27 13-741 6 19,294 32
4,979 39 9,215 24 13-747 48 19,352 6
5,020 50 9,268 16 13,753 46 19,634 40
5,026 33 « 9,274 10 13,763 28 19,844 39
5«047 18 9,587 29 13-779 35 19,873 3
5,055 36 9,709 44 13-866 10 19,892 15
5,098 34 9,770 29 13-932 Z 19,i»3«31 32

Jn Ganzen 300 Gewinne im Gesammtbetrage
von 600,000 Nabel. - Die Auszahlung der Ge-
winne findet bei der Reichsbank zu St. Petersburg
vom l. Der. 1884 ab Statt. Die Anmeldung zur
Gewinn-Erhebung hat biszum 11. November 1884
zu geschehem '

Tabelle der in der Arno rtisations--Ziehung
ausgeloosten Serien. .

Nummern der Serient
122 3,731 8,024 11,147 15,138 18,507
938 3,941 8,125 11,270 15,276 18,652

1,065 4,032 8,262 11,562 15,346 18,691
1,446 4,084 8,359 11,566 15,695 193321,512 4,222 8,390 12,861 16213 19,376
1,565 4-593 8,793 13,383 16,298 19504
1,970 5-334 8,883 14,028 16«,606 12531
2,325 6490 9,212 14,077 17,455 19,691
2,406 6,926 10,355 14,131 17,47.2 19-989
2,557 7,140 10,542 14-305 17,652
2,927 7,605 10,889 14,470 17,675
2,979 7,848 11,029 14,487 17,907
3,537 8,016 11,076 14,772 18,033

Jm Ganzen 74 Serien (3700 Billete), die einen
Gesanrmtwerth von 462,500 Rbl. repräfentirew —-

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden Vom
I. December 1884 ab in der Reichsbank und deren
Filialen zu 125 Rbl. eingelöst.

Caurgbericht .
Rigaer Börse, 31. August 1884.

- Gem. Bett. Läuf--576 Orientanleihe 1877 .... .

—— 9374 98w; » 1878 .. .
.

. 9384 93574 , 1879 .
. . . .

- 9334 98
576 LivL Pfandbriefy unkündlx . .

- 100 99
Mk» Rig. Pfandbn d. Hypoth.-Vet. —— 9514 9414Nie-Mino. Eins. a 125 Rot. .

. .

- 151--, 15014s,- Nig.-Düu. Eis. z. 100 . . . .
- -

..s» » 1877.....-..-

Füt die Redaction verantwortlich:Dk.E.Mattiesen. csnrtsthajselblatp
Für die Redaction veranfwortlickp

Dk.E.Mattiesen. Sand. Li.hasselblatp
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Heute entschlief sanft in· Pleskau unser-e Mutter und Grossmutter H·
J I· « - T . I; vkizussg , Mittwoch, den s.Septox.lBB4 L hEmllts IUMMU wiss-is«- ss · V«.-.".k,sti«xt.«s.s.x gTi-k,:i.:k·:.·g.t:i«.«k Zum UT V« ·

geb« IhmnSmspY »Die FYVEVUMUYZY Opmm i« SICH
lhre Beerdicruncs findet Donnerstag in Pleskau statt. M! Uach dem FkTUzVIIIchFU des H« MÄ-

««« Alle die Forderungen an die h» UUd L. Halevy von C. Haffner..» law h«)d 8 m.Dei-part, den 4. September 1884. ! « seustxcher GeskgnezSsxextßvoii R. Geneez II; WOO , Cl! s - k
.

.
- . . ui von Jo . rau . - E - · ·s·

Die Kinder· and · Grosslnailer. T- - - · I jhrsssslgljscåiåkäzzlgzsk eslålsxrkzöenwelcålxk
·. · . Es siudeu nur uoch Z» de» jfkzu ds- ht gehe-Je ««’«w

Die Herren studd zur. Theodor Nachdem der Herr Senien haben« werde« hzekduech aufgefordert» en Statt T—- kommenn ic s g n, praeisezzu .
Vl o hnib er g und ined Carl balowskt zufolge des zwischen ihm ihre Rechkziikigen bis zum 15» Sw- Unssjs · -—-N—oe—h;F«e;-E
Frei) sind exinatriciilirt worden. und dem Kaufmann Conftanttn ten-her e» behufs Hexe» Bezahlung « Der· Besuch ·diese·r Vorstel- spjel

S «« U ·« ««

Dorpah den 27. August iBB4. Robert Hornjbrrg am 7. Juni bei Endesnnterzeichnctein einzureichem lUUg Ist ctUch Ntchtmttgllsdsktt . .

FiiectmA E« U. WllhL c. abgeichlossenen und am 27. Juni während später einliiiifende Fordes Z« Ygkp Ustr tHa"dw«k«-YLL c· sub Nr— 46 bei diesem Rathe Ost· rungen erst in der uåchstjährigen e—«————— ——.——-——————-——-——-————

DEV YOU« STUdx TIICXOL ÅHVTIUVV TOVOVEVEEU Kauf· UUD VEIP- VEVkUUf·· Theatersaisoii Berücksichtigung finden « gjlksaakszkkjohk BUT« »
H EIUVIch hat DIE UMVEVTIEUT Vet- contractsdie allhier· im Z. Stadttheil -köiinen.

.· sezlübungen, Coksrecezzkeu etc» Blumen-
lassen« · -s sub NNL 261, THIS» 2623 Um« 73bs E v stin 6, parterre links. von 7 Zimmer-n mit Garten u. eine

Dvkpat de« Es« AUgUst 1884- sbelegenen Wiebnhåufer sammt .«d ·

T t · . von 3 Ziinxneisn mir allen Wirth—-
··« Rectorx E. v. Wahl» .·

-- Appextznentzeu für· die Summe Prases es hea eiconntes. lmehhahszlszn »sehzkksk,equemijehkejken sind z« »»-

Nt. 1506 i Secb F« TVMVCVH 991116000 RhL kåuflich qkquh· Wider« Revaksche str. Nr. 19.,
Vol! EVEN! Edle« ROTHE VFV KUV riet, hat derselbe gegenwärtig zur Z; « « l · EcI·cl? U l c Ein« . »

DVHOEITSTUVEDVVPUT WIVV HLTVUFch Besicheriing seines Eigenthnms uni .- »" o - Sjudenfensp »
bekannt geinacht daß das allhiesriin , dmspErkaß ein» sczchqemäßen Edjsp

Fkadßkkhellfsås 129H« d« talladuiig gebeten. Jii solcher Ver«
« - « " - «JYU U! E All» at» gVUn ecgellcj szzzzksa U« werde» Unter Vekücksi ti. « . · . » ein bis zwei Lieder auf Commando o nU nVEIUYTDAIFTDWN AIJEXEUVVJDGY«IDV- iiuiiglfszlisr siippliciintisclsen Antrkge gglrtlreTiiussllelsdtecztrtlfntkrtstlihl Ilfeifends callalwspöklkls WANT« PYVYHVF

. .
.

keins» e« zrz e W» z; aus ·« . «. · ·-

» .
·

. » sind nur kurze Zeit zum Verkauf von zwei Zimnieraundeine Familien-g - g·
·» Von· dem Rathe der Kallekllchcn durch eine« tuchttsen Zulchneidex Hotel Carl Moss Zimmer Nr 10 Wohnun Vo fns Zsammt szlppemnkntlcn iam 7·sp Sei« StadtDorpat alle diejenigen, wel- Smpfehle Mkch zUt ·—Anfertkgssvg All« ’

..
.

«
«

nlspthm 3»lmJS:Ir· NrUUäUEtU zu ver·
xemhek d, J. Mittags 12 Uhr; szumszsche die· Zurechtbesjändi kezt des ob· arm: Herr-ni- uud Knaben-Gasse. 111. 111-Inseln

· ··
» ·.

« ; . . g toben unter Zusicherun prompter Be- aus Berlin I« UUVCYZCTCVUSCSM VSVISCC Ist St—-aundlctztensMal zum ofspnthchen , erwähnten zwischen den Hecken di nun uns» bjllj ste Pgejsp ·«———E-;—-————·———— schienen und in allen Buclshkxgdjukk
ARE« gestellt-Werde« soll( d« - balowski und Constantin Robert e- g kg r r «

get! 211 haben: - ·
Innerhalb d» Frist» Welch« ZU dkelem Horuberg abgeschlossenen Kaufcoip » Wittwe F« Yach aeo «· o e DE? DckpailickZweck anberaunit worden, 10Øder kmctz anfechten· ob» djtlgkjche » —Neumgk·kt-Stk· M. 8.

·
»

»

bisher erzielten·Meistbklklulnme"zllge· Rechke an dem verkaitften Jminobih V, « « G waltet« «· Tncots ein·
hole« IVSVdEU.ssUd· « «·J« « »welche in die Hhpothekenbücher die-DOVPUVRTZHJTHZYETYUSYFIBB4· ser Stadt nicht eingetragen oder in mit guten Atti-steten suolit eine Au— 183 P. POIØOAL W« DER» SPUUMWI US Ucc-
Nts IM- Oberiecn Stillst-ask— ssftxjsstkxehkxnnlksseals sockzexsrtzsauzsesss FELTTFHYZHZZHUCZålliellsgtekeioFxklss Geudsxdek Anzeige des Consiiis dex Ei« histokjsche SHM W· «

, sP·u bli cspa t i o:n.«. .. · « stehendensmjnogilsahen» Reallhsten Kaufmann Gkrossberg, Neue Markt- Kinderbewahranstalten wird in nicht gar EDSPILAPCI . XVI-US«
Voii Einem Edlen Rathe der Kais « » .

«
. - Bjdgn Nr» 4-3. zu langer Zeit die Ziehung der s d M

». » - . . piivatrechtlsichen Charakters oder ends . ———s————.————————— 011 M« DUOk Aus de! »New-IIseilichen Stadt Dorpat imrd hier- W, Nährwechtegeltend machen wolle» Ezn gebilileies
··

« Ddkptsehen Zeitung-·»
dtmll bekam« gemacht· daß das« an· des-mittelst aufgefordert und anaewiec junges . Madchen I o Hexe· z,- kkgeg 4«0 H·hier tm LKStUVttshell sub · Nr« 47 set: skslche Einwendungen« Anssziküche (Ausländerin)s, welches als liiiiilekgåkk zum Besten der StxPetersburger

r «

·

up«
a« del-« Rlgalchen StkCße CUI Stsdb unsßechke binnen dekFrist Von einem net-in ausgebildet, zugleich aber erbotig Kinderbewahranstalteih in welchen o· Maullcscas
grund belegena dem Jaco·b:Gr-·un. Jahr. und spchs Woche« als» spsp wäre, des· llaiisiissis netiiilieli zu· sein, 5000Kinderverpf1egt werden, stattfinden. s —"

,
bepg gehoklge Wphuhgttsszsainint testrns bis um 12 Octsr 1885 bei sucht Stellung, Zu erfragen zwischen am G » « G » «an: s7· c»
Mittags. 12 Uhr, zum drittens Und Mem «' ahe M geletz Icher e! e Bin tijchtiger »· · · VVUJVeIchHU dte Hauptkzssfek find: . Verein ist eilte: 111-III) tFirina P.

letztensMal um bssentlichenAnY anzumeld»en, geltend zwmacheii und»
«

« Ein Gewinn 225 Pfund ein-» Schanze) gesxezw ge» 3· d· He«z · , · zu hegkundejp An diese Ladung «hot sestellt wekdkn WITH-· da knüpft der Rath die ausdrückliche » · · ·und Thee-Service, werth . 8000Rbl. loren worden. Der freundliche Fin-
lllnerhalb der
Fkjft joz des bisher erzielten Meist. den Einwetssun en An· räche Undbotichilliiigs zugeboten worden sind. N t w dg «· AP H« i· « Stein-sti- Nix 7. lEeIHEVISEUZHZHIIJHEWIUUE b« IYIIETFLIHFPL.»VI.EE;EESFEEIIJU WOHCUO

j Allerhochst eschenktenWe th- . -· - M mmzaeume ·» « » der soeremtorisch anberauiiiten zxris ··
·, ·» gegenständexin dem· M·

r
14000 E« . I F

Nr.1689.· Oberfece Stillm net. unterbleiben sollte, der Praclusion « H; s; »
-

·

» l— MPO .
- winterliegeii und sodann zu Gunsten · i; I. · . Die Anzahl der Los-se ist auf ist i» d» Schloß Sttaße verlor» w» ·· UT· REFUND« i Provocaiiten diejenigen Verfu- di« Eine Hi» di« Küchespspd die Andere ds)0,000 bestimmt. den· Dasselbe ist gegen gut» Belohnung.

- Ykcls pkll Flllls l Will. stSksåxtlgßbZbegmNßucäsginder E. Willen,
« . neu, ire es«- «

eerurger rae r. ,im o. . · , , ,

« p- me » »

Vstsshisdsllsk Fskbs Smpkkshlss bjlligst dem Nichtvorhaiideiiseiiiqder präcliik Ein deiitsciies · · Usocslssnzsn dzeelsrzsssekstkollnddxn YZSIin grösseren undspkleineren Partien, dicken Einwendungen· glnsprüche Und h·· Yd zh Jäüdifchen GoUveMeIIMeIUEFSJZeTtU v- »« «»

zugleich auch Dachpappp . »Rechte finden· Jnzbesondere wird ·

u - cnmkl (- en A » · · III· Treuloser ·Max Ich will nichts
illlkgcllsMl ·"

d— · tss tV - "d ds E« ·

mit guten Zeugnissen kannnsiolt mal— Uswakkkse haben sich M« Ih- mehr von Du« wissen«
» . Hl. s N »;

Fszlåvngef Dr 8 EiIB U« I» EIN? aen sinnen-ski- Nix 10, regnen von ren Bestellungen an den Redacteuy Herr« ,thsum aii den obgedachten Jinniobis 3-4 Uhr» » Hofrath Klingenberg, zu wenden· und IDUIIIC
es» « - » - oo e, ur « e reiun er oen ur - sHåtisgctcit «« die« SW Nybaspwski Wch Es»

’ Fmlilbet Pf? tm« W; s« F«l- . » Jnhalt des bezuglichen Kaiifcontracts » s· ·

.
8 S . ----------.---.-..-..—.

- Ockittt siirskxisxssdisss gsxiissssssssisissspspsii ..å«..s.s.ix«gkrxxsgs«g.s".ki«-
«"

««

· ·
" a, . . . », · - - -·

. -k. clcnc·E. Fnhenfon « oksipm Naiclien xlilnd bist! wegeng Eines OF auch Plattelj um! wasche« kUUUJ d« Lllte V« Bestelluns . « Gemahlin aus St. Petersburg, FabriksZitkcetor
· Batkluy-Platz· Edle« Rathes der Stadt Ddr It· wird gesucht» Hutel Bellgvu9 Nr, L, · Von 1 bis 5 Loosen 1 RbL Kop. Lemmerhardt und Frau Schmidt nebst Tochterund«z« -·- - J

P« · - » 6» 10
» I «

50
»

Sohn aus. Fellmi V« Hkkssekbekg nebst Familie-«
·· · . Justizbnkgeknlelflcks Kttpffey . Rigasche Zu» Nr· 7 sind »H» 15 ·· 2»«» » Liäiåvåäxteimmer aus St.Vetersburg, v. Cossart

«; · , · Nr. 1702. Obersecn Stillmart - · ·

» 18
»

20 2 50 ·- »

;II ---·---—-«---«-«-«—«FZIIILIHIUWOIIIIUULOII »: 21 » es» s:: si:—- :: miixkxiszkmsixsiix aixiseriiiixsxzessir
« , Gcllkitllcllbc von 3-—-4 Zimmern nebst Balcon und zu übersendenz die Kopeken können auch EIN;- IVQZDN ssåisgcksßtänlld AäonetEczushniäiilandä· · » ’ Ic cll cl c c! , M. et at

des Zur P. Ä. lllacbotltkschen on— · « s »«

» » i FkågMÆJs-—s»skkk m Postmarken angfschlyflen»werden’
»

St· Pkketsgutxh Lenz- Jslgrvtivm vvm Lcttkkke
..

. E e ————

«————,
——————— Der Tag des; Zkehung wkkd nach Ekksp Schauspieler Bassiana, Simon I. u. 11. ans Mes-oursmasse geliorigen Wonnen— . -. Z« Yezomzgjhgzg ganz; de, diegbezügxjchen Nachejchk aus en«MischikkistsiiukhqusManuheim, Fuss-no»

las-ZEIS- beslehend MS wmlek - ·« « « « - · - - St. Petersbur in den Zeitun en be- 3EHLL
. - als zwei Fluges, ein Teufelsstein-meist, ex» keeqpikke liseemis-9g-woh- . » g g

.tncotss PTIUMSIVEVUI fwlntel««kale« ein liaklnvllliim und ein Viiiluncell wer— gnug vor, Z Zimmer» mit; grossen; kam« gemacht Wekdekb
»

Yampfschkfffallkcs
tccs etc« · · s- « den verkauft Rathhauskstin Nr. ·8, bei Saal, Veranda und allen Wirthscliafts- VDTS Gewinne werden· nur den Vorzek amMät axflässnsssgalsnrsetlsg

. . CHOR, . « · I M VI bequemlicbkeiten und gleich zu be— Am! UUVeVlehkteV Bkllete TUZSEVEIcht ·Fainilie, Adolphh o. Hafferberg nebt Familie,
« «· E« «· · - · ort z« ziehen: stationsberg Nr. 39 lTireppe WSVVSIL QUSsD LUchs Nebst Frau, Gekbkth Gute-WITH)-

192 ·« - lslsoncUksscukaloks · 79 « - « 7 Ljjttj Tfcbuichinoiih Posnieckb Frinting, Barkowskh.. ,
·. » hoch» . » ..

.
-«; II sLsOsss · —-;—————-—————————— »Im Unterzeichneten Verlage Ist er- Yumkcnzoisr ·(·Ztrude- Loupe, Stolz, Gcrgeixsohir

soeben-erhielt· ZIIIII Hskisclts · » ew schzenexz Und dukch alle Buchhandlung» Norbigki,RKirillok· Slzrliåikcinnåzzsliapgz äzogino·w,
»» · , · g zu bezæhet» arru , uschetz i, or r, roher, akumuy

· II - e«E-. u g . - M Folley Fdranz ågiig Rgluy Puls, Fkalgchnitotiy ·s"«·8i"«i.-.-- - «i,......»»... Ei:kitiiixgxxisisigiksziigssstieg-I· Mk« UUIUUEUEIIE zsiixgiskzjskxtssizs-is»i««ii«ssixxxk-.ist«-its:- 7
' w« en ionen.non« - pleo- aiksplktlugtä -h « J. IMIIIYQ Walz· miethet wurde, ist veranclerter Um- ällcit dem Dampfewäxtlexanderss fuhren amaeva et· l 0 mszåxsc '

«——«··—T———«·· stände halber weiter zu vermiethea ZSFZZPEEMVCZI Vsttkbkffkchabdfslkxitfssch If; Zkstskkthä« »— sn ·s « s
» U b d« M— thbed- sdd ro erg, Yneriani e ee a . eriee ·;

Dass« Ikaucltwukst EIN« FVJUUIICUWVIIUUUZ nTkfriåTuzipiikgskpisistlgessflisiaskk zum Gebrauch in de« gsskskxkg««3"å»i2»,?Yiåkkkiiiikikåsäktr Hmspet

und empfiehlt mit allen Wirthschaitsbeguemllch- keegengizzezibslzunki arti-eilen. VbEkstEU CIAssEU höhere! LchMUstUIEEU WJFWYEl, Freymann keiten ist zu yermtethetr Eink- sisgaute herausgegeben Vpmxe Sepembee
Gisosser Markt Nr. 7. C. Kroegen Kuteisstir Nr. —6. U As« s ;,——B»»m» T·e"mp·—"spåzs"—····—"—·-"Wkne«·z;

« I PL....-....EUEU3sg s . o l Ovekiehkek ver« hisipkischx gings-gutem am —-.«! Fxkfjssssi Nn s wiss;
- - - . its-«.- ":"·T-:·-s«« ’ E --

- Z fiiis 2—-4 stuilirende ist mit oder ohne GYMUMFYL Dospat THE· THE Z ei« —- d«let«II; BWDC OTTO-F P; nahe! zu vecinietiieu und sogieicii zu 80, 1v und 165 Seiten. IM- 57-4 i« VII- oi4 ——- 2-9 0

Z Oonoersations-Lea-tlcon. E? ETJFKiXeFTkFFFSiE""«s«hk«"’ ««

W» me, lH«z» M« N T! · · ·
· 4M57:8i»553z.....- .... ....-.· E » U t" de halber wieder zu vermie- . , 7M·I l ·? l— i ... l »

Z M« xlbbilcletiexjen um! Karte-r. tlienmilnlinsoko kt zu beziehen
-....«» M los-il lixjzzlggwo —l 03

z; »»- «
i w - 2 monnte splAlxHpHLHj4zskY-4.9l ——- l 0-3 ««-

txl ..E— ,o Es! 0 Mittel Vom 14. September si- 10.87. ;
- Z PHW «. «« F« Pf« s? entb 3 Zimmer KITCIIS wikthschaktss o Extreme der Temveratutmittel in den legten

as« S '
·

. .

’ J . »

- .
,

18 Jahren vom M. September Minimum: —s—s.2o·
EIH bequemllchkelki wasssllsltllvg NUM- VVU I U· VVU 2 ZIMMEVU IWV ZU Mk- im Jghke 1872« Wegs-»Um; 4. 15.18 i, J. 1883.

· ABBILDUNGEN ILKARTENAIJF 400 TAFELN Usm TEXT « res in der Handlung von Eil. Jurist-n. nie: hen Mühlen-Str. Nr. 18. « iszejhkjgeg Mitte; v·,ml4» Sepkemhee »F. »Es.
Äoasoiteno lleuaypo:o. - llepnrn 4. cenra6palBB4 r. Druck und Verlag von C. Mattiesem E



eue iirtse ZeitungErscheint täglich,
Uusgeqommen Sonn« g. hphp Fkstxqge

Ausgabe um 7 Uhr Am.
Die Expedition in opn s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr iskittagz geöffnet- -

Sprechfh d. Revaetion«v. 9-—11 Vorm.

Preis in Dorpat
jährlich 7 Rbi. S., halt-jährlich 3 Rbh
50 Nov» vierteljährkich 2 Rbl., monatjich

" 80 Kop.
Nach auswärtsx .

jährlich 7 Rb1.5us"k"op., halbj.47)ibl.,
vierte-ji. z) Mist. S.

Annahme d« Jnfetate bi6·11 Ylhk Vormittags. Preis für die füxlfgsfpslksve
Kpkhgszkite oder dein: Raum b.et dretmaligesysnsettion ä 5 Ko» Durch vie Post

eingehende dtlfstate entrichten 6 Kvpi c20 PfgJ für die Korpuszeilk

Abonnementki
quf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit .entgegengenomcnen.

Unser Camptoir und die Erpedinon
find an den Wochecitagen geöffnet:

Vormittags »von .-8 bis l Uhr
. Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
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. politischer iitagksbetichr
Den 5. (17.) September 1884.

Es kann nunmehr als feststeheud betrachtet wer-
den, daß derAusweisungrufsiseherUnter-
tha neu a us Berlin keinerlei diplomatische Ver-
handlungen, insbesondere keine Anregung des Aus-
wärtigen Amtes vorhergingettz sondern daß sie ledig-
lich eine Maßnahme der in ner e n Verwaltung ist»
um eine Reihe subsistenzloser oder sonst lästig fallen-
der Elemente aus der Reichshaupistadt zu entfernen.
Seit dem Jahre 1881 war der Zuzug über die öst-
liche Grenze in sbeständigem Steigen begriffen, wes-

halb durch MinifteriabRescript für die östlichen Pro-
vinzen der Aufenthalt von der Lösung von Aufent-
haltskarten abhängig gemacht wurde. Zu einzelnen
Fällery in denen die jüngst aus Berlin Ausgewiese-
uen über Art und Höhe ihres Erwerbes befriedigen-
den Nachweis liefern konnten, ist der Ausweisuirgss
befehl wieder zurückgenommen worden. In anderen
Fällen —-— und diese dürften die Mehrzahl bilden —-

wurde Zdie Ausweisnrig dadurch erleichterh daß die
Betreffenden kkeine sigenügeriden -Legitimation.s-:Pq·piere
beibringen konnten. .- Neuezrdings mehren sich nun
die Anzeicheiy daßdie Berliner Behörde nicht bloß
auf russifche Unterthanen ihr Augenmerk gerichtet hat.

Die ,,N. Pr. Z.« schreibt von dem Befinden
des Prinz en AdalbertiWir sind in der Lage,
zu consiatireitz daß bei dem Prinzen seit seinem Un-
wohlsein, welches in Folge des Milchwechsels Ende
August und Anfang September sieh einstellte, keine
Verschlimmerung eingetreten ist, daß es vielmehr

Neunzehnter Jahrgang.

dem jungen Prinzen in den letzten acht Tagen un-
unterbrochen besser geht »und die Kräfte fast sgäkizlich
zurückgekehrt sind, so daß er bei fchönem Wetter auch
wieder in die Luft gebracht«wird. Von »«Schwämm-
chen« im Munde des Prinzen (von denen die ,,Potsd.
Z.« berichteteJ ist keine Rede. c

Die vor einiger Zeit aufgetauchten und von eng-
lischen w·ie von deutschen Blättern colportjrten Ge-
rüchte über die nahe bevorstehende A b b e rufu n g
des Grafen Münster von dem Botschafterpw
sten in London wollen nicht verstumknecn Die neue-
ste Version behauptet, daß der Graf selbst sich in
das Privaileben »zurückzuziehen gedenke, da die Vertre-
tung des Deutscheu Reiches am Hofe von St. Ja-
mes mit nicht geringen persönlichen Opfern verknüpft
sei. Trotzdem das Einkommen des Deutschen Bot-
fchafters Hin London einige Steigernngen erfahren
hat, ist diese Erhöhung doch keineswegs genügend,
um von dem —Deuischen Vertreter nicht bedeutenden
Zuschuß aus seinem Privatvermögen zu erfordern.
Graf Niünstey der bereits sei einer ganzen Reihe
von Jahren die Function eines Boischafters versieht,
scheint nun in der That nicht geneigt zu fein , auch
fernerhin die mit dieser Stellung verknüpften steigen-
ziellen Opfer zu bringen.- « « ·

Ueber die Vorgänge an der Westküste
Afrika s schreiben die »Hamburger Nachrichten«:
Gegenüber den aus eineinsBriefe von L itt le Po p o
verbreiteten Naschrichten über die angebliche Jnsuk
tirung des von dem General-Consul Dr. Nachtigal in
Cameruns als skaiserlichen Coakmissiir daselbst
eingesctzten Dr. B u ch n e r durch Eingeboreniz möge
die nachstehende, von einein .Angenzeugen herrüh-
rende Darstellung der Thatfachen zur Berichtigung
dienen: »Als Herr Dr. Buchner mit Vermessen des
Landes an dem Ufer des Canieruns-Flusses beschäftigt
war, wurde er von Eingeborenen um ein «: »ein-sitt«
(Geschenk) angegangen, und da er solches nicht zah-
len tvollte, störten die Eingeborenen ihn und seine
schwarzen Arbeiter an seinem Vorhaben«. , Derganze Vorfall reducirt sich daher auf eine nicht be-
friedigte Habgier der Eingeborenem —— Uebrigens
ergreift jetzt auch der berühmte AfrikmReifende Com-
mandeur V. Lovett Cam eron in einem Schreibenan die ,,Times« bezüglich der afrikaiiischeii Frage
das Wort, um die Besorgniß anszusprecheir daß den
Kaufleuten am Cap schließlich jegliche Verbindung
mit CeUtraLAfrika abgeschnitten werden würde, wenn-
gleich er sich entschieden dagegen verwahrt, daß er
Deutschland aus· dessen Vorgehen einen, Vorwurf
machen wolle. »Ich lese heute« -schreibt Camerotrsz
—- von weiteren sAnnexionen Deutschlands in Süd-
Afrikaz von Cap Friszo südlich bis zum Gariep oder
Oranje-Fluß ist das Land niiFAusnahme der Wal-

sfischbcty jetzt - thatsächlich it! den Händen des: Deut-
fchenx "Walfischboy ist die Ansiedelung einiger
,,Tre kkers« von holländischeni oder Boeren-Blut,
denen die City-Regierung Magistratsbeanite und
Polizei zum Schutze senden müßte, die aber außer-ordentlich gern vom teutonifchen Elemente absorbirt
werden möchten. Einer der wichtigsten Puncte für
die zukünftige Entwickelung unserer Besitzungeii in
Süd-Afrika ist die Ausdehnung unseresHandels nach
Norden, dem Zambesi zu, und nun lnssen wir die
Deutschen im Westen und die Boers im Osten den
Fortschritten unserer Handelspiotiiere Schranken ent-
gegenstelletn Vielleicht wird die KalaharicWüfte noch
eine Zeit lang offen bleiben, allein da dieselbe »nurzu gewissen Zeiten und »dann auch i nur mit Biühe
passirbar ist, so würde uns dies Nichts nützen und
wir würden vielleicht sehr bald eine Zolllinie am
nördlichen: Rande der Wüste entlang finden. Jch
schreibe dies nicht aus Eifersucht wegen des Vor«
gehens der Deutscheiy vielmehr haben dieselben voll-«
ständig das ·Recht, wenn sie können, von unserer
Nachläßigkeit und ,,t"ain6anee« Nutzen zu ziehen;
wenn wir ihre Fortschritte aber nicht sorgfältig beob-
achten, werden wir vielleicht bald benier»keti, daßunsere Gab-Kaufleute von jeder Verbindung niit Cen-
tral- Afrika vollständig abgeschlossen sind«.

Jn Oestrrreich find dieEröffnungssitzun-
gen in den Lzndtagen der Kronländer Böhmen,
Steierniarh Krain und Schlesisxn ohne bessrer-keus-
werthen Zwischenfall verlaufen. Die Eröffnungsre-
den trugen ein ganz sarbloses Gepräge und anch der
neu ernannte Landeshauptnianri von Steierniark ging
einer Charakterisirung der politischen Lage aus dem
Wege. Die zusamniengetretriien Landtage werden sich
in« den nächsten Tagen mit ihren Constituiriings-
Arbeiten befassen. »Regierutigs«-Porlagei1 von größerer
Wichtigkeit sind-den Landtagen nicht zugegangen·
Dem iböhmischen Landtage insbesondere ist bisher
auch keine, die Landtags-Wahlreform betreffende Vor-
lagedes Landesausfchusfes nnterbreitet worden.

« Die Ernennung Lord Dufferiiks zum Vicckönige
von Indien wird in der englischen Presse vorwiegend
als eineisggegen Rußlands central-asiati-
sche Politik gerichtete Kundgebung aufgefaßt.
Man legt besonders Werth darauf, daß Dufferin
als Botschafter in St. Petersburg Gelegenheit hatte,
die Anschauungsweise und die Methode der russifcheii
Politik kennen zu lernen. ,,Offenbar rückt. die Zeit
heran«, bemerkt die ,,Dailh Nichts«, ,,wo die russisckp
indische Frage die schärfste Aufinerkfamkeit Europas
herausfordeih Dufferiiis Vertrautheit mit dieser
Frage ist einer der Beweggründe seiner Ernennungtc
Auch die ,,Times findet«, daß diese Frage in eine
niehr oder weniger beängstigende Phase getreten, sei,

Abonnemcnts nnd Jnfetate veratitteliu in Rigcu H. Langewiy An.
nennten-Vatikan; in Fellim E. J. KarowE Buchhandlung; in Waso- Fr.
VieltoseV Buchhandbz in Walt- M. Rudvlffs Buchhandi.z in N e v at: Buchh.
v. Kluge C: Ströhmz in St. P etersbu tg: N. Mathissety Kafaniche Brücke As? 21.

und beglückivünscht England dazu, daß Dnfferiii «

dieselbe in seine Hand nehme. Nebeuher wird dar-
auf hingewiesen, da.ß »Dufferin’s Versuche, freund-
lichere Beziehungen zwischen England und der Tür-
kei herzuftellem an der Unmöglichkeit scheiterten,
GladstoneB Politik mit den tärkischen Anschauungen
in Einklang zu bringen«. —- Großes Interesse er-«
wecken nach wie vor in England die Kaiser-Be-
g egnu»n g und die Gerüchte, welche ihr vorange-
hen. Die »Daily Neues« inacht große Anstrengungem
die Beuuruhi gun giiber Glad sto n e’o" versehlte
Politik zu zerstreuen und nachzuweisen, daß nur
eine böswillige und unpairiotische Opposition die
Behauptung ausstrllen könne, die englische Regierung.
habe sich überall iu der Welt verhaßt "und verächt-
lich geniachh Biscnarck habe eisimal gesagt, Reden
sei Silber, Schweigen Gold, aber Eines sagen und
ein Anderes meinen, sei englisches ällketallz doch der"
Deutsche Kanzler habe mit dieser kleinen Bosheit
nicht Gladstonh sondern Beaconsfield im Auge» ge;
habt. Das englische Volk läßt sich indes; nicht aus-
reden, daß Gladstone die continentale Tlliißstiniaiung
gegen England oder vielmehr gegen ein englisches
Ministerium heraufbeschworen habe. -

Die Frage, ob Frankreich China Eg egen-
üib e r riurRepressalien für den angeblichen Vertrags-
bruchivoirsqngson nirnniy oder ob es »Krieg« iin
vollen rechtlichen Sinn mit China führt, ist noch
immer· nicht beantwortet. China hat den Krieg noch
nicht erklärt, obgleich zahlreiche Streiikräste neuer-
dings in das Gebiet von Tonkiii eingerücki seiu sol-
len, und Frankreich ist nicht in der Lage, seinerseits
mit einer Kriegserkläriinxn vorzugeheiy so« lange es

Tdie Zastimmung der Kammer-i nicht eingeholt hat.
An sich wäre es ganz gleichgiltig, ob das, was Krieg
ist, auch Krieg heißt, wenn unr der wirkliche oder ·

scheinbare Krieg von durchschlageiider Wirkung wäre;
aber das ist offenbar nichtder Fall. China weiß,
daß Frankreich den officielleiiKrieg vermeiden möchte,
theils aus Rücksichten der inneren Politik, theils aus
Rücksicht ans andere Großinächte and vor Alle-n aus ,
England. Damit aber wird die Ansicht, daß China
bald zu Kreuze kriechen werde , erheblich abgeschwächi.
Die chinesische Diplomatie rechnet darauf, daß Frank-
reich einen direkten Angriss nicht wagt, weil es die
Verwickelungen Vermeiden möchte, welche größere trilli-
tärische Kraftanstrengungeu erfordern. Frankreich hat
sich in die Vorstellung, daß Deutschland nur auf eine
Gelegenheit wartet, um Iden Nachbar noch tiefer zu «

deinüthigeitz als es 1871 schon geschehen ist, so ein-
gelebt, daß es sich in der Verfolgung seiner sonstigen
JTIMEssCII die Pekllkkchlksts Beschränkukigen auferlegt,
M« Um VI? für den Reoanchekrieg geschaffkne Armee
nicht außer Landes verwenden znmüsseii. Daß Eng-

Jcnillctnn «

- Wein nnd Bier in alter Zeit. .
«

(Aus der ,,Presse«)-
Vor etwa Jahresfrist machte die Leitung des

,,Wiener Mäßigkeitsvereins« durch Annoneen bekannt,
daß sich der Verein anläßlich eines fühlbaren Man-
gels -an Mitgliedern aufgelöst habe. Der Obmann
und der Schriftführer des Vereins Unterzeichneten
diese Todesnachricht nnd von dem Vermögen des Mä-
ßigkeitsvereins — wenn ein solches bestand —- wird
wohl jedes Mitglied feinen ,,mc’ißigen« Antheil be-
kommen haben. Daß sich der Verein wegen man-
gelnder Theilnahme auflösen mußte, ist recht leicht
begreiflich, denn die Trinker treten in der Regel ei-
ner solchen, ihrer »durstigen Tendenz widerstreitenden
Vereinigung nicht bei und die mäßigen Leute.brin-
gen es auch ohne Vereins-Apparat zu Stande, Nichts
zu trinken. Ueberdies ist es im Allgemeinen in un-
serer Zeit mit der Unmäßigkeit nicht so schlimm; sie
vertheilt sich in den meisten Gegenden Europa? nur
Mi einzelne Individuen und nur dort, wo Dämon
Vranntwein die Oberhand gewann, in Galizien, war
eM Truntenheitsgesetz am Plage.

Wenn wir, was Essen und Trinken anbelangt,
die Lebensweise des überaus größten Theiles unserer
ZekkAeUDssen mit den Gepflogenheiten der Vorfahren
Vekglekchelh insbesondere Derer aus dem Mittelalter,
so sind wir berechtigt, nns selbst ein ganz günstiges
ZeUSUTß CUV3Ustellen. Die Chronisten der alten Zeit
UUV eine UUzChl von Verordnungen ans jenen Ta-
gen lassen uns einen Einblick thun in die Anspruchs-
fähigleit der Menschen, welche in verrauschten Sah:-
hunderten lebten.

De! Weit! fclUV bei Dei! Deutschen Anfangs keine
besondere Würdigung; die Teutonen konnten ihmHAVE) dann noch keinen Geschmack abgewinnerh als sie

in den Besitz der ·Rhein- und Mosel-Landschaften ge-
langt waren, wo die Römer bereits Weinberge ange-
legt hatten; sie beharrten noch lange bei ihrem ge-
brauten Gerstensafte, den wir recht bedenklich finden
würden. Nur sehr Reichen und Vornehmen war der
Genuß siidländischer Weine bekannt. Erst durch die
rastlose-Pftege," welche das Mönchthunr dem Weine
angedeihen ließ, wurde dieser ein Gemeingut der trin-
kenden Bevölkerung und wurde sogar im 15. Jahr-
hundert das Hauptgetränk der Deutschen. Merkwür-
dig ist in dieser Beziehung, daß der Weinbau, als
er endlich in Deutschland eingeführt war, sich bis in
den hohen Norden erstreckte, wo er seither wieder
längst verschwand. Der Bischof Benno von Meißen
brachte 1073 den ersten Weinstock nach Thüringen
und 1128 kam der Bischof Otto s von Bainberg mit
einem Faß. voll Neben nach Pommern, um sie dort
anzupflanzen Ueber Königsberg und selbst bei Tilsit
wurde Weinbau betrieben, den der triegerische Deut-
sche Orden dort eingeführt hatte. Freilich mögen die
Weine auch ihrer geographischen Lage entsprochen
haben; dermalen soll in der Mark Brandenburg die
nördlichste Grenze des Weines sein und der Tropfen,
der bei Potsdam · und bei Grüneberg in der Lausitz
wächst, wird schon von dem Humor unserer Altdor-
dern als »Dreimärinerwein« bezeichnet, weil unbe-
dingt drei handfeste Leute ersorderlich End, um den
Unglücklichen zuhalten, der davon getrunken, und
bei dem mecklenburgischen Städtchen Plan soll im
16. Jahrhundert ein Wein gewachsen sein, Tvon dem
es heißt, daß den Kindern mit einem Glase Planet
gedroht wurde, wenn sie« nicht-artig sein wollten.

In Süddeutschland, besonders in Oesterreich,
Baiern, Franken und in den oberen Rheingegenden
verdrän gte damals der Wein das Bier fast gänzlich,
was auch vermöge der Wohlfeilheit des Rebensaftes
begreiflich scheint. Jn seiner »Geschichte des Weins«
sagt Dr. Rudolf Sehn! he, der in seinem vor ei-

nigen Jahrzehnten erschienenen Buche die diesbezüg-
lichen Daten sorgfältig zusammengestellt: »Ja Wür-
temberg kostete 1426 ein Eimer alten Weines 13
Kreuzer, 1484 konnte man eine Maė für ein Ei
kaufen und «

»Taufendfünfhundertdreißig und neun
Galten die Faß mehr als der Wein«.

Jn diesem Jahre soll ein Edelmann auf den Ge-
danken gekommen sein, den Wein, für den er keine
Verwendung hatte, von seinen »Pawren« in der
Frohne austrinken zu lassen. Die Bauern unterzo-
gen sich diesem Frohndienste gern; sie kamen an ei-
nem Tage in der Woche zusammen und der herr-
schaftlirhe Wein strömte in die durstigen Kehlen und
»erhitzte die Köpfe. Raufhändel und Verwundungen
gab es dann genug und die Strafgelder sollen dem
Edelmann als Gerichtsherrn mehr Geld eingetragen
haben, als wenn er den Wein verkauft hätte! Außer-
ordentlich moralisch war diese Specnlation wohl
nicht; aber die Moral soll schon damals nicht gar
so besonders aus der Tagesordnung gewesen sein.
Jn den Jahren 1420 bis 1429, welche sich durch be-
sondere Fruchtbarkeit auszeichnen, mußte man mehr-
mals in ein Wirtshshaus gehen, um nur
überhaupt eine Zeche machen zu können; selbst um
einen Heller zu ver-trinken, mußte man — wenn man
nicht übermäßig trank — zwei mal in ein Vsirthshaus
kommen. Die Sage von den Jahren, in welchen der
Wein entweder so schlecht oder so« billig war, daß er
zum Anmachen des Niöktels verwandt wurde, ist be-
kannt und kommt bei dem Bau des Domes von St.
Stephan und des Münsters von Ulm vor. Diese
große Wohlfeilheit des Weines war selbstverständlich
nur relativ und stand mit dem hohen Werthe des
Geldes, sowie mit dem Preise der übrigen Lebens-
mittel im Zusammenhange. -

Neben dem edlen Weine her lief aber in jenen
Zeiten auch allerlei gekochtes Zeug. Es gab Alanty

Absinthz Wermuth und Sponweine, Piment- und
andere gewiirzte Weine. Jm 16. Jahrhundert soll
der Branntwein bekannt geworden sein, zuerst als
Arzneitnitteh das, aus reinem Wein gebrannt, in
den Apotheken seinen Platz fand. Nach anderenQuellen soll der Branntwein bereits im 14. Jahr-
hundert entweder von demMönche Lnlly oder einem
Arnold de Villeneuve erfunden worden sein.

Trotzdem der Wein eine Zeit lang bei unseren Alt-wr-
dern die Oberhand gewann, ward das Bier nicht ganz
verschmäht nnd besonders im NordeIrDeUtschlaIIdZ gab
es ein beriihmtesHambnrger, Zerbster, Naumbnrger Bier
und die berühmte Brannschweigey Mumme. Harn-
bnrger » Bränhahntt anfzutischem galt tin 15. Jahr-
hundert als köstliche Bewirthnng nnd soll dies Ge-
tränk so berauschend getoesen sein« wie südländische
Weine. ·

Die Bevölkerung von Weingegenden war jedo.h,
entsprechend den kleinlichen Anschauungen der alten
Zeit beziiglich der Gewerbe, oft sehr erbittert über
das Bierbranen nnd der weise Rath von Rentlingen
erließ noch 1690 knrzweg den Befehl: die Sudelei
des Bierbrau ist allweg abznthunl

Ueber die Unmäßigkeih welche zu Ende des Mit-
telalters nnd in den beiden ersten Jahrhunderten der
neuen Zeit herrschte, liegen mancherlei Atteste vor,
An den Höfem in den Klöstern und Ritterbnrgem
wie im Bürgerstande des Mittelalters wurde nicht
übel gezechtz aber dies steigerte sich noch in den
uächsten Jahrhunderten. Bei der sechstägigen Hoch-
zeit des Prinzen von, Oranien mit der sächsischen
Prinzessin Anna 1561 zu Leipzig wurden 3600 Eimer
besseren und 1000 Fässer geringeren Weines verbraucht.
Als Herzog Ulrich von Würtemberg 1511 heirathete,
wurden in Stuttgart zur Bewirthnng von 7000
Gästen 736 Ochsen und 1000 Kälber geschlachtet
und Tag nnd Nacht sprang ans zwei Brunnen-
röhren rother nnd weißer Wein.
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land von dieser Lage der Dinge Vortheil zu ziehen
sucht, wie die Politik in Aegypten beweist, ist nur
natürlich. Jn letzter Zeit sind manche Symptome
hervorgetretem aus denen man schließen könnte, daß
das Vertrauen in die Friedfertigkeit der Deutschen
Politik in Frankreich Fortschritte gemacht hat, aber
eine thaisächliche Wendnng tst, obgleich oft voraus-
gesagt, noch nicht eingetreten. Für Deutschland würde
eine solche allerdings von größtem Interesse sein.
Für den europäischen Frieden wird eine feste Basis
erst geschaffen sein, wenn Frankreich aufgehört hat,
die Fragen der europäischeii und der außereuropäi-
scheu Politik lediglich darnach zu beurtheilen, ob sie
eine Handhabe für die Durchführung der Revanche-
Politik bieten. Es muß sich bald herausstelIen, ob
die neue Drei-Kaiser-Zusanimenkunft
einen Anhaltspunct zu einer Gruppiritng der Fest«
landsmächte bieten wird, bei der Frankreich seine na-
türliche Stellung als Groszmacht wieder einnimmt.

« Die bulgarische Bevölkerung von M a ce d o n te n
ist kürzlich durch ein entsetzliches Verbrechety die Er-
mordung des Legaten des Exarkhem des Archimcak
driten Theopbih icxaußerordentlicheAufregung· versetzt
worden. Aus Sosiu wird jetzt darüber Folgendes
berichtet: »Als der intellectuelle Urheber der Mord-
that wird allgemein der Metropolit Anthinios ange-
sehen. Zwischen den beiden Kirchensürsten bestand
seit Langem eine hestige, mit den äußersten Mitteln
geführte Fehde. Archimandrit Theophil hatte gegen
den· Metropoliten, der in der ganzen Provinz einen
fehrüblen Ruf hat, bei der Pforte, sowie beim griechi-
schen Patriarchate wiederholt Beschwerde erhoben.
Im letzien Winter begab er sich nach Konstantinopel
und überreichte dem» Großvezir eine Beschwerde der
bulgarischen Bevölkerung gegen den Druck, den sie
vom Metropoliten Anthicnos zu erleiden habe, der
Schritt blieb jedoch erfolglos. Nach Debra zurück«
gekehrt, verjagte- er den Metropoliten mit Hilfe der
Bevölkerung aus der Stadt, sodann aus der ganzen
Diöcese Mit Unterstützung der türkischen Behörde
kehrte jedoch Anthimos auf seinen Metropolitensitz
zurück. Die Feindschaft zwischen dem Metropoliten
und dem Archimandriten verschärfte sich von Tag— zu
Tag. Anthimos ließ den Archimandriten in’s xGe-
fängniß bringen, mußte ihn jedoch auf Andrängen
der Bevölkerung wieder in Freiheit seyen. Theophil
begab sich hierauf nach seiner Geburtsstadt Lazaro-
polje, um daselbst das St. Elias-Fest zu verbringen.
Er erhielt jedoch eine Aufforderung seitens der Be-
hörde, fich nach Debra zu begeben. Jnzwischen traf
Metropolit Anthimos in Lazaropolje ein. Jn Debra
wurde jedoch dem Archimandriten seitens des Mutes-
sarifs, wie des Kadi bedeutet, daß sie ihn durchaus
nicht berufen hätten. Als er am Abend des nächsten
Tages Debra verließ, rieth ihn: der Miitessarif, erst
am nächsten Morgen aufzubrechen, oder doch wenig-
stens zwei Zapties zu seinem Schutze mitzunehmen.
Der Archimandrit lehnte ab und verließ Debra um
10 Uhr Abends in Begleitung seiner zwei albanesi-
schen Wachen. Am nächsten Tage fand man, andert-
halb Stunden von Debra entfernt, in einem Eng-
passe zwischen zwei Felsen seine Leiche. Er war durch
Flintenschüsse getödtet worden. Seine Wachen sind
verschwunden» Man nimmt an, daß sie ebeufalls ge-
tödtet und ihre Leichen hierauf versteckt worden, da-
mit man sie als Mörder des Archimandriteti hinstel-
len könne. Die Bevölkerung von Lazaropolje wurde

Ein gewaltiger Trinker soll der Letzte der alten
Grafen Von Görz gewesen sein, von dem Aeneas
Svlvius erzählt, er sei, oft in der Nacht ausgestanden,
um selbst zu trinken und seine Kinder zum Tranke
anzutreiben, und wenn diese sich sträubterik habe er
gerufen, es seien gar nichfseine Kinder, wenn sie
eine Nacht über, ohne zu trinken, aushalten könnten!
—- Jahrhunderte hindurch galt es in den vornehmen
Kreisen jener Zeiten wie auch im Bürgerstande für
einen Ehrenpuneh Niemandem im Trinken das Feld
zu räumen, und die Unsitte des steten Zutrinkens
unter schwerfälligen Trinksprüchen legte auch dem
Mäßigsten einen widerwärtigen und empfindlichen
Zwang aus, denn eine Unterlassung der Erwiederung
hätte als schwere Beleidigung gegolten und in jenen
rauflustigen Zeiten böse Händel zur Folge gehabt.

Es galt in jenen Zeiten natürlich auch als-Ver-
pflichtung« den Grad des Respectes vor einem Gaste
durch ein entsprechendes Quantum an Wein oder
Bier auszudrücken. Die Stadt Lübecl hatte bei»-
spielsweise einen ganz besonderen Gebührentaris So
erhielt ein König, der Lübeck besuchte, 4 Ohm (Eimer)
Wein und dann für jeden Tag seines Aufenihaltes
16 Stübchen (Maß); eine Königin 3 Ohm und dann
für jeden Tag 8 Stübchen, ein Kursürst 12, ein
Herzog 8, ein Graf oder Bischof 4 Stäbchen; da-
gegen eine Gräfin, ein Ritter, Abt, Bürgermeister
und Doetor je 2 Stübchen, während sich ein Raths-
schreiber mit ein e m Stübchen Wein begnügen mußte.
Das Getränke wurde natürlich der besten Sorte des
Rathskellers entnommen. Tie Hansestädte schiekten
überdies auch jährlich Wein an die benachbarten Höfe,
um das freundschaftliche Einvernehmen zu stärken.

Von einer Trinlstube aus jenen Zeiten schreibt
Erasmns von Rotterdam: »Es ist zum Verwundern,
welches Lärmen und Schreien sich erhebt, wenn die
Köpfe vom Trinken warm werden. Keiner hört und
versteht den Andern. Dazwischen treiben Possenreißer
und Schalksnarren ihren Tumult, die durch ihren

durch die Nachricht von »der Ermordung -des Archi-
maudriten in die höchste Erregung versetzh Sie
wollte über den Metropoliten "Anihimos, ,den sie als
den Anstifter des Mordes ansieht, grausames Gericht
halten, pas Haus, in welchem er sich befand, mit
Petroleum begießen und in Brand stecken, um den
Metropoliten in den Flammen umkommen zu lassen.
Die Ausführung dleser Absicht sollte nach der Beer-
digung des Archimandriten erfolgen. Der Metropo-
lit, der von diesem Racheplane Kenntniß erhielt, be-
tiachrichtigte hievon die türkische Behörde, welche ihn
unter dem Schntze von 40 Soldaten nach Debra
bringen ließ. Eine große Anzahl von Einwohnern
Lazaropolje’s wurde aus diesem Anlasse verhaftet«.

-Inland
Womit, 5. September. Daß die in Skiernewice

erfolgte DreiiKaiser-Znsammenkunftnicht
nur für die internationale Eonstellatiou der Mächte,
sondern auch für die innere Politik der drei
von ihren Mdnarcheu vertretenen Staaten, und da-
mit Rußlands, von weitragenderBedeutung ist, be-
weist ein gestern in telegraphischer Analyse uns über-
mittelter Artikel des »Journa1 de St. Påtersbourgts
welcher über Zweck und Ziel der Monarchen-Begeg-
nung keinen Zweifel aufkommen läßt. —— Das hoch-
osficiöse Organ schreibt:

,,Das in Skiernewicfe sich vollziehende Ereigniß
beherrscht die Situation. Der Kaiser von Oester-
reich stattet unserem Monarchen den ersten Besuch
ab und dieser Art» freundschaftlicher Eourtoisie ist
ein neuer Beweis der vorzüglichen Beziehungen,

-ioeiche zwischen den unter dem Scepter der beiden
Herrscher stehenden Staaten obwalten. — Ungeachtet
seines hohen Alters hat auch der Deutsche Kaiser
sich der beschwerlichen Reise unterzogen,«um den
Danzigier Besuch Sr. Majestät zu erwidern. Die
Theilnahme Kaiser Wilhelm’s an der Entrevue der
Monarchem welche durch die Bande der Frenndschaft
und einer gemeinsamen Friedenspolitik eng mit ein-
ander verbunden sind, giebt diesem Ereignisse seine
volle Bedeutung. Daher wird diese Nionarchen-Be-
gegnung von der ganzen Welt nicht als der Aus-
gangspunct für neue Zustände, sondern als eine
Sanctionirung des gegenwärtigen vortrefflichen status
quo, als ein Beweis des vollständigen Einver-
nehmens in allen, Europa besihästigenden Hauptsat-
gen, als ein abermaliges Unterpfand für den Weltfrie-
den gedeutet werden. Nunmehr soll jede von Neuem
auftauchende Frage die drei in Freundschaft ver-
einten Staaten nicht isolirt antreffen, vielmehr bei
dem Entfchlussy dort, wo ihre Interessen zusammen-
gehen, vereint zu handeln, und dortswo dieselben aus-
einandergehen sollten, sie einander anzupassen, «nm
dadurch das Allen gemeinsame höhere Jnteresse der
Ordnung, des Rechtes und des Friedens zu wahren.

Die Begegnung der drei Vionarchen ist somit
ein werthvolles Symptom auch für die innere Poli-
tik der betreffenden Staaten, eine Politik, welche,
die Rechte des Einzelnen respectirend, lediglich in ih-
rein gemeinsamen Vorgehen solidarisch verbunden zu
sein wünscht, überull friedlich und beruhigcnd auf-

tritt, gleichzeitig aber die u uter wfüh le n d e Ac-
tion derFeinde derhergebrachtenOrw
n u n g, jener Unruhestistey welche Anarchie und Zer-
störung der seit. Jahrhunderten hoch gehaltenen Jn-

Gesang, ihr Geschwätz und Geschreis solch Getöse
machen, daß die Stube dem Einsturze nahe ist. Und
doch glauben sie, so recht« angenehm zu leben, und
man muß mit ihnen sitzen bleiben bis tief in die Nacht«.

Jn Süddeutschland speciell in Wien, hielten da-
mals die vornehmsten Bürger, die doch meist auch
Weingärten besaßen, öffentliche Trinkstubeiy Tavernem
in welchen rüde Zechgesellem Landsknechte und ,,lichte
Fröwleins« ihr Unwesen trieben. Noch ärger ging
es damals an den Universitäten her und unsere be-
moosten Häupter von heute dürften es kaum wagen,
so oft ex zu trinken, wie ihr Commilitoneans grauer
Vorzeit mitungewässertem Weine es that. Eine Ver-
wilderung der Sitten war die natürliche Folge dieser
Trunkenheits-Excesse wund die Mehrzahl der Studenten
jener Zeit stand aus gleichem Niveau mit dem unge-
bildeten Landsknechte .

Die Trinklust in den früheren Jahrhunderten
brachte es mit sich, daß schon damals — W ein-
sälscher auftauchten »Die Schänkwirthe kaufen
geringe Weine, um sie durch Zuthat in theure zu
verwandeln-«, klagt ein Zeitgenossa Der Hausetag
beschloß 1447, nach Köln, Magen, Frankfurt nnd
Straßburg zu schreiben, »daß man die Plumperei
einstellen und den Wein ganz so lassen mbchte, wie,
Gott ihn erschasfeu«. Nicht übel müssen es die Wein-
sälfcher in Ulm getrieben haben, weil der Stadtrath
1487 verordnete, sdaß jeder Weinschänker schwöreu

müsse, seine Weine seien ächt und weder er, noch sein
Weib, Kind, Knecht oder sonst Jemand in seinem
Namen» ,,nähme ein Gemächt Von Weidaschenlauges
Kalt, Stuf, Scharlachkrauh Obstmost 2c.".

Noch imJahre 1706 wurde in Stuttgart ein»
Weinvergifter Namens Erni öffentlich enthaup-
tet, nachdem erwiesen war, da× mehre Personen sich
durch seinen Wein den Tod getrunken hatten.

Es ist gut, daß unser Zeitalter ein humaneresz
ist, denn der Scharfrichter wäre sonst ein vielgeJ
plagter Mann in der Zeit des Kunstweius und der.

stitutionen als das letzte Wort »der Entwickelnng der
Gesellschaft und Menschheit proelamirem scharf im
Auge behält. » ,

Von dem Lioländisehen Gonverneur sind nn-
term 20. Juli c., nach stattgehabter Adszelswahh be-
stätigt worden: der stellv. Ordnnngsriehter Arnold
v. Klot als Walkscher Ordnungsrichtey der seit-
herige Adjunet des Wolmakschen Ordnnngsgerichts
G. Baron W o lff -Kalnemoise als Walkichek OW-
nnrrgsrichter-Substitnt, sowie die seitherigen Adjuncte
des Walkschen Ordnnngsgerichis G. v. Blan-
kenhagen als l. und H. v. Hausen als 2.
Adjunct des Walkschen Qrdnungsgeriehts und der
seitherige AdjrinckSubstitut Rudolph v. B a e h r -

Palzmar als Substitnt der Adjuncte des Walkschen
Ordnnngsgerichts .

—»-Zum Redactenr der ,,Liban sehe n Z ei-
tnng«· ist, wie die Rigaer Blätter erfahren, Eber-
hard Kraus (znletzt in Moskau) berufen worden,
welcher in weiteren Kreisen sich durch seine Geschichte
des Dorpater Chargirterwcsonvents nnd seine in der
,,Nord; Rundschau« veröffentlichte Studie über Th.
H. Pantenius vortheilhast bekannt gemacht hat; der«
selbe soll sein Amt bereits in den nächsten: Tagen
antreten. ·

-

Ju Riga haben die Beamten· des Gouv-Posi-
comptoirs am Freitage ihrem fcheidenden Chef, Wirki.
Staatsrath Sswjat sit, zu Ehren ein solennes
Ab seh ie d s- So n p er veranstaltet. Das aufrich-
tige Bedauern über das Scheiden des strengen, aber
wohlwollenden Chess trat in den bei dieser Gelegen-
heit gehaltenen Reden deutlich zn Tage. Zum An-
denken wurde dem also Geehrten ein hübsches Al-
bnm mit den Photographien der ihm« nnterstellt«ge-
wesenen Beamten überreichh

—
—-— Von dem älteren Polizeimeister ist, wie wir

im Rig..Tgbl«. lesen, die dankenswerthe Einrichtung
getroffen worden, , daß an verschiedenen Stellen Ka-
sten von gelber Farbe mit der Aufschrifk »F ü r
p r i v at e A n z e i g e n« angebracht worden sind,
in welche Beschwerden über bemerkte Ordnungsm-
drigkeiten re. niedergelegt werden können. Dem Pu-

blicum erwächst dadurch die Bequemlichkeih bei min-
der wichtigen Anlässen den zeitraubenden Gang zur
Polizei zn vermeiden. » " « —

Ja neun! ist am 22. d. inne. i« dem im s.
Vorstadttheile belegenen Stalle des Hans· Tabak, in
welchem sich 30 Kühe befanden, seine Kuh am M i Iz-
brande gesallem Zur Verhütung einer Wetterdu-
breitnng der Seuche sind unverzüglich Maßregel er-
griffen worden. —

St. Zilrtersltursp B. September. In Ergänzung
unserer bisherigen Nachrichten über die Kaiser-
Re ise entnehmen wir den Correspondenzen des
,,Reg.-Anz.« einige weitere Mittheilungen. Am Frei-
tage brachen Ihre Yiajestäteki mit ihren Hoheiten um
8 Uhr Morgens zn den Manövern auf. Znnächst
ging es auf der Weichselbahn bis Jablonna, wo die
Gräfin Potocka der Kaiserin einen Blumenstrauß dar-
brachte. Hier begrüßten auch sämmtliche« Laut-ge-
nieinde-Aeltesteu Jhre Majestäten mit Salz und Brod.
Von Jablorrna fuhren-Ihre Majestäten im Wagen
über Sierozk zum Manövesu Jn Sierozh wo eine
Ehrenpforte errichtet war, wurden Jhre-Majestäten
vom Adel des Kreises Pultnsk und von den Laubge-
meinde-Aeltesten mit Salz und Brod begrüßt, wobei

»Etiquetten«, welche sich so willig aus -jede Flasche
kleben lassen, die irgend ein Gift enthält, das an
Farbe und Geschmack dem Weine ähnelt. Im Gan-
zen jedoch mögen wir zufrieden sein mit uns; wir
sind im Allgemeinen mä szigeere und vernünftigere
Trinken als unsere Vorfahren in grauer Zeit es wa-
ren, und beherzigen weit eher das Wortdes alten
Plautus: ·

s ,,Nicht"pslegt der Wein dem Menschen Maß und Ziel
Zu seyen, nein, der Mensch, der kluge nämlich, seht7s dem

Weint«

Jllannigsaltigrn
Bei der letzten Ziehung der 2. Jnneren Prä-

mien-Anleihe passirte der recht seltene Fall,
daß auf ein und dasselbe Billet zwei Gewinne
fielen. Dieses vom Glück besonders begünstigte Loos
war das Billet Nr. 33 der Serie 1387, welches zu-
erst als 170. und dann nochmals als 270. Gewinn
gezogen wurde. Da aber nach der Ziehungs-Ord-
nung auf ein und dasselbe Billet in Einer Ziehung
nur ein Gewinn fallen darf, so wurde der zweite
Gewinn für ungiltig erklärt und statt dessen das
Billet 20 der Serie 8378 gezogen. Merkwürdiger
Weise wurden auf diesen von der launischen Fortuna
begangenen Verstoß wider die Ziehungs-Ordnung
nicht etwa die Deputirten und Bankbeamten zuerst
aufmerksam, sondern der Vorsteher eines der privaten
Ziehungs-Bureaus. «

—- Für den Deutschen Kaiser wird, wie
verlauteh ein neuer Wagen gebaut, dessen oberer Theil
mit Glaswänden versehen wird. Auf diese Weise
würde es dem Kaiser möglich werden, Manövern, Pa-
raden und anderen ösfentlichen Vorgängen selbst bei
ungünstigem Wetter beizuwohnen. . -

— Franz Liszt besuchte, wie der ,,Allg. D.
Musik-ZU« mitgetheilt wird, nach den Nibelungen-
Vorstellungen von München aus Frau Sosie M en-
ter aus deren Besitzung Schloß Jtter in Tirol und
verweilte daselbst einige Zeit als Gast der schönes!und liebenswürdigen Burgfrau, seiner ehemaligen
Schülerin Von Tirol hat sich der Meister JITchEisenach zum Besuche des Großherzogs von Weimar
zurückbegebem r

,—— Dem »Es. CI« wird geschtieben: ,,Ueberall «

Fürst Radziwill der Kaiserin einen Blumenstrauß
darbrachte. Von hier begaben sieh Jhre Majestäten
nach dem Dorfe Janki, wo eine Peinen-Brücke über
den Buggeschlagen wurde. Nach Beendigung des
Wandrers, dem die Kaiserin » zu Pferde beiwohnte,
dejeunirten Ihre Majestäten auf dem Gute Popowo
Der erste Tag des Manövers war von herrlichem
Wette! begünstigt. Gegen sieben Uhr Abends waren
Jhke Nkajestäten wieder nach Nowogeorgiewsk zu-
rückgekehrn Am Morgen des zweiten Manövertages
brachen Jhre Majestäten mit dem Großfürsten.Throii-
folger undden Großfürsten Georg und WladimiL
Aiexandrowitsch bald nach 9 Uhr aus Nowogeok-
gewsk auf, von wo es zunächst wieder mit de: Weich-
selbahn bis zur Station Jablonna ging. Beim Pas-
siren der Brücke über den Brig-Nattern verließen
Jhre Majestäten und Ihre Hoheiten die Equipagen
und stiegen zu Pferde, um sich zu den bei der Brücke
begonnenen Manövern -.zu begeben. Das Manöver
schloß mit einem Siege des SüdsCorps unter Gene-
ralsLieutenatit Narbut. Nach Beendigung des Ma-
növers dejeunirtemJhre «Majestäten mit Jhren Ho-
heiten und dem Gefolge« in Zagrsz, dem Landgute des
Fürsten Radziwill, wo vorher die Kaiserliche Küche
eingetroffen war. Vor dem Dejeuner statteten Ihre
Majestäten dem Fürsten und der Fürstin Radziwill
in deren Hause einen Besuch ab und luden sie zum
Allerhöchsten Dejeuner ein, das in einem schattigen
Kastanienhaine des Landgutes servirt wurde. ·

»—- Jhre Mk. HH. der Großfürst Ko n stantin
Kon statinowits ch und die Großsürstin Jelisa-
weta Mawrikijewna sind am St. August nach Mos-
kau auf das Gut Jijinstoje abgereist. —- Anfdem
nämlichen Tage begab sich Jh. Kaif Hoheit die
Prinzesfin Maria von Hanno ve r nach Mos-
kau, um von dort aus ins Ausland weiter zu reifen.

-— Wie die »Nowosti« erfahren, hat das Min i-
sterium des Auswärtigen um einebeträcht-
liche Erhöhung des Etats für die Central-Verwal-
tung pro 1885 nachgesuchtz u. A. beansprucht es
speciell für die dienstlichen F ahrt en dipl o ma-
tisch er Pe rso nen, Couriere und Feldjäger die
Summe von 300,000 Rbi.

« Jn Hirn! ist, einem Telegramme » der »Nowosti«
zufolge, der vielgenannte ehem. S e r b is ch e M et ro-
po l it M ich ael am 2. d. Mts.,eingetrosfen. Der-
selbe wird fortan im Michael-Kloster domicilirem

Ausildmslk wird unterm 2. September telegras
phirt: Jm Dfharkent-Grenzbezirke siud dieser Tage
200 Kirgisen aus chiuesisches Gebiet
a n· s g e w a nd e rt, nach Durchbrechung der Grenz-
wachtposten und Tödtung mehrer Grenzwächten Die
Behörden in Kuidsha haben die Auslieferung der
Flüchtlinge beantragt, zu deren Gmpfangnahme der
GeneralsGouverneur eine Ssotnja Kosaken abcom-
mandirt hat. » ,

Zins allgemeine-Statut der tussischeniiiniuersiiäikn til.
·(Allerhöchst bestätigt am 23· August 1884.)

« Cap. IV.
Vom ConseiL

28. Das Conseil besteht unter den Vorsitze des
Rectors aus allen Professoren der Universität.

« 29. Beim Conseil befindet sich ein Secretäiz wel-
cher vom Rector gewählt und vom Curator bestätigt
wird; außer dersGeschäftsführung in Sachen des
ConseiIs fällt ihm auch diejenige in Sachen des
Rectors zu. · »

in den Ländern deutscher Zunge liest und hört man
seit einigen Jahren oft bis zum Ueberdruß Verse ä
la. K l app ho rn , besonders seitdem die »Fliegenden
Blätter« ihnen eine Aufnahme gegönnt und den be-
stimmten Namen ihnen beigelegt haben. Wer aber
der Verfasser des Originalverses, des Prototyps war,
ist gewiß nur Wenigen bekannt; und doch dürfte es
bei der allgemeinen Verbreitung, welche die eigenthüm-
liche, in gewissem Sinne epigrammatische Form gesun-
den hat, nicht ohne Jnteresse sein, diesen ,,gliicklichen
Dichter« kennen zu lernen, oder wenigstens seinen
Namen zu erfahren. Das Muster der Verse D. Ia
Klapphorn ist der Anfang eines ländlichen Gedichte
von Dr. Friedrich Daniel, der vor 20 bis 30 sah?
ren als Notar in Göttingen lebte und nachher Bür-

. germeister in Pattensen wurde. Das Gedicht beginnt
mit den Zeilen:

Zwei Knaben gingen durch das« Korn:
Der andere blies das Klappenhorm
Zwar konnt’ er’s noch nichtordentlich blasen,
Doch blies er es schon einigermaßen«. .

Die Sammlung von Gedichten des Verfassers er-
schien, so viel icb weiß, in den fünfziger Jahren; es
ist mir leider nicht gelungen, ein Exemplar derselben
auszutreiben; das Bändchen ist sehr selten geworden.
Von demselben Verfasser. ist 1859 in Göttingen ein
zweites Bändchen Gedichte erschienen, denen ein Bild-
niß desselben vorgehestet ist. Die Gedichte zeigen,
daß der Erfinder des Klapphornverses ein Dichter
war, an dessen Wiege die Muse nicht gerade mit
sreundlichem Blicke stand; aber als sie ihm Leier
und Zither versagte, drückte sie ihm wie zumErsatze
das Klapphorn in die Hand. Das muß ich aber zu
Ehren des Dichiers sagen: an dem Schcnutz, der sich
jetzt uicht selten in den Klapphornversen ablagert,
ist er unschuldig. Uebrigens ist es Daniel ergangen,
wie anderen großen Dichter-n: es hat ziemlich lange
gedauert, bis sein Name und seine dichterische Pro-
duction sich Anerkennung verschafft haben«.

-— Von Jsland wird gemeldet, das; ungefähr
8 Meilen von der Höhe des südwestlichen Pnnctes
der großenJnsel eine neue vulcanische Jnsel
ausgetaucht sei. Es hat sich bisher noch Niemand in
einem offenen Boote ihr genähert. Der Leuchtthurm-

»,wächter, der sie zuerst beobachtete, will bemerkt haben,
»daß anscheinend eine Seite des Kegels ins Meer ge-Igestürzt ist. «·
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30. Der Competenz des Conseils unterliegen:
·

I. Angelegenheiten, welche DEfkUktIV
von demselben entschieden werden:
l) Die Bestimmung der Zahl de! alljahrlich zu-

. znerkennenden Niedaillen an Studirende und
freie Zuhörer für die von ihnen etngeliefeitexi
Llrbeiteii nnd die Vertheilung dieser Medaillen

« unt» die einzelnen Facultäten;
Z) Die Bestätigung gelehrter Grade für Perso-nen, welche allen» diesbezülichenjAnsprüchen

. gekechtgeworden sind;
»Z) die aus Gesuch der Facultäten· ev. vorzuneh-

mende Bestätigung solcher Magistranden im
Doktor-Grade, welche durch hervorragendens wissenschaftlichen Werth ausgezeichnete Magi-

«« ster-Difsertationen eingereicht haben.
II. Angelegenheiten, wo die Conseils-eschlüssedemCuratorzur Bestätigung

vorzulegen sind;
I) Die Beurtheilung der vom Curator vorgeleg-

ten Fragen, welche die Universität oder den
Lehrbezirk betreffen;

2) Die Wahl der zur Besetzung vacanter Lectoren-
Aemter in Vorschlag Gebrachtenz

. B) Die Prüfung und Genehmigung der von den«
Facultäten vorgenommenen Repartition der einer
jeden von-ihnen zu uweisenden Summe fürwissenschaftliche Glis-Anstalten. -

4) Die Fixirung des Ta es für den alljährlichen
Fest-Artus der Universität.

III. Angeleg enheit"en, wo« die Be-
ichlüsse durch den Curator dem Mini-erzur Begutachtung oder Bestäti-gung vorzulegen sind.
— I) die Wahl von Ehrenmitgliedern der ,Uni-

versitätz «

Z) die Wahl von Personen, die zur Besetzung
vacanter Lehrstühle (laut Art. 100) präsen-
tirt sind; ·

B) Vorschläge über die etwaige Vereinigung und
» Theilung von Lehrstühlen, Ersetzung des einen

Lehrstuhles durch einen anderen und die Ver-
fetzUUg eines Lehrstuhles aus seiner Facultät
in die andere; l

4) Maßnahmen zur interimistischen Organisirung
des Unterrichtes in den Fächern vacanter
Lehrstühle ; . »

Z) Vorschläge über die Honorirung von Pri-
, vatdocentenz .
S) Gesuche um Errrichtung gelehrter«Gesellschaf-

ten bei der Universität;
i 7) Vorschläge über die Repartition der für wis-i senschaftliche Hilfs-Anstalten bestimmten Sum-

men unter, die Facultäten; - -

8) Vorschläge und Gesuche der Facultäten um
, Aufbesserung dieser Anstalten;

9) Znlassung von Personen, die sich, laut Ur-
« -theil der Facultät, durch ihre wissenschaftlii

chen Arbeiten bekannt gemacht haben, direct
zur Bewerbung um den Doetor-Grad;·

W) Genehmigung der Gesuche der Facultäten um
Promovirung bekannter Gelehrter zu Doeto-
ren, ohne von ihnen das Magister-Examen
und die Einreichung einer Dissertation zuverlangen.

11) die Prüfung und Genehmigung der von den
Facultäten aufgestellten Lehrpläne und der -ev.
Veränderung derselben; -

.

12) die Prüfung der von den Facultäten zusam-mengestellten Lections-Kataloge;
"13) die vorgängige Beurtheilung der Projecte von

Jnstructionen für die Jnspection der Studi-
« renden und. Regeln über die Aufnahme der

Studirenden in die Universität, dieZulassung
— freier Zuhörer, die Pflichten «der Lernenden,

die in den» Universitäts-Räumlichkeiten einzu-
x- haltende Ordnung, die Strafen für das Ue-
I bertreten der Regeln seitens der Studirendety
- den Modus der Prüfungen, die Verwaltung
T und Benutzung der Universitäts-Bibliothek und
« die Verwaltung der Universitäts-Kliniken;

14) die Prüfung des vom Directorium aufge-
stellten Ausgabe- und Einnahme-Budgets der
Universität.

31. Alle Sitzungs-Protocolle· des Conseils wer-
den dem Curator vorgelegt. "

Cap. V.
Von der Geschäftsordnung in den Confeilsi

und den Facultäts-Sitzungen.
32. Die Facultäts- und « Conseils - Sitzuugen

werden je nach Erforderniß abgehalten ; erstere wer-
den von den Dekafien, letztere vom Rector berufen.·33. Die Glieder desConfeils und der Facul-
täts-Versammlungen sind »verpflichtet, an den resp.
Sitzungen theilzunehmen Falls die betr. Person
am Erscheinen verhindert ist, hat sie dem Vorsitzen-den die Gründe ihres Ausbleibens mitzutheilen, wo-
bei diese Gründe in das .Sitzungs-Protocoll einge-
tragen werden.

34. Die zur Sitzung Nichterschienenen verlie-
ren das Stimmrecht m den aus dieser Sitzung er-
ledigten Angelegenheiten. Ausgenommen hiervonsind die durch Ballotement zu entscheidenden Wah-
len von Universitäts-Beamteten, indem der Abwe-
sende seinen Ball einem der anwesenden Stimmbe-
rechtigten abgeben darf, wobei der allso in Voll-
macht Stimmende vor dem Ballotement schriftlichdem Vorsitzenden hiervon Anzeige zu machen hat; auchdarf Niemand mehr als einen Ball in Vollmachtabgeben.

»

35. Während des Lehrsemesters haben die Con-fEIlW und Facultäts-Sitzungen nur dann in die Be-
kakhUUg .der vorliegenden Gegenstände einzutreten,wenn nicht weniger als zwei Drittel aller Glieder
d« VIII« Versammlung anwesend sind. Währendder Fersen« werden die Conseils« und Facultäts-Sitzun-ge« als legsle anerkannt auch bei einer geringeren

»Ah! VVU Theilnehmernz in derartigen Sitzungen
konnen aber »nur unausschiebbare Angelegenheiten be-
handelt UUV Irgend welche Wahlen garnicht vorgenom-men werden. s

»

36. JU jeder Sitzung können nur die» vorher zurVEVHTUVIUUS gestellten Gegenstände geprüft und ent-
fchieden werden.

»37. Jedem Gliededer Facultät oder des Conseilssteht es mit Genehmigung des Vorsitzenden frei, Vor-schklge vorzubringen und Fragen aus dem einschlägis
JIM Gebiete anzuregem Die Beurtheilung solcherVytschlage und Fragen bleibt einer der nächsten.Sltzungen vorbehalten. ·

38. Alle Angelegenheiten werden mit einfacher
Majorität der Stimmen entschieden; bei Stimmen-
gleichheit giebt der Vorsitzende den Ausschlag Jn
Sachery wo die resp. Beschlüsse der Bestätigung einer
höheren Instanz unterliegen, wird die Ansicht der
Piinorität der bezüglichen Eingabe beigefügt.

39. Geheime Abstimmung gelangt nur bei den
vom Conseil oder von den Facultäten vorzunehmen-
den Wahlen zur Anwendung.

C a p. v l«
Vom Directorium der Universität.

40. Das Directorium besteht unter dem Vorsitze
des Rectors aus den Dekanen aller Facultäten und
dem Jnspecton Jn den Bestand des Directorium
der Moskauer Universität gehört außerdem ein Rath
für den ökonomischen Theil.

4l. Zur Competenz des Directorium gehören:
§ I. Definitiv vom Directorium zuentscheidende Angelegenheiten:

l) die Verfügung über die zum Unterhalte der
« Universität auf Grund des Finanz - Budgets

angewiesenen Summen;
Z) die außeretatmäßigen Ausgaben aus den Spe-

cialmitteln der Universität bis- zum Betrage
von 300 Rbl. jährlich für eine n Gegenstand;

3) Abschlüsse von LieferungsiVerträgen bis zum
Betrage von nicht über 5000 Rbl. in jedem
einzelnen Fallez .

4) Anordnungen zum Drucke gelehrter, von den
Facultäten auf Kosten oder im Namen der

lUniversität zum Drucke empfohlener Abhand-
ungen; - -

5.) die Entscheidung von Angelegenheiten über
Aufnahme- von Studirenden in d em Falle,
wenn der Rector die-Beurtheilung solcher
Fragen seitens des Directorium für erforder-

« lich erachtet;
S) Angelegenheiten über die Zulassung freier Zu-

hörer, den Uebergang Studirender auseiner
Facultät in die andere, oder von einer Uni-
versität zur anderen und über die auf Grund
der vom Minister erlassenen Regeln verfügten
Removirungen von der Universität;

7) die Untersuchuug studentischer Angelegenheiten,
wie auch die Bestrafung der Schuldigen nach

, Anleitung der Artt. l24 und 125 des Statuts;
8) die Ernennung von Feldscheren des Kranken-

hauses der Studirenden, auf Vorstellung des
Universitäts-Arztes.· «

»

§ II. Vor das Confeil zu bringende An-
gelegenheiten:

l) Die Aufstellung des Einnahm- und Ausgabe-
- Jahresbudgets der Universität.

§ IlI. Angelegenheiten, wo die Beschlüsse
dem Curator zur Bestätigung vorzu-

-- legen sind:
l) Außeretatmäßige Ausgaben aus den Special-

mitteln der Universität bis zum Betrage von
1000 Rbl. jährlich für einen Gegenstand;

Z) Abschlüfse von Lieferungsverträgen bis zu7000 Rbl. in jedem einzelnen Falle;
3) Vorschläge über Verbesserungen in der Deko-

nomie der Universität; ,
4) die Zuerkennung von Stipendien und Geld-

Unterstützungen an Studirende nach den vom
Minister festgestellten Regeln, wie auch Ge-
suche um Befreiung Unbemittelter Studirender
von der Zahlung der Collegiengeldey oder um
eine Befristung oder Herabsetzung dieser Zah-
lung; - c ;

Z) die Zuweisung der Universitäts-Räumlichkeitenzur Unterbringriiig der wifsenschaftlichen Hilfs-Anstalten pder zu Quarstieren für amtliches
Personen, denen jolche zugestanden werden;

"6) die Olufforderung von Lehrern der Künste zurErtheilung von Unterricht an der Universität
« und die Bestimmung der denselben zuzuweisen-

den Honorare aus den Specialmitteln der Uni-
verfitätz » · ·

7) Die Wahl des Bibliothekars, dessen Gehilfen,
des Bibliotheks- und Directorium - Secretärs,

« des Buchhalters und der etwaigen Gehilfen die-ser Beamteten, des. Rentmeisters, Architektur,
Universitäts-Arztes, Excutors und dessen Gehil-
fen -(an der Moskauer Universität), des Archi-vars, Oekonomen der Kliniken, deretwa vor-
handenen Schriftführer der Comptoire dersel-

, ben und der Jnspectore
A um. Die ConseilsGlieder haben das Recht,
Candidaten für das Amt des Bibliothelars vor-
zuschlagen ·

IN. Angelegenheiteihwo die Beschlüsse
de m Minister zurs cgstätigungvorzulsekl rn : -

l) Außeretatmäßige Ausgaben »aus den Special-
mitteln der Universität im Betrage von über
1000 Rbl. jährlich für ein en Gegenstand;

2) Der Abschluß von Lieferungs-Verträgen im
« Betrage von über 7000 Rbl. jährlich in jedem

einzelnen Falle.
42. Das Directorium verfügt über den zum Un-

terhalte der Universität eröffneten Credit, erhebt die
Collegiengelder und sonstigen Einnahmen der Univer-
sität, asservirt die derselben gehörigen Summen, ist
verantwortlich für deren Jntactheit und sorgt für die
Auskehrung der Collegiengelder an die Docirenden43 Das Directorium hat— in seiner Oberverwab
iung das gesammte UniversitätssVermögen und steht
ein für die Jntactheit desselben. Die unmittelbare
Leitung des ökonomischen Theiles kommt in der
Moskauer Universität dem Rathe des Directorium
für-das Oekonomie-Wesen zu, in den übrigen Uni-
versitäten dem Executou

44. Der Rath des Moskauer Directorium für
das Oekonomie-Wesen wird auf Vorstellung des Cu-
rators vom Minister ernannt.

45. Das Directorium hat mindestens ein mal
wöchentlich eine Sitzuug abzuhalten und legt alle
Protocolle dem Curator vor. Hinsichtlich der Ge-
schäftsordnun im Directorium gelten die nämlichen
Regeln, wie für das Conseil und die Facultätenx

xl o c a l es.
Eine in Sachen des Studium der Psy-

chi atrie an hiesiger Universität unterm 21. v.
Wiss. erlassene und vom Dekan der medicinischen
Faeäzltäi unter-zeichnete Bekanntmachung lautet:
»Da seit Einführung des öffentlichen Gerichtsversah-reus in Rußland häufig die Frage nach der Zurech-

nnngsfähigkett von dem Richter während der Vet-
handlung gestellt wird und der Gerichtsarzt dann
als Sachverständiger sogleich seine Meinung auszu-
sprechen hat·, so erscheint es dringend geboten, daß
die Studirenden der Medicin sich die nöthigen Kennt-
nisse in der Pshchiatrie aneignen. Es wird daher
den Herren Aerzten und Doktoren, die das Kreis-
arzt-Exarnen bestehen wollen, zur Pflicht gemacht,
vorher die psychiatrische Klinik zu besuchen und psy-
chiatrifche Vorlesungen zu hören, falls sie das nicht
schon als Studirende gethan halten«. — Ein Cor-
respoiident der »Nowosti« - der im Uebrigen diese
Verordnung nicht ganz correct wiedergiebt -— fügt
der Mittheiluiig derselben hinzu: »Es ist zu bemerken,
daß die psychiatrische Klinik, welche i» Dpxpqt sich
der besten Organisation erfreut unt) eine Autorität
alsihren Leiter besitzh bis hiezu nur in geringem
Maße Zuhörer angezogen hat, und zwar weil dieses
Fach nicht zn den obligatorisch zu besuchenden gehört.
Aus diesem Grunde erscheint die Bekanntmachuiig
des Dekans sehr am Platze«.

" Jn den nächsten Tagen, wahrseheinlich bereits am
Sonntage, werden wir den Genuß haben, den uns
von früher her noch in so angenehmer Erinnerung
lebenden jungen Violinvirtuofen Charles v. Gre-
gorowitsch wieder zu hören. Er beabsichtigt ein
Concert zu geben, dessen reiches Programm uns bereits
vorliegt. Möchte has kunstliebende Publicum dem
glanzvoll aufstrebenden Genie des jungen Fiünstlers
ein reges Interesse entgegentragen, das er schon als
Knabe in so reichem Maße zu rechtfertigen gewußt hat»

—e—.
Von Seiten vieler Gemeindeverwaltungen wird,

so -schreibt man dem ,,Olewik«, schmerzlich bedauert,
daß die s. Z. von» Dr. Weste geleiteten G e m e i n d e-
ält e st en- Conserenze n ein so betrübendes
Ende genommen haben, da es nicht wenige Dinge
gebe, welche durch eine« Berathung der Gemeindeälte-
sten wesentlich gefördert werden könnten. So sei die
Sehnsucht der Gemeindeältesten nach Wiedergenehmb
gnug der Abhaltung von Conferenzen eine sehr leb-
hafte. »Im Frühjahre«, berichtet weiter das Blatt,
,,legten die Gemeindeältesten die Bitte um Gestattung
solcher Conferenzen einem Beamten des Gouvernenrs,
welcher sich nach Ropkoi begeben hatte, wieder vor und
dieser ertheilte ihnen den Rath, daß jede Gemeindever-
waltung von sich aus eine diesbezügliche Bittschrift
beim Ordnungsrichter einreiche, welcher dieselbe dann
weiter an den Gouverneur befördern werde-«; in den
Bittschriften müsse aber namentlich bemerkt sein, daß
die Conferenz unter der Leitung des Ordnungsrichters
zu stehen habe. — Wie nun der ,,Olewik« hört, sind
trotz der ,,lebhaften Sehnsucht« bisher nur äußerst
wenige derartige Bittschriften beim Ordnungs-richtet
eingegangen, was das estnische Blatt zum Theil aus
die Läfsigkeit der Gemeindeschreiber zurückführt.

Auch jetzt, wo zahlreiche estnische Auswanderer
nach den bittersteuErfahruttgen in ihre« Heimath wie-
der zurückgekehrt sind, ist, wie der ,,Esti-Post.« be-
richtet, die Auswanderungsdzust unter un-
se r e m L a n dvo lk enoch keineswegs erstorben und,
namentlich in der Pernausschen Gegend, soll Vielen
noch immer ,,Chiiia-Land« als das ersehnte Ziel vor-
schweben. Viele unterhalten, sogar ,,Land-Auskund-
schaster«,»tvelehe sie von etwa noch freien Landparz
eellen in Rußland benachrichtigen sollen. s

Wie weit die Rohheit und Rachsucht der
Pferdediebe geht, beweist folgender, in einem
estnischen Blatte mitgetheilte Vorfall aus dem Rap-
pinschen Kirchspiele Jn der Pallamoissschen Ge-
meinde wurden zwei Pferdediebe mit dem von ihnen
gestohlenen Pferde von dem Gemeindeältesten ergriffen,
doch gelang es den Dieben, auf dem Wege zum Ge-
meindegerichte zu entkommen. Das Pferd wurde in
den Stall des Gemeindeältesten geführt; am ande-
reit Morgen aber fand man den unteren Theil der
Wand des Pferdestalles niedergerissen und das Pferd
lag verendet im Stalle: dasselbe war, verniuthlichvon den Pserdedieben , mittelst Messerstiche förmlich
geschlachtet worden. « - ,

Für die St. Petri-Kirche sind eingegangen:
Von den Herren Töpfermeistern Kordt und Johannson
ein Kachelofen = 80 Rbl., Petsch zwei eiserne Oefen
und die Arbeit von zwei anderen eisernen Oefen =

80 Rbl., von Frau U. zwei Leuchter, von Lena »Zei-
ger aus St. Petersburg zwei dreiarmige Kanzelleucly
ter, von Truuta Utsli 3 Rbl., E. Linno l Rbl., M.
Lauk 1 Rbl., N. N. 1 Rbl. 20 Kop, von einem
Kinde I Mel, sitt. Roosländer 4 Rbl., N. N. ans
Ringen 1 Rbl., J. Lill l Rbl., von einem Weibe 3
Rbl., K. Adamson 1 Rbl., J. Kitz 3·Rbl., K. Groß-
schmirst 1 Rbl., von Anna Adon gesammelt 12 Rbl.,
Gemeindecollecte 2l Nbl 36 Kop., Collecte am 26.
August bei -der neuen Kirche 12 Rbl. 28 Kop., am
2. September 38 Rbl 61 Kost» für Liederzettel zur«
Kirchenweihe 83 Rbl 9 Kop. r ·

Mit herzlichem Dank
-W. Eisenschmidt

' -(llodienlifle.
Friedrich Robert v. Klot-Odsen, s am W. Aug.

in Riga. » --

»

Chkistoph Re ichard, f im 80. Jahre am 29.
Aug. in Riga. «

Frau Christine Elisabeth Br a eutiga m, geb.
Werts, s« im 43. Jahre am 27. Augnst in Riga.

Frau Katharina Stuckey, f am 30 Aug. in
St. Petersburg

Schnetderuieister Georg Ludwig Gang aus,s· am 30. Aug. in Wolf.
General-Mai» Carl L antz, aus St. Petersburg,s— am 31. Aug. in Frankfurt a. M.
RUdvlph Weiß, Secundaner des Libatüschen

Nikolai-Gy(nnasium, verunglückt beim Baden am 31.
Aug. in Libau. -

Frau Emilie Rauch, geb. Thomsoiy -l· am 4.
-Sept. in Vleskaw

lll e n c il c. A) o it.
Szk3t1liowa, 15. (3.) Sein. Der Kaiser von Oester-

reich traf um 8 Uhr 22 Min. in Granica ein, be-
gleitet von dem Grasen Kalnoky und dem rufsischettMllitärssAttachå Baron v. Kaulbars Erwartet wurde
Se. Majestät von dem Fürsten Witigenstein und den
Grafen Puschkin und Benkendorfs Der Kaiser mu-
sterte die Ehrenschwadron des seinen Statuen-führen-
den DragonewRegiments nnd ließ sich den Oberste«
desselben vorstelleiy ebenso auch den Gouverneur von

«· Petrikau sowie die Beamten und Officiere von Gra-
nica. Um 8 Uhr 44 Miit. reiste der Kaiser weiter.

London, is. (3.) Sept. Die Ernennung Sir E.
B. Nialet’s, des seitherigen Gesandten in Brüssel, zumbritischeii Botschafter in Berlin, wird von deii der
Regierung nahestehenden Blättern beifällig beurtheilt.Die ,,Times« sagt, die heutige Kaiser-Begegiiiiiig
berechtüje zn der Annahme, daß sie Europa Garaik .
tien des Friedens bringe. Was England beträfe,so könne dasselbe die Entrevue nur freudig begrü-

· ßenz es dürfte in Skiernewice Nichts geschehen, was
Englands »Jnteresseii irgendwie schädigen oder das-
selbe mit irgend einer Macht in Collision bringen
könnte. »

Rom, 15. (3.)z Seht. Bei der Rückreise von
Neapel wurde der König auf den größeren Bahnhö-
fen mit Ovationen einpfangem Jn Neapel selbst war
die Fahrt bis zum Bahnhofe von stücmischen Zuric-
fen begleitet. Die Vereine hatten mit ihren Fahnen
Aufstellung genommen. Die Volksmenge rief: ,,Es »

lebe der Vater des Vaterlandesi »Es lebe das Haus
Savoyenl" Der Känig war tief bewegt und dankte,
überallhin grüßend. Der MinistenMancini beglei-
tete den König bis zum Bahnhofe ," verblieb aberin
Neapel. Bei der Ankunft in Roni wurde der König
durch eine enoriue Volksmenge begrüßt; Wiusikbaip
den spielten die Königshyiniie Die Behörden waren
zuni Empfange erschienen. Jn Folge der uicht enden
wollenden Zurufe erschien der König aus dem Balcon
und reiste sodann weiter. Der Minister Depretis
blieb in Rom. · ·

status, 15. (3.) ·Sept. DerKöiiig ist um 4
Uhr hier eingetroffen und trotz der frühen Morgen-
stunde von einer großen Menfchenmelige aus dem
Bahnhofe begrüßt worden.

Tklegrainm c -
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Si. Fieiersbtlrsh Mittwoch, 5. Sept. Der Ga-
"tzuk’scheii Zeitung ist«wegen ihrer fortgesetzt anstößi-gen Tendenz die dritte Verwarnung ertheilt und ihr
Erscheinen gleichzeitig auf die Dauer eines Vionats
sistirt worden. Bei ihrem Wiedererscheinen unter-
liegt« die Zeitung der Präveiitiv-Censur. .

Sitiernetvicg Mittwoch, 5. Septbr. Am gestrigen
Vormittage fand vor dem Palais die Parade je ei-
nes Bataillons des Kexholmssehen und des St. Pe-
tersburger GrenadievRegimeiits Statt, deren Ehefs
derKaiser Franz Jofef,resp. Kaiser Wilhelni sind. Nach-
dem die drei Monarchen die Fronten der Bataillone
abgefchritteii waren, begaben sich Allerhöchstdieselben
zu Jhrer Majestät der Kaiserin, worauf das Vorabe-
Defiliren der Bataillone begann. Hiebei stellten sich
die Kaiser Wilhelm und Franz Josef, gefolgt von.
Sr. Uviajestät dem Kaiser von Rußland, an die
Spitze ihrer Bataillone und führten dieselben Jhrer
Majestät vorüber. « ·

-Daiiach-iiahinen die Allerhöchsteci Herrschaften das
Dejeuner ein und fuhren um die Mittagsstunde zur
Jagd, von der dieselben um 474 Uhr zurückkehrte-i.

Hienach nahmen die Majestäten das Diner ein undwohnten Abends der Gala-Vorstellnng im Theater
bei. Bei der Fahrt zur Jagd und der Rückkehr von

s derselben waren die illnstren Gäste unseres Monu-
ehenvon dem Publicum lebhaft begrüßt worden.

»»

Um 374 Uhr Nachmittags war Sie. Kais Hoh
der Großfürst Michael Nikolajewitsch in Skiernewice
eingetroffen und um 674 Uhr« traten der Großfürst
Throufolger »und der Großfürst Eeorg Alexandrosfl
witsch die Rückkehr nach Peterhof an. «

Paris, Mittwoch, 17. (5.) Sept. Das Journal
,,Paris« bemerkt, Frankreich würde die von China e
aufs Neue gewünschte schiedsrichterliche Entscheidung
nicht aeceptireiu -

Neapel, Mittwoch, 17. (5.) Seph In den leg-
ten 24 Stunden bis zum gestrigen Nachmittage er-
krankten hier an der Cholera 432 und starben 141

i Personen. » ·

Handels— und Iårreivitaipricdienq . .
Kiyo, 1. Setzt« Die Witterung blieb auch in

denletzten Tagen heiter und recht warm. Nur ab
und zli erinnern starke Nebel an die Nahe des Herb-
stes. Die Situation unseres Getreidemarkteshat
sich nicht verändert. »Ja Folge schwacher Zufuhren
behaupten Verkäufer ihre reservirte Haltung; ·doch
macht sich auch von Seiten der Käufer wenig Kauf«
lust bemerkbar. Roggen still; auf Basis Von 120

« Pfund 92 bis 93 Kop. pro» Bad. H afer in Durch-
schiiiitsqiialität 79 bis 80 Kop. pro Pud. Russische107,«108-pfündige Gerste 92 bis 93 Kop.« pro
Pud, für niedriges Gewicht wird 16 bis 17 Kop.
unter das Pfund Naturalgewicht geboten. Gewöhn-iicher Drujaner Schlagleinsamen ist sur den
Export mit 14·4 Kop. pro Pud bezahlt worden,
während hiesige Muhlenuach Qualität 2 bis 3 Kop.
pro« Pud mehr bewilligen. Fur Hanffamen
wäre 160 Kop. pro Pud zu bedingen, dochist von
Abschlüsseii Nichts bekannt geworden. Sishiffe sind
im Ganzen 1722,« davon 1530 aus ausländischen
späten, angekommen nnd 1680 ausgegangen.

»

Tecegraphiskher gener-beruht»
der St. Petersburger Börse. -

" St. Petersburw 4.Sept.1884.
·Wechfeleourfa
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eingehende Jufekate entrichten 6 Kost. (20. NO) für die Korpnszeilr.

aus die ,,5.lleue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
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sind an den Wochentageii geöffnet: «

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. ,

PolitischerTagesbericht. — -

Inland. D orp at: Sitzung der Gel. esiu. Gesellschast
Universitäts-Delegirte. Gefangnißwesen Personal- Narr-tin)-
ten. Beschädigung von Telegrapbem Riga: Geheimrath
Galkirr. Ernennung. R evalz Militärisches St. Peter s-
burg: Aus Skiernewicr. Tageschronih Kj ach ta: Russisch-
Chinesisches s «

Neueste Post. Telegramme Locales Das
allgemeine Statut der russischen Unirersitäten W. Handels- und
Börsen-Nachrichten. «

F« uilletoix Ein absterbender Literaturzweigz Die Ch v -

lerain Neapel. Wcannigfaltiges ·

politischer Tagkovctiitit
. Den» S. (18.) September"1884.

An der Spitze des »Militär-Wochenblattes« wird
jetzt das Haridsrhreibeu des Kaisers Wilhelm an
den Fürsten Bismurck veröffentlicht, und zwar mit
folgender Einleitung: ,,Alleihöchster Bestimmung ge-
mäß wird nachstehend die Ordre, vermittelst welcher
S. M» der Kaiser nnd König geruht haben, dem
Reichskanzler, General der Cavallerie, Fürsten von
Bismarch den «Orden pour le mörite mit Eichens
laub zu verleihen, veröffentlichtQ Das · Schreiben»
selbst lautet: Der heutige Erinnerung-sing, welcher
Mir aus den bisherigen 22 Jahren unseres Zu-
sammenwirkens eines der hervorragendsten Ereignisse
vergegenwärtigh führt Meine Gedanken auch darauf
hin, daß Sie Mir an diesem Tage und während
zweier« Kriege nicht nur als »hoehbewährter Mann
des Rathes, sondern auch als Soldat zur Seite stan-
den und daß es in Preußen einen Orden »für das
Verdienst« giebt, den Sie noch nicht besehen. Wenn
auch die Bedeutung dieses Ordens eine specififch
militärische sein soll, so hätten Sie ihn doch schon
längst haben müssen, denn Sie haben wahrlich in
mancher schweren Zeit den höchsteii Muth des Sol-
daten bewiesen und Sie haben auch in zwei Krie-
gen an "Meiiier Seite voll und ganz bethätigt, daß
Sie neben jeder anderen auch auf eine hervorragende
miliiärische Auszeichnung den vollsten Anspruch ha-
ben. Jch hole also Versäumtes nach, indem Jch Ih-
nen den beifolgenden Orden pour le mörite verleiht»

Neunzehnter Jahrgang.
und zwar sogleich mit Eichenlaub, um hierdurch dar-
zuthun, daß Sie ihn schon längst hätten haben fol-
len und daß Sie ihn wiederholt verdient haben. —«

-Jch weiß in Jhnen so sehr das Herz und den Sinn
eines Soldaten, daß Jch Jhnen mit diesen: Orden,
den ja viele ihrer Vorfahren mit Stolz trugen, eine
Freude zu machen hoffe, und Mir selbst gewähre
ich hierdurch die Beruhigung, daß Jch dem Wie-um,
den Gottes gnädige Fügung Mir zur Seite gestellt
und der so Großes für das Vaterland gethan, auch«
als Soldat die wohlverdiente Acker-Feuerung zu Theil
werden lassez Jch freue mich in derThat herzlich«
und sehr, Sie künftig den Orden pour le mörite
tragen zu sehen. S ch lsoß B a b e Is b e rg, den 1.
Septbix 1884«. gez. Wilhelm. F— An den Reichs-
kanzler. Fürsten von Bis"marck, Präsie
deuten Meiues Staatsministerium, General der Ca-
vallerie re« « - »— « .

Gegenüber der von einzelnen Blättern gebrachten
Meldung, wonach die R e ich st ag swahlen auf»
den 2l. October festgesetzt wären, wird osficiös mit-
gethetlt, daß über den Wahlterminnoch Nichts ent-
schieden ist. -. . «

Die nächsteExpeditionnachdenLüdw
risse-h en Besitzun g en Angra Pequena segelt
am 7. October auf einer Briggvon Bremerhaven
ab; sie» wird außer einersLadung Kohlen hauptsäch-
lich die nöthigen Werkzeuge für B ohrn ngen mit
sich führen. Der leitende JngenieurConrad, der sich
durch seine Bohrungen im Riesengebirge bekannt ge-
rnacht hat, hält sich seit Kurzem in Berlin auf ,

um
für etwa 10,000 M. Bohrgestänge verschiedenster
Constrrictioty eine elektrosdynamische Maschine zum
eventuellen Sprengen von Dynamitpatroneri und di-
Verse Waffen für die Expeditioii anzukaufen, außer ihm
ist noch ein Berliner Zimmermann und ein Schmied
engagirn Die Bohrungetr sollen hauptsächlich statts
finden, um Süßwasser zu finden. Die Bohr-
löcher sollen! zunächst dicht am Meere angesetzt wei-
den, dort befinden sich unter einer dünnen Sandschicht
Lager svon schwerem«Thon. Gelingt es, an diesen
PuncteirWasser zu gewinnen, so ist das für die Deut-«
sehe Kriegsi und Handelsflotte von äußerster Wichtig-
keit, gelingt es nicht, so will-man weitere Bohrvew
suche in einer Entfernung von« 20 bis 30 Meilen
vom Meere ins Land hinein machen und niöglichem
falls mittelst einerLeitung das Wasser zum Hafen
befördern. Ein weiteres Bohrlocb -soll in der« Nähe
derMissionOStationBethanien,ebenfalls
zur Wassergewinnung, angesetzt werden und hier haupt-
sächlieh, um die bedeutenden Vieh-Transporte, nament-
lich von Ochsen, die den Hauptzweig des Lüderitzä
schen Handels bilden, mit Wasser zu versorgen. Die
Ochsen, welche in großen Heerden nach Capstadt ge-

trieben werden, sind bei dem Wassermangel auf der
langer! Reise bei ihrer Ankunft am Bejtimmungsorte
uieistens so heruntergekommem daß eine Wasserstation
unterwegs von großem Nutzen sein würde. Wenn
sich auf den einzelnen Puncten Wasser in genügen-
der Menge vorfindet, so will Lüderitz zunächst eine
Berieseliing des sterilen Bodens vornehmen, um so
denselben für den Ackerbau vorzubereiten, erst dann
will er Colonisten über das Meer senden. Die Bohr-
löcher sollen-zunächst bis zu einer Tiefe von 300
Meter getäuft werden und versprechen interessante
zAufklärungen über die Bodenbeschaffenheit in einiger
Tiefe, über die man bis jetzt noch gar nichts weiß.
Hoffentlich ist der Boden besser, als sein Ruf. Die
Bohrarbeiten werden von den mitgenommenen Euro-
väern, in der Hauptsache aber von den christlichen
Hottentolten ausgeführt, die Lüderitz für den billigen
Preis von 1 Schilling pro· Tag bei freier Verpfl-
gung Dienste leisten. Die Bewaffnung in der Fac-
tvrei besteht hauptsächlich in aptirten Zündnadelgw
wehren, von denen auch diese Expedition wieder eine
Quantität njitnimmtz «

»; Die Erklärung des französischen isonseilssPräsis
Dritten, daß « A d mir al C vurb et seinen Plan
vollständig durchführen werde, läßt darauf schlie-

ßen, daß in spden chinesischen Gervässern eine neue
Acri-on der französischen Kriegsflotte nahe bevocstehn
Bemerkenswerth sindYdie Vergleiche, tvelche englische
Blätter zwischen der e nglisch en unt) der sr a n«
zösis chen Flott e kin den chinesischen Gewässern
ziehen; Vergleiche, die, vbllständig zu Gunsten der
von Admiral Courbet commandirten Streitkräfte aus-
fallen. Die englischen Blätter, die im Uebrigen ge-
rade auf die Schwierigkeiten hinweisen, welchen die
französische Kriegsführung begegnen ,n»i«üßte, heben
hervor, daß die unter dem Oberbefsehle des-Admi-
rals Courbet stehende Kriegsflotte die furchtbarste
»Ve«reiriisguiig »von Krtegsschiffen sei, die jemals im

risnßersten Orient erschienen wäre, sNichtsdestoweiiie
get-werden diese Streitkräfte demnächst noch um vier
weitere— Kriegsschiffe verstärkt werden. Da eine Zeit-
lang davon die Rede« war, daßdie französischen Ope-
rationen unter Umständen auf den Widerstaiid der
englischen Kriegsflotte stoßen könnten, ist das Zuge-
ständniß der erwähnten Blätter beachtenswerth, daß
die französischen Kriegsschiffe in den chtnesischeii Ge-
wässern größer, besser ausgerüstet und rascher seien
als die englischen. Inzwischen hat zwischen der leh-
teren Flotte und den Chinesen ein Z w, i s che n f al l
stattgefunden, indem diese auf das englische Schiff
,,Zephhr« zwei Schüsse abgaben, durch welche ein
Officier und ein Niatrose verwundet wurden. Nach
einem auf der Admiralität in London eingetrofsenen
Berichte des Admirals Dowell haben sich die Chine-

tlbonatznjcntis and Jnsekate vermitteln: in« Rigcu H. Langewik An—-
nonnceniBureaui in Fe·llin: E« J. Kaki-w? Buchhandlung; in Werk« F!-
Bielcosss Buchhandtz in Walt- M. Rudolffs Buchhandhz in R e v al- Buchh-
v. Kluge «: Ströhmz in St. P eters bu r g: N· Mathisjety Kasanfche Vrücke Je? 21.

sen wegen dieses Zwischensalles entschuldigi und Ge-
nugthuuiig angebotem Der Vorgang veranlaßt aber
die englischen Blätter, von derRegierung eine Ver-
stärkung der Flotte-in den ehinesischen Grwässcrll zu
verlangen. Zugleich führen diese Blätter bon Qtenem
aus, daß, falls China den Krieg an Frankreich cr-
kläri, die englischen Kohlenstationen dem Admiral
Courbet verschlossen bleiben müßten. Hieraus erwi-
dert der »Temps«, daß es der französischen Kriegs-
flotte dennoch nicht an englischer Kohle fehlen würde.
Vielmehr» sei mit Bestimmtheit anzunehmen, daß die
englischen Händleiy sobald sie nur einen genügenden
Gewinn erzielten, nach wie vor Kohlen in jeder ge-
wünschten Quantität liefern würden. Der einzige

Unterschied bestände nur darin, daß die Kohlen dann
nicht in den englischen Stationen « in Empfang ge-
nommen werden könnten, sondern durch englische
Hatidelsschiffe transportirt werden müßten. Irr-fran-
zösischen Regierungskreisen überwiegt denn. auch im-
mermehr die Ansichh daß die. chinesischen Drohun-
gen überhaupt nicht ernst genommen werden dürfen.

Die Enthüllungeii des« ,,Nouvelliste« über die Un-
terredung zwischen G a m b e t ta und Thie r s in
To u r s in Betreffs der Abtretung von E l s a ß -

Lo thringen bildet in Paris den Gegenstand al-
ler Unterhaltungen; besonders— angehalten zeigen
sich die Elsaß-Lothriciger, welche am Jahrestage der
Wegnahme Straßburgs durch die Franzosen am 28.
September eine große Kundgebung vor dem Stand-
bilde Straßburg? auf dem Eintrachtsplatze platten,

die diesmal aber weniger gegen Deutschland als g(-

gen den ,,Befreier des französischen Gebietes«, Thiere,
gerichtet werden soll, der seitdem Tage, wo die
Elithiilluiig bekannt wurde, Gegenstand der hestigsteii
Angriffe von Seite der radicalen, intralisigcnten und
reaktionären Blätter ist und dessen Andenken mit den
schmutzigsteii Ausfällen berunglimpft wird. Die »Res-
PltbliattieFrai;a1ise««"dagege«n, sowie ,,Sldrle«, »Vol-
taire«, «,,Paris« »Ja »«Paix««,"",,Tenip»t«f unddieübrk
gen rninisteriellenBlätter, auch ,,XIX. Sieclefk nnd
»D6bats« drucken die Enthüllung des ,,-Nouvelliste«
nicht nach, sondern übergehen dieSalhe mit Still-
schweigem Der »Figaro« dagegen bringt eine Zu«
schrift von einein« ,,Freunde des Herrn Thiers«, der
zu beweisen sucht, daß die ,,Aiischnldigutigen« gegen
Thiers im Widersprüche mit allen Handlungen des
Letzieren ständen. «

Das hochherzige Beispiel, welches der König von
Italien durch sein Verweilen am Hauptsitzeder Cha-
lera-Seuche den Behörden wie dem Volke gegeben hat,
trägt bereits feine Früchte. Einmal wird in Neapel
der Saniiätsdieiist ungleich geregelter und energischer
gehandhabt, so daß man bereits ein leichtes Nachlaß
sen der Seuche hat constatiresci swollen,. andererseits

»F e n i l l c t a u. z
Ein obfterbeuder Literaturztveig ««

Ueber einen im Niedergange begriffenen Litera-
turzweig lesen wir im ,,Leipz. Tgbl.« Ruck-folgendes:

Wenige Jahrzehnte nach derszErfindung der Buch—-
druclerkunst ward bereits der erste« d e u t f ch e B r i e f-
steller gedruckt, der Ahnherr einer überaus reichen
Literatur sogenannter populärer gemeinnütziger Bücher.
Die alten Briefsteller waren kleine Enchllopädien
der« Caneellei-Gelehrsamkeit, Formulare und Actenstücke
aus dem Gebiete der freiwilligen« Gerichtsbarkeiy
kaufmäunische Geschäftshandbüchey und enthielten sogar
die ersten naiven Versuche zu einer gemeinfaßlichen
deutschen Grammatik und Orthographie Solche
Bücher wurden von Gelehrten gemacht, namentlich
von Juristen. Jn unseren Tagen pflegt sich der
Autor eines Briefftellers verfchämt in den dickften
Jpleier der Anonymität zu hüllen. Vor zweihun-
dert Jahren dagegen durfte auch ein Gelehrter stolz
darauf sein, einen Brieffteller geschrieben zu haben,
und er druckte oft die ihn für sein Werk preisenden
Gedichte mit gleicher stolzer Befriedigung hinter der
Vorrede ab, wie ein Bühnenlüirstler seine Lorbeer-
ktänze im Vorzimmer aufhängts Jm 17. Jahrhun-
dert mußte ein Briefsteller mit griechischen und la-
kskvkfchen Citaten reich gespickt sein, wie damals selbst
DIE schlkchteste deutsche Predigt solchen Zierrathes nicht
DREI-Ihren durfte. Am Ergbtzlichsien tritt der maßlose
Formalismus der Zopfzeit in einer besonderen Gat-
tut-g VII! Vtiefen hervor, vie man »Gkußbkiefe«
nannte- die man ohne bestimmten Inhalt blos wech-
feltb UUt UM sie zu wechseln, also um eine Corre-
spVUVSUI I« EVSVTSCVO ZU führen. Einen Hauptbe-
stcltldthekl de! Alter! Briefsteller bildete das »Titular-
FUch«- M »Tkke»!wiffettfchctft«z .,"Wohlgeboren« war
rm Mittelalter ein Prädikat des Adels , gleichbedeu-

tend mit ·,,fr»eigehoren« hatte es einen socialen und
staatsrechtlichen Sinn. Später wurde daraus ,,Hoch-
wohlgeboren«, weil der inzwischen social emancipirte
Biirgerstand sich auch ·wohlgeboren nannte. Noch im
14. Jahrhundert hatten« Grafen und Fürsten die
Standesprädicate ,,Ehrsam« oder ,,Ehrbar«, zwei
Jahrhunderte später prädicirten sich die Bauern so,
freilich nur auf den Grabsteinen. Gegen Ende des
17, Jahrhunderts, nach dem dreißigjährigen Kriege
befestigten sich· die neuen« Rangtitel und blieben im
Wesentlichenxbis zur französischen Revolution Die
meisten altadligen Häuser waren Reichsfreiherren und
Neichsgrafem die Grafen waren Fürsten geworden;
der ,,Jungherr« war zum Prinzen avancirt, alle
Söhne des Adels zu« Junkern und jeder Edelmann
wurde »gestreng«, während vordem nur der gestreng
hieß, der eigene Gerichtsherrlichkeit hatte und feinen
eigenen Galgen. Man hütete sich sehr, einem Doc-
tor der Philosophie oder Medicin denselben Titel zu
geben, wie einem Doctor der Nechta Dieser war
,,Wohl·edelgeboren«, Ersterer dagegen nur ,.Edelge-·
boren«. Selbst bei den Studenten war zwischen
jüngeren und älteren ein Unterschied im Titel. Ein
Fuchs wurde blos »Ehrensester und Gelehrter« ange-
redet, ein altes Haus dagegen ,,Ehrenfester, Voracht-
barer und Wohlgelehrter«. Ganz titellos waren nur
die Juden. Als -,,Christi Erz- und Herzseinde« sollte
man sie hbchstens —- ,,mein Freund«, .,,Freundchen«
anreden, weil das kein Ehrentttel war. Die deut-
schen Familienbriefe aus dem Zeitalter Ludwigs Xlvy
sind ein oft wahrhaft rührendes Zeugnis; dafür, wie
hakt es den Deutschen ankam, den damals in Deutsch-
land herrschenden französischen Ton in das Heilig-
thum des bürgerlichen Hauses aufzunehmen. Trotz
aller Modephrasen spricht aus ihnen der Geist des
patriarchalischen Hausregiments Mann und Frau
hehandelten sich in ihren Briesen noch mit einer alt-
väterisch treuherzigen Etikettq gleich als sei ihre ehe-

liche Stellung mit einer öffentlizhen Würde. umge-
ben. Damals war ess wenigstens in den deutschen
Briefen noch Brauch, daß der Mann die Briefe an
seine ,,hochg.eliebte Hausehre« mit den Worten« an-
fing: ,,"Ehe"liche Lieh’ und Treue zuvor«. Die Frau
redete ihren Mann »vielwerther Eheherr« an und
die Kinder ihre Aeltern »Herr Vater« und »Frau
Mutter«, was bis« tief in's 18. Jahrhundert hinein-·
ragte. » Nur die Kaufleute wagten es mitten in der«
Perrückenz und Zvpfzei·t, sich aller miißigen Titel und
Prädicate in: ihren Geschäftsbriefen zu enthalten.
Sie copirten den itnlienischely dann den holländischen
und englischen Briesstellen spSo zeichnete sich der
Brief des deutschen Kausmannes sehr früh durch eine
gedrungene Kürze aus (welche ihm heute leider
wieder abhanden gekommen) Bei der überreichen
modernen Bücherproduction erscheint uns jene Zeit
als eine idhllishe, arkadische, wo ein Briefsteller noch
eine ganzeszEitchpklopädie von allerlei Wissenschaften
war» Während jetzt der Mann des gebildeten Mit-
telstandes bändereiche Werke in feiner Hausbibliothek
aufstellh begnügte sich der Urahn mit dem einzigen
,,Schatzkästleiu nützlichen lustiger und denkwiirdiger
Hkstvtketks welches noch-in Goethes Jugenderinne-
rungen eine Nolle spielte. z

X

Die Cholera in Neapel.
Der Münchener ,,Atlgemeinen Zeitung« schreibt

man aus Rom, 9 Seht: Die Gerechtigkeit verlangt,
nach den beschämenden Beweisen von sinnloser Cho-
lerasurchh mittelalterlicher Jgnoranz und Jntoleranz
und unwürdiger Anarchie, welche verschiedene Theile
Italiens geliefert haben, auch die Muth· e, aufo-
pferudeund verdienstliche Haltung zu erweisen, durch
welche viele Municipal-Verwaltungen, Behörden und
Private sich ousgezeichnet haben.Die großen Städte, an der Spitze Rom, haben
sich nicht von der Furcht ergreifen lassen, welche bei
ihnen leichter zu entschuldigen gewesen wäre, als
bei den entlegenen Centren Unter-Italiens und den

kleinen Gebirg.sorten, die in schmählicher Angst sich
abznsperren suchen. Weder Neapel noch Genua, we-
der Turin noch Mailand, Venedig, Florenz, Rom,
Bologna haben— daran gedacht, die Reisenden von
ihren Thoren zuriickiuweisen oder dieselben einer
Vexation zu unterwerfen, und sie haben wohl daran
gethans denn, wie nun nicht mehr· zu bezweifeln,
wird die Verbreitung der Seuche durch die Quaran-
tctneii nicht gehindert iind viel« mehr durch Fehler in
sanitärischer und diätätischer Beziehung als durch
direkten Transport der xKeime gefördert. » Das Wirthen
der Cholera in den snmpfigeii Campagnen und elen-
den Dbrfern Ober-Italiens, in dem von Seevolk wim-
melnden Spezzia und in den vekkommenen Quartieren
Neapels liefert den Beweis dafkin Wo man willens
und im Stande ist, ein angemessenes Sanitäts-Regime
durchzuführen, hat man Ursache, den unsichtbaren
Feind nicht übermäßig zu fürchten. Aber selbst in
Neapel bietet man ihm mit lobenswerthem Mnthe die
Stirn. Regierungs- und Municipalbehörden lassenes an keiner Anstrengung fehlen, um ihm den Boden
streitig zu machen. Aerzte-, Cornit6s, Geistliche, Pri-
vatpersonen wetteifern mit ihnen in Aufopferung,
Unverzagtheih moralischer und materieller Hilfeleisiung

Das Beispiel ist von oben gekommen und man
wird dies dem König und. dem Ministerium nie ver-
gessen dürfen. König Humbert ist auf die erste Nach-

richt von den Verheerungen der Cholera in Busca
nach dem verpesteten Orte geeilt und der greife
Minister-Präsident hat ihn begleitet. Die rMinister
Brin und Ferrero haben Spezzia befahl. Brin und
Grimaldi sind durch die abschreckendsten Straßen Nea-
pel’s gewandert und haben unter den lauten Seg-
nungen der Bevölkerung Trost und Hilfe gespendet.
Der Bürgermeister von Turm, Di Sambuh, hat,
noch ehe die Regierung sich unzweideutig und ener-
gisch gegen die Communalsperre erklärt, mittels Fe-
der und Draht emen muthkgeii Kampf gegen dieselben
und die schinipfliche Panik mancher Präfecteu und
Communalräthe geführt, die er öffentlich für jeden
durch die ungesetzlichen OuarantänkMqßkegekn seine«
Mitbürgern erivachseiiden Nachtheil vepankwprkfjch
machte. Die Thore Turin’s waren immer weit offenUND UVch »hat sich kein einziger Cholerafall in dee
Stadt gezeigt. Dasselhe gilt für alle» großen Städt:
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" ist der ntoraliskhe Muth derBevölkerung anf ein sol-
ches Niveau gehoben worden, daß auch die körper-
liche Widerstacrdsfähigkeit gegen Ansteckicng gehoben
erscheint. Jn Uxbrigen hrt die Uierhhirockenheit des!
Königs ihn den Hcrzcn der Siiditaixtknex nur«-«
menschlich, sondern auch politisch sJsj1Therfs3«sg«X-bracht.«
so daß, wenn die Wunden, die das Wästzheni,der-»Chvo-,-.
lera dem Lande geschlagen, längst verharfchtsein wer-
den, das Andenken an die felbstvergessene Aufopfe-
rung des Monarchen nnauslöschlich fortleben und jene
dynastische Anhänglichkeit hervorbringen wird, welche «

. das stärkstekzzBand der nationalen Einheit des italie-
nischen Volkes» darstellt. «« «

Die vielfach zn Tage tretenden übertriebenen
Vorstellungen von der Bedeutung des chinesischen
Reiches für den Welthuudel sind erst dieser Tage
von französischer Seite. »auf das richtige Maß zu-
rückgeführt worden. Jn der letzten Niimmer des
,,Econo«cniste Franc-ais« unternimmt es der! bekannte
Volkswirth Paul»Leroy-Beaulieu, ein mög-

, lichst vollständiges Bild von der Entwickelung des
chinesischen Außenhandels zu geben. Wirentnehmen
demArtikel das Folgende: Der gesamnite Außem
handel Chinas bezisfert sich in Eiksp und Ausfuhrzusammen auf wenig mehr als« eine Milliarde Francs,
Dieser Handel repräsentirt nochsnicht den drit-
ten Theil des belgischen SPeCiaLAirßenhandels (ohne
die Durchfuhr). Er ist nicht· drei Emal so groß wie

»der« Handel Ru:näniens. Blos dieEinfuhr Ham-
burg’s« ist Zweiundeinhalb mal größer, als die Aus-
und Einfnhr der sämmtlichen zweiundzwanzig chinesi-

schen Häferi,"welche. den· Fremden geöffnet sind. Da-
bei ist von einem «« nennenswjerthetrAufschwunge des
chinesisehen Außenhandels auch· nkeine Rede. Im» Jahre

« 1882 beziffertes· sich dser Gefammtwerthder Aus- und
Einfuhr«»auf rund, 145 Millionen Taels und im

Jahresz1872 anf 14214 iNillionen. Innerhalb der
" ganzen Periode-ist dieSuinme nur Tin einem einzi-

gen Jahre bis zu 163 Millionen gestiegen. Von derv Einsuhr entfällt alljährlich mehr als Jder dritte Theil
allein auf den Artikel Opium, der für die europäis
sehe« Ansfuhr von· vornherein nicht in Betracht kommt«
Die gcsammten Staatseitsnahmetr Chinas beziffert
Leroy-Beaulieu auf nur ·500 Millioiien Fraucs
Unter solchen Uknständeiy meint dersranzösische Volks-
wikih, sei die Aussage eines: se hohe« Entschädigungs-

· summe, wie sie Frankreich vonIChina jüngst gefor-
dert habe, nicht zu rechtfertigen gewesen» »Die. fran-
zöfische Regierung? —» so heißt es wörtlich in. dem
Artikel — ,,hat ohne genügende Kenntniß der·"V,erhält-
nisse gehandelt, indem sie China eine »Kriegscont«ri-

«butions« im Betrage »von 250» Millionen Francs ab-
«« verlangte; das hießsdenKriegkuctvernieidlich machen.

Sahst die Summe ins» 80 Millionen was: uoch zu
horch, wenn man den« Frieden erhalten wollte« Man

szlzszsszhätte isich mit der Räumung der» festen Plätze in
szssTonkin nnd mit einer Ycsntschädignngssunkme von

is) bis 12 Millionen Franrsbegiiügen sollen«.
lsrszsxsz . · » « is» « . s « «

EIN? Eis, - T - ’

fis;- , la nd.
spat-nat, 6. September. Die, nach dreimonatli-

cher Uiterbrechuiig, gest-en abzehrlrene ·«Mo nutz-
Sitzung dersG elehrten estnifchen Ge-
sellschaft» wurde mit einer Reihe geschäftlichen:
Mittheilungem der Vorlage der eingegangenen Zu-
schristen, Bücher und Mannscripte(darunter ein von
Mag. E. Jo ha nsvn aus St. Petersburg darge-
brachtes unrsangreiches estnisches Koch- und Küchen-
Buch aus dem vorigen Jahrhundert und von Frau
S te in aus Jllingen bei Neuhausen übermittelte
Heilsprüche), sowie der Alterthümer eröffnet; unter
den letztrren verdienen besondere Erwähnung ein
von dem Secretär ProfefsorsL Stieda vorgelegten
von Baron C. M a y de l l dargebrachter großer Granik
Topf, gefunden bei Neu-««Wrangelshos im Kirchspiele
Cainby, und die vom Biviiothekar Namens des Ober-
lehrers H. v. Eltz überreirhten fpärlichen Restezdes
großen, bei der Embachdltiiündung im Dorfe Wo-
ronja gemachten Silberfundes, über-« welchen f. Z.
ausführlich an dieser Stelle berichtet worden. So-
dann wurde auf Jnitiative des Secretärs die ev.
Betheiligung der Gel. estn. Gesellschaft an dem auf
den B. December d. J. fallenden SemisäciilarsTag
des Bestehens de: Geseaschtft free Geschichte und
Alierthumskunde der · Ostseeprovinzen erörtert und
rvurden«zu. ordentlichen Mitgliedern ausgenommen
der sind. obern. V. Gernhardt und A. v. Ger-
net in Friedrichshos bei Revai. — Der Präsident,

Professor Leo Meyer, richtete die Aufmerksamkeit
der Atnvesekidetr auf einen in der kgi. böhmischen
Gefellschast der Wissenschaften von Dr. A. Ludwig
in Prag gehaltenen Vortrag über NominaiiwEndungcn
im Fiunischeu und Estuisehen — ers auf eine« Ve-
WSÄS» für das« immer v weiteren Kreisen »sich mitthei-

«lende Interesse für diese uns so nahe liegenden Jdio-
Jene. Den. weitaus größten Theil der Sitzung
süllteeiii überaus interessanter längerer Vortrag des

« als Gast anwesenden F. Am e l u n g aus Reval aus;
derselbe« behandelte das Thema : die Priester und
Geistliche-i Livreuds ers Lehkek des Volkes, indem
er an die Thatsache der· vor 700 Jahren von Mein-
hard errichteten ersten Land-Kirche ztpuexküll -an-
knüpfte und vom Jehee1184 die Akstheituehme de:
Geistlichen an dem Schul- nnd Bildungswesen des

eLandvolkes bis in das vorige Jahrhundert verfolgte.
·—- Ebenderselbe legte eine in Nürnberg zam 2.« Au-
gust» 1579 gedruckte »Newe Zeitung aus Derpt«" vor,
in welcher Bericht über» ein von den braven Vorspa-
tensern damalsbeobachtetes angebliehes Natur-Phä-
nomen am Monde erstattet wird. — Nachdem sodann
noch, auf· Anfrage des Lectvrs Dr. M. W eske,
beschlossen worden, die Weizenbergssche Kreuz-wald-
Büste gegen Rückersiattung der gehabten Auslagen
dem ,,Eesti Kirj. SeltsTzur Asservirung zu über-
geben«« wofern der Verfertiger und Eigenthümer der-
selben, Bildhauer Weizenberg, seine Znstimmttng
dazu erth»e»ile, mußte in Anbetracht »der vorgetrückteti

Stunde die Sitzung geschlossen werden, obgleich noch
mehrfache Mittheilungen in« Aussicht standen.

—- An dem auf den morgenden Tag fallendenJubiläum der-Universität Kiew nehmen
als Delegirtekder Universität Dorpat die Professoren
Dr. J. E n ge lszma n n sund P. W iskoipx ato w g
Theil, welche, wie bekannt, unsere Hochschfile auch
auf dem archäolozxischen Congresse in Odessa vertreten
haben. Beiläufig bemerkt, ist, wie russische Blätter be·
richten, als Versrmmlitngsort des nächsten archäolo-
gischeri Congresses auch Dorpat in Vorschlag ge-

lvracht worden, doch soll dagegen eingewandt worden
sein, daß von Seiten der Stadt auf eine materielle
Uuterstützung des Congresses schwerlich gerechnet wer«
den dürfte. s »

—— Die seitherige Bew achun g der G e -

fängn isse durch das am rein. Ort stationirte Mi-
litär -,soll, wie» der Rev. Beob- ersährt, abgeschafft
und sollen neue Gesängnißwachen organisirt werden,
die direct dem Ministerium des Jnnern unterstellt sind.

—- Sie, Mai. der Kaiser hat unterm 30. August
dem« Leiter der praktischen Uebungen jder Festungss
Artillerie zu Dünamüudiy Oberst-Lieutenant R u ek-
tesch ell, den St. StanislausssOrden 2. Classe Al-
lergnädigst zu verieihen geruht.

——- Jn letzter Zeit sind, wie die Rig. Z. erfährt,
mehrfach Beschädtgungen der Telegra-
phen-Lin i e n aus dem Lande vorgekommen. Na-
mentlich wird berichtet, daß im Walkschen Kreise (in
der Schwanenburgsschen Gegend) vor Kurzem sechs
TelegraphetpJsolatoren zerschlagen worden sind.

In Werden ist, wie der Z. s. St. u. Ld. geschriek
ben wird, dieser Tage der zur Erhaltung der in der
Jo h a n-n i s - K i r ch e befindlichen alten . Denk-
mäler gefaßte Plan seinem ganzen Umsange nach zur
Ausführung gelangt: die beiden noch vorhandenen
Grabsteine der Herrmeister Freytag
von Loringhoven und vyBrüggeney
haben den ihnen zugedachten Platz gefunden» An
der rechtsseitigen Wand des Altar-Raumes sind —-

in einem Abstande von mehr denn Manneshöhe vom
Erdboden —- die beiden Steine auf die denkbar se-steste Weise in die Mauer eingefugt und mit einer
aus Zink hergefte-ll"t"en, in gothischen Formen gehalte-
nen, prächtigen Umrahmungversehen worden, die an
beiden Seiten von Thürmchenüberragt wird, wäh-
rend sie unten ihrenAbsehlußsindet in dem schwar-
zen Kreuze des Deutsch-en Ordense Jn rother Farbe
treten leuchtend die

» Buchstaben der auf den Steinen.
befindlichen Jnschriften hervor. —— Wie die nämliche
Correspondenz berichtetz sind neuerdings die bisher
in EinerHand vereinigten Aemter des vRa t h s«-
u n d S t a d t s e cr e -t ä r s verschiedenen Persoä
neu anvertraut worden. Denn nach dem kürzlich er-
folgtenRücktritte des seit 1855 amtirenden verdien-
ten Secretärs Pse tersenn ist dieNachsolge im
Rathe von diesem letztereu dem» Sohne des zurückge-
tretenen, dem card. jur. C. Petersenm übertra-
gen worden.i Zum Stadtsecretär aber hat die StVJ
Vers. den HosgerichtssAdvocaten v. Kiesseritzky

gewählt. -- Auch die vbrigkeitliche B e st ä t i ·g u n g
der neugewählten Ordnungs g er tchts-Gli-:-
d er tst, wie bereits, gemeldet, mittlerweile eingetrof-
fen. Bevor dieses der Fall war, vicarirte in Wen-
de« auf Wunsch des Gouverneurs während zweier

eWvchetl der Wolmarsche Ordnungsrichten
Ju Rigu ist, wie der ,,Rish. Westn." meidet, am

legten Sonntage der Vvrsitzende der Baltifchen Brat-
stwo, Geheimu W. Ga lk irr-W rasski, eingetroffen,
um am Tage darauf sich mit dem Morgenzuge der
RigmDünaburger Bahn nach J ak o b st adt zu be·
geben. Daselbst wird er, nebst mehren anderen Per-sonen« US UUUMShk fstkiggestellten Arbeiten zur Re-
novirung der örtlicheu griechischsorthodoxen Hlg
Geistssktrche prüfen. —- Vou Jllnxt aus sollte sich
am Montage auch der Bischof Donat in Jakob·
stadt einfinden.

— Zum Sccretär des Rigckschen orthodoxen geist-
lichen Consistorium ist der der Cancellei des Ober-
procureurs des Synvds zugezählte Tit-Rath S p e-r un s ki ernannt worden. · "

In Kern! wurde, wie wir »dem Ver. Pech. ent-
nehmen, zum Dinstage der Corps-Commandeur, Ge-
neral der Jnfanterie General-Adjutant Fürst B a r c -

lay de Tolly-W eimarn mit seinem Stabe
erwartet. Derselbe wird den · in Reval abzuhalten-
den Ntanövern beiwohnen.

St. Yelrrsburzp 4. September. Ueber die A n-
kunftJhrerålliajestätenin Skiernewice
liegt zunächst folgendes, mittelst Extrablattes des ,,Reg.-
Aug« verbreitetes Telegramm des Ministers des In-
nernan den Minister-Gehilfen Senateur Durnowo
vor: »Skiernewice, 2. September. Jhre Kaiferlicheu
Majestäteki geruhten in Begleitung Jhrer Hoheiten
heutesum vier Uhr Nachmittags ans Nvwogeorgiewsk
abzureisen und um sieben Uhr ’Abends in Skierne-
wice einzutreffen«. Ferner meldet eine Depesche der
»Neueu Zeit« vom nämlichen Datum ans Skiernes
wice : »Heute um 7 Uhr Abends geruhteu Jhre Ma-
jestäten hieselbst einzutreffeu und, den Bahnhof mei-
dend, in der Nähe des Theaters den Waggon zu
verlassen, wo Allerhöchstdieselben von· Ihr, Kais Hob.
der Großfürstin Maria Pawliowna, dem Minister des
Auswärtigem einer Ehrenwache mit einem Musik-
Corps und den Spitzeti der örtlichen Behörden be-
grüßt wurden. Die Gemahlin des Gonverneurs,
Frau Barouin Med em , hatte das Glück, Jhrer
Majestät einen Blumenstrauß zu überreichen. Ihre
Majestäten geruhten durch das prachtvolh decorirte
Form» zu derParbAufahrt Ezu schreiten. Auf dem
Plage vor der T»ri«nmphpforte, die durch bengalische
Flammen und elektrische Lampen erleuchtet war, wur-
denAllerhöchdieselben von 150 Banerkindern begrüßt,
die klaugvoll und in reiner russischer Aussprnche eine
Hymne sangen. Die Aeltesten des Skiernewicer Krei-
ses, mit dem Cvmmissar Malielikow «au der Spitze,
brachten Ihren Ncajestäten Salz und Brod dar. Male-
risch gekleidete, blumenumkränzte junge Mädchen hat-
’ten sich hier und da in Gruppen aufgestellt Se.
Majestät äußerte den "Wctnsch, die 150 kleinen Ge-

«·,«,.Xes»j,sandes außer Neapel. Letzthin hat der PräsectJ«- onfRomein Circular an die Gemeinde-verwaltun-
«1-"-««-g’e"ii"TT--"der Provinz tgerichtet, in welchem er unter An-

Ixssioeicennung der ruhigen und» muthigen Haltung der
-.s.ii.shgtzhldtstädtischen Einwohnerschaft die . Provinzbevök
Hsszzfetzung zur» Nachahmung dieses Beispiels ausfordert»Der Konig hatte schon vorgestern den bei Neapel««’«’Iweili-knden Minister Mancini durch ein in bewegten
z»-».».·klfkho»rten abgesaßtes Telegramm von seinem Entschlusse

ficlfin die schwer heimgesuchte Stadt zu begeben, in
Cz; ntniß gesetzt In Begleitung der Königin, welchezwiikisltginit Mühe zum Verzichte aus den Besuch Neiipeks
«»«.»hßw»ogen werden lonnte und ihre Reise mit dem« Erb-

»»»,p;;·i7zen«niich Monza fortseszth Bat er vorgestern Rad)-
t.««»s it ags Venedig verlassen, und zwar unter enthusia-
»» tischfenjjOviitionen des Volkes, cdie sich auf allen
»« «. Jizächenstationen und auch gestern» frülx bei-der An-
»,»». in » Rom wiederholten. , Nach. hcillistündigem
»; . thalte aus dem, Bahnhose,- wo die Behörden.(t».»,«1jJ)n3:egrunten-nnd der eiligst- und spontan .— wie
» dzegzzhgiszhiohnealles Des-Sirt, nur mitStock und Hut»
«««.j,1-,»—z « s Turm abgereiste Prinz Amadeus sich zu ibm
Mk« Ef .- hat-Hek- Vtzkl dein Letzteren und dem Vkinistewxzwås andeuten hegleite,t, um 9 Uhr mittels Special«-
zw , jdie Fahrt nach Neapel. fortgesetzt wo er um; 4
»F Yeintrafk Erspwurdeivonsdem Minister Elliancini
», ,ez3i«·.-?Tl3rafee»ten und Bürgermeister, inehren Senatoren
»F kizizidfspldxutirteäikxerwcfirtet undEvosiihdker jillitengeg Tini-Hsk M» » ,vviva emp cmgen r a eweg au xun«H-»gs5u »elte den bekannten Persbnlichkeitenii stumm. »die
«» F Als der· Prasident eines Arbeitervereins sihn
«; it,.;», n Worte-i; anredete: ,,Masestiit, die Bürger-
» clzaskzNeapels ist«-dankbar für Ihren« Besuchz aber·zsz»is-.åbixt»etsz.S»ie», Ihr kosibareeszidisben nichtder Gefahrn zusetzeu«, antwortete« er seit: »Ich werde Jhnensssjlsthsxiisszeig«en, wie ich«e··s» schoii»e»ii--2JVerde« s! Worte,
spfdlkszlzszijt «»1ubel·ndem· Applausutid den Nasen: »Es

« siLszllikbejrinser zweiter Viktor! Es lebedasxHaus Sadohenl«siifsbitiniwortet wurden. Die vom Vahnhose zum Schlosse
«; Straßen waren beflaggt Jnjhnen drängte
»

ifWgjetue ungeheure Menge, welche» den muthigen

Jiitzersrsktser jubelnd und segnend begrüßte. Es xfchieiis
«I«'J·» Itshttbe man der Cholera vergessen oder sich der
giSoLge erledigt» Ein Zug von 300 Carossem soigte«fiVSM’j-H0fWctgev- welche direct nach deni Schlosse fuh--T·l«-»(cken,jivo» der König mit seinein Bruder nnd dem Mi-jkjkjtdisiitasidenten Wohnung nahm; obwohl unter der
ZjszMkkFeesztdiTIitierschast schon ein Cholera-Todessakl,;vorge-
«« ÄGestern Abends hat der König lange. mit den bei-sisdeii Wink» » ·. -

»» . z » » · n und· dem Prasecten conseriit und »sichJCU FUHEIIFDDIF Bericht erstatten lassen. Ant seinen»Ist die Caserne an der Magdaleiien-Brücke, inJFMV Hsmstigeceu Lpcaiität im de: ösuicheu Stadt«
«; swtfchen dem Meere und dem freien Felde

und in nächster Nähe der Quartiere Vorto und Mer-
cato gelegen, Von den Truppen geräumt und zum
Choleralksazaretb eingerichtet worden. Esist damit
eine große Schwierigkeit beseitigt, die sich aus der«
Uebersiilluiig des Hospitals der Conocchia ergeben
hatte. Zwar hatte bereits der Marineminister das
Mariae— Hospital von Piedigrotta zudiesem Zwecke zur
Verfügung gestellt; aber da dasselbe in dem bis jetzt
fast ganz verschonten Stadttheile Chiaja liegt, so
hatte dessen Bevölkerung sich der beginnenden Trans-
locirung der Kranken widersetzt, und es war gestern
selbst zu einem Tuinult gekommen, der das Einschrei-
ten des Militärs nothwendig gemacht hat. Eine
Protestädeinonstriition fand auch unter den Schwefel-
und Eiswasserkäusern der Straße S. Lucia Statt,
weil der fernere Consum dieses Wassers untersagt
worden war. «

i « Manuigssasltigcrk ,

In« Riga brach «, wie wir der Z. f. St. n: Ld.
entnehmen. in dein am NikolaßBonlevard belegenen
photographischen Atelier oons E; Schultz in
derNacht von Sonnabend. aus-» Sonntag aus bisher
noch nicht ermittelter Ursache Feuer-aus, welches je-
doch, ohne nennenswerthen Schaden angerichtetzu haben,
von dem daselbst wohnenden Diener gelöscht wurde.

—-" Aus Magnushol m giebt der· ,,Balt.
Wehstn.« folgende Correspondenz über",,p" r e u· ß is eh e
K u n d s ch a i t e r«« zum Besten: Vor einigen Wo-
chen bemerkten Magc1usholm’fchen-Fischer unweit der
DQna-Münduttg zwei fremde Kutter im Meere hin-nnd hersegeliij "Später, nach einigen Tagen, sahensie dieselben Kntter in» Bolderaa nnd hörten, daß sie
preußischentFischern gehörtenjspdenen die Erlaubniß
ertheilttvorden sei, an unsererjpiküste zu fischen. Neu-
gierig,»zu«serfahren, wie und» mit welcher Art Netzendenn diese preußischen ,,Fischer«r« fischt-en, begannen»un-sere Fischer denselben mehr Aufmerksamkeit zuzuwen-
den und beobachteten endlich, daß sie, hin- und her-segelnd nur ein kleines sackartiges Netz hinter fich
herzogen mit dem man höchstI wenig fangen kann.
Voll Verwunderung darüber, wie diese Leute von
solch« einer Fiicherei leben können, diekanm für Ei-
nen etwas abiverfen kann, suchten sie mit diesen
fremden ·«"»Fkschetn« zusammenzutreffen und-nahmen
mit Erstaunen wahr, daß es keine einfachen« Fischeiy
sonder» nettes kein gekleidete Herren waren, die beiihremjuienthalt in Bolderaa recht viel verzehrtenund-oft mit Gold zahlten Auch haben diese preu-ßischen"»Fischer« Lachse und andere Fische -von ih-
nen gekauft. Endlich, eben unlä»ngst, als der hiesige
Gemeitideältefke eine Fahrt -per·Dampfer zu unter-
nehmen irn Begriffe stcmd, um die fremdenFischerzu Händen, da die Fischer-ei in den Grenzen von

Nagnnshos nur denMagnushosschen . selbst· zusteht,
paben diese siutter unsere Küste verlassen und sind
n der ititchtnng naxh Pernan abgesegelt Nach »derlnsicht unserer Fischer sind diese Fremden keine Fi-
cher gewesen, snndern wahrscheinlich Kundschaftey d,ie
zor der Dünamiindung hin und. her sahrend, die
Passertiese an unserer Küste gemessen halten«.

—.— Ende vorigen Monats berichtete der Telegraph
Ins Newyork über den— Brand eines Eisen-
Zahirzng es, auf welchem sich das Personal, die
Thiere nnd die Einrichtung eines Circus befanden.
Nach den heute vorliegenden ausführlichen Nachrichten
ereignete sich die Katastrophe am 29. v. Mts. auf
Der Greelty und Salt Lake-Zweiglinie der Union
Baeificbahxy 9 Meilen nördlich von Greelh in Colo-
rado«, mitten in der Prairie. Der aus 17 Wagen
bestehende Extrazug sollte den OrtotkCircus nach
Gsildery einer etwa 20 Meilen westlich von Denver
am Fuße» des Felsengebirges gelegenen kleinen Stadt,
bringen und hatte um»Mitternacht» vom 28. auf den
29. August Fort Collins verlassen. Der znnächsthinter der Locomotive befindliche, 60Fuß lange Wagen
diente zum Aufenthalt von über 60 männlichen Mit—-
gliedern der Gesellschast und war als ,,Schlafsaal«
für diese große Anzahl Person-en in der Weise her-gerichtet, daß sich nicht nur an den Langseiten Schlaf-bänke in drei Reihen über einander befanden, son-
dern auch die der Maschine zn gelegene Breitseite be-
hufs Unterbringnng der Schsplasendeir mit Betten »zu-gemauerst und« die dort befindliche Ausgangsthür
verschlossen war. Dieser-Uebelstand" in derBccUart
und Benutzung dieses« Wagens sollte fast s ämcut-
lieben» Jnsassen in der bald nach Mitternacht
erfolgenden unheilvollen Katastrophe d.e n T o d
bri n g en. Gegen I Uhr in der Nacht wurde von
wenigen noehnichi Schlafenden bemerkt, daß in derNähe der hinteren, freigelassenen Ausgangsthür
eines der unteren nicht Ybesetzten Betten, welches mit
Plunder gefüllt war, in« Flammen stand, Ein starker
Wind trieb Flamme und Ranch in den Wagen egen
das kleine allein geöffnete Fenster« an der der Yoro-
motive zugekehrten Wand, so daß Verwirrung, Be-
täubung,s Erstickung der Jnsassem die nach nnd nach
ins dem Schlafe aufgeschreckt wurden, das Unglück
Hn kurzer: Zeit» zu» einem todbringenden machten.Es konnte Nichts nützen, daß man den Zug bald
sum Stehen brachte, da die Möglichkeit, sich aus dem
.n hellen Flammen und Rauch stehenden Wagen zu retten,
Iicht vorhanden war. »Auch der Versuch von zwei
der Reisenden," denen es gelungen war, sich zeitig
durch, das kleine Fenster nach der Locomotioe hin szn
lüehten, mit Wasser ans dem Tender Hilfe zu leisten,
nißlang bei der nnbeschreiblichen Verwirrung und
Berstopfnng der einzigen Ausgangsthür, wo gerade»
das Feuer von vornherein am Stärksten war. Die

Wenigen, welche aus dem brennenden Wagen sichhatten retten können, eilten, selbst an Haaren und
Unterkleidern brennend, jammernd in der Wildnißum den Zug herum, mit nackten· Füßen über diestachelichen Cactuspflanzen, welche ihre Füße noch»zerrissen, ehe sie dem« Verbresnnungstodezerlagen.J Das-
Geschrei der brennenden Menscheii im Wagen klang
herzzerreißend durch die Nacht, so daß es von den
über eine Meile weit wohnenden Farmern gehört
wurde. Und in das Jamcnergeschrei der Menschenmischten sich die Stimmen der-durch das Feuer er-
schreckten Thiere, die mit aller Anstrengung gebändigt
werden mußten. Aus den übrigen Wagen des Zuges,
welche · zum Glück rechtzeitig von dem brennenden
ersten Wagen hatten abgekoppelt Hund getrennt wer-
den können, stürzten das weibliche Personal und die
wenigen Thierwärter und übrigen männlichen Personen
angsterfüllt herbei; doch konnten sie leider in der aufso schreckliche ’"Weise erhellten Nacht und Wildniß:
nur rath- nnd thailos, dabei den Jammer dersBren-nenden mit ihrem eigenen Wehklagen begleitend, dem
Flammentodes ihrer Genossen zusehen. Nicht lange
dauerte es, da stürzten Seidenwände und Decke des
brennenden Wagenszusaknmen und bedeckt-en Todteund Sterbende Die Maschine war unterdessen nachGreelh abgedanipfts«, um ärztliche Hilfe herbeizuholemDie Hitze des Feuers hatte die Schienen eine Strecke
weit verbogen und« die Querschwelleii bis auf den
Grund verbrannt. In. aller Eile machte man die
Strecke wieder fahrbar nnd der ganze Zug ging als·
dann mit der traurigen Ladung »der vielen Todten
und Sterbenden nach Greelh. i Von allen »Jn"sassen
des ersten·Wagens- waren— nur« Wenige vor ds so-
sortigens Tod gerettet. Neun mit den schwerstenBrandwunden bedeckte Rkänner wurden nach Denver
in das Union PacisicHospital gebracht. Der Extra-
zu·g," der außer dem weiblichen PEVIDIITL ASCII) Udch
wenigen Männern die Thiere undsRcqiiisiten führte,
setzte alsdann die Reise nach demBestiinmungsorte
weite: fpkh rDqs schteckliche Ullglücksist zum gkößtetl
Theil der unverantwortlichen Einrichtung des Schlaf-
wagensj dann aber auch der Unvorsichtigkeit der Opfer
selbst zuzuschreiben. Es wurde , constaiiri,g daß die
Männer mit offenen: Lichte und brennender Pfeife in
dem Wagen sich aufzuhalten pflegten nnd es steht
ebenfalls fest, daß das Feuer auch in dieser Unvor-
sichtigkeit seinen Grund hatte. Von den meisten der
Verunglückten kennt man nur die ,,Künstlernamen«,
da sie setst zwei drei Tage engagirt worden und ihre
rechten Namen« auf den Gage-Listeii noch nicht ver-
zeichnet waren.
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aueceküiistler am anderen Tage nvchMOIS ZU HEXEN«
-— Jn Skiernewice sind auch EOITEIPVUVEUTCII Aus-

. szndischekseitungen augekomnieriic — Ueber die An-
kunft des Kaisers F r a nz J v f Of bskkchkek Akt« AUE-
führlichere Depesche der ,,Nord Tel.-Ag.« vom Mon-
tctge : »Der österreichische Kaiserliche Zug traf in der
zweiten Stunde bei dem Palais-Bahnhofe ein«,,wo
den Erlauchten Gast erwarteten : Se. Majestät in
de: Uxxifpkm seines» Oesterreichischen Regimeuts mit
dem Bande des s St. Stefans-Ordens, Ihre Mase-
stät, der GroßfürKThronfolger und II. KK. Hohei-
ten,' die Minister des Kaiserlichen Hofes,-der Auswär-
tigen Angelegenheiten und» der Communicationen, der
Waxfchauer GeneraliGouverneur und die Generalität
Als Ehrenwache stand das Oesterreichische Regiment
in Front. Kaiser Franz Josef trat aus dem Waggon
in der Uniform feines russischen Regiments»mit" dem

Bande des AndreassOrdens Beide Kaiser umarm-
ten sich und küßten sich drei mal. Auf Jhre Maje-
stät die Kaiserin zutrctenty küßte Kaiser Franz Josef
Allerhöchstderselbenzdie Hand und begrüßte sich so-c dann mit dem Thronfolger und den ;Großfürften.

»Nach gegenseitiger Vorstellung der Suiten fuhr Kai-
ser Franz Josef in der Equipage mit Jhrer·Maj. der
Kaiserin zum Palais, wohin auch«Se. Majestät und

- II. Mk. Hoheiten«·;»folgten.
— Se. Nias derKaiser hat unterm 30. August dem

Commandirendeir des L.-G.-Husaren-Reginienis St.
Majestäy Sr. Kais. Hoh. dem Obersten Großfürsten
Nilsolai Nikvlajewitsch dem Jüngeren,
den St. WladimivOrden 3. Classe Allergnädigst ·zu
verleihen geruht. ·

-— Mitielst Namentlichen Ukases an den Dirigi-
renden Senat vom 30. v. Mts. ist der Geheimraih
Nu« di n s ki zum Ober-V2ilitär-Medicinal-Inspec
tor, welches Amt er bisherstellvertretend bekleidete,
ernannt worden.

— Unter den am Namensseste Sr. Majestät er-
folgten BeförderungenhöhererOfficiere,
schreibt die St. Bei. Z» verdient besonders die des
Generalstabs-Chefs der Gar-de und des St-.;·.»Peters-
burger Militärbezirks, GeUeralJJJIajors B o .b ri kow,
hervorgehoben zu werden. Der Genannte,- erst sechs«

« undzwanzig Jahre Officin; überholte bei seiner jetzi-
gen Beförderung zumGenerabLieutenant vierhun-
dert Vorderleute.·- unter diesen hochgestelltefgsPer-
sönlichkeiten, wie Se. Kaif Hoheit den General der
Suite Herzog Eugen von Leuchtenberg und Prinz
Albert von Sachsen-Altenburg, auch einige mit der
Führung von Divisionen betraute Generälck Ein
so außerordentliches Avancement ist, namentlich seit
den letzten Jahren, sehr selten gewesen.-

— Mit von-m Rechte werde» iii der xixssiicheu
Presse immer wieder Klagen laut über die gewissen-
lose TarifsWirthfchaft auf den rusfi -

s ch e n B a h n e n. So verbreiteten steh vor einigen
Wochen Gerüchte von gewissen ,,Abmachungen«,

» die zwischen den Eisenbahnen Moskau-Nishni-Now-
gorod und Grjasrszzarizyn einerseits und der? Wolga-
DampfschifffahrvGesellschaft ,,Kawkas O Mer-

« curj i« andererseits getroffen sein sollten und darin
gipfelten, daß die von der genannten Gesellschafh und

« zwar nur von dieser, den Bahnen übergebenen
Frachtgüter zu einem bedeutend niedrigeren Tarif

» befördert werden sollten, als für alle anderen Ge-
sellschaften nnd Spediteure festgesetzt war. Die Ge-
rüchte fanden in der That ihre Bestätigung: es er.
wies sich, daß zuerst die GrjasLZarizyner Eisenbahn-Ge-
sellschaft und hierauf auch die Hauptverwaltung der
russischen Bahnen mit der gen. Gesellschaft eine Con-
vention dieser Art vereinbart hatten,-die allen ande-
ren Transport-Cocnptoiren, Danipfschifsfahrt-Gesell-
schaffen und Spediteuren unermeßlichen Schaden
zufügen mußte. Man wollte einen directen Waa-
renverkehr von Moskau über NishnisNowgorod nach
den Häfeii des Kaspischen Meeres und retour und
über Zarizhn nach R i g a herstellen ; thaisächlich bestand
jedoch bereits dieser Verkehr, die Neuerung war nur,
das-hinfort eine einzig e Transport - Gesellfchaft
den Vorzug erhalten sollte. — Die Unzufriedenheit,
Welche diese Vereinbarung zwischen» Eiseirbahm und
Dampfichsfffahrkcseikaschefk i« de« geschädigt» Krei-
sen warhgerufen,« fand ihren Ausdruck in einer am
30. Juli veraustalteten Versammlung der Nishni-
Nvwgvkvdsschen Börsen-Kaufmairnschaft· Man be-

, fchloß einstimmig, sich unverzüglich klagend an die
Staatsregierung zu wenden, und wurde eine Tenn-

« tation, bestehend aus den Dampfschiffsbesitzern Wien·
· selinzcw nnd Sevecke und dem Bevolliiiächtigteii des

Letztgenacinteiy dem nat-d. sur. Otto Grünerwald,
« c nach St. Petersburg entsandi. Wie nun der -»Russ.s "Cour.« erfährt, sind die Wünsche der Deputirten in

St. Petersburg bereitwillig entgegengenonnnen wor-
den» nnd hat das Ministerium der Wegecoinmunicæ

· . tionen einige Verwaltungsglieder der Hauptgesellschaft
« - kusskfchsr Eisenbahnen und der Gesellschaft ,,Kaw-kas O Mekkukji« in dieser Angelegenheit nach St. Pe-CTYVUTS beschieden.

«. J Wie wir den ,,Nowosti« entnehmen, steht
.- VCMMchst die Veröffentlichung eines neuen Nor-e ZslkctstutsfakIeudwikthichaftiiches ere r, ne zu erwarten.

Ins Hjathttkmeldet eine Depesche der ,,Nord. Tel-
« Ach« VVM 3- September: Der Französisch-
- chinesische Confliet wirkt drückend auf den
» GCJTA d» Wsskfckkchknesifchstl Handelsbeziehungem
H Be: den Vorgängen in den chinesischm Hqfeystzhkkzz

sind sicherlich auch die Jnteressen hiesiger Händler ge-
schädigt worden.

Ylae allgemkinestatnt derruf sischeni·lllniversitütkn. W.
(Allerhöchst bestätigt am 23. August 1884.)

Cap. Vll.
Vom Jnspector d er Studirenden und dessen

G e h i l f e n «

46. Der Jnspector der Studirenden wird auf
Vorstellung des Curators vom Minister ernannt.

47. Unter dem Curator als Vorgesetzten stehend,
ist der Jnspector in seiner Lltntsthätigkert dem Rec-
tor unterstellt und führt dessen gesetzliche Forderun-
gen aus. :

48. Der Jnspector hat die nächste Aufsicht über
Einhaltung aller für die Studirenden und freien
Zuhörer erlassenen Regeln und überwacht die Auf-
rechterhaltung der Ordnung und des Anstandes sei-
tens der Studirendenein den Universitäts-Räumlich-
keiten; im Falle einer Störung der Ordnung ergreift
er Maßregeln zur Wiederherstellung derselben, indem
er dem Rector davon An eige macht und in wichti-
geren Fällen um dessen Zustimmung zu den -beab-
sichtigten Dispositionen nachfucht. —- Abgesehen da-
von, überwacht der Jnspector nach Möglichkeit die
Ausführung der Studirenden auch außerhalb der
Universitäts-Räumlichkeiten, dabei den näheren Wei-
fungen des Curators folgend. « «

A n m. das ed. bestehende Krankenhaus für die Studirew
den ist hinsichtlich der äußeren Organisation und
Ordnung dem Jnspector unterstellt.

49. Der Jnspector ist der unmittelbare Vorge-
setzte: a) seiner Gehilfen, deren Anzahl nach Maß-
gabe der Zahl der Studirenden und der Lage der
Universitäts-Baulichkeiten bestimmt wird, und b)
des Secretärs für Angelegenheiten der Studirenden,
welchen die Geschäftsführung in Sachen des Jnspec-
tors obliegt. Die bezeichneten Personen werden auf
Vorschlag des Jnspectors, der darüber mit dem Rec-
tor in Relation zu treten hat, vom Curator ernannt.

50. Zur Ueberwachung der Ordnung in— der Uni-
versität, wie zur Ausführung der Aufträge des. In-
spectors und dessen Gehilfenshinsichtlich der Controle
der Studirenden außerhalb der Universitäts-Räumlich-
keiten werden, falls erforderlich, Diener der Jnspec-

tiosmllund zwar miethweise durch den Jnspector an-
ete t. —g

51. Die Zahl der Gehilfen des« Jnspeetors und
die Höhe ihres Gehaltes, welches jedoch die etatmäßig
dafür vorgesehene Summe nicht überfchreiten darf,
werden,. gleich wie auch die Summen für die Can-
cellei-Ausgaben und die Miethe der Diener der Jn-
fpection, für jede Universität besonders vom ,M«ini-
ster festgestellt, dessen diesbezügliche Anordnungen je-
doch nicht über die Grenzen der für die Jnspection
der Universitäten etatmäßig angesetzten General-
Summe hinausgehen dürfen. Die ersten Vorstellun-
gen in dieser Richtung haben vom Jnspector— auszu-
geheri und werden, nach erfolgter Prüfung im Direc-
torium, dem Curator vorgestellt «

5Z. Der Jnspector und dessen Gehilfen haben
ffch in ihren amtlichen Handlungen nach einer ihnenvom Minister ertheilten Jnstruction zu richten.

, Abtheilunkp 1lI.
Die Organisationdes Lehrwesens

» « Cap I.
Der Unterricht

53. Für, die Studirenden griechisch-orthodoxen
Bekenntnisses aller Facultäten besteht an allen Uni-
versitäten ein besonderer Lehrstuhl der Theologie.
Der Professor der Theologie, auf welchen gleichzeitig
die Obliegenheiten des Vorftehers der Universitäts-Kirche übertragen werden können, ist Glied des Con-
feils, wird, aber keiner Facultät zugezählt «

54. Die zum Universitäts-Unterrichte gehörigen
Fächer werden auf die Facultäten und Lehrstühle,
gemäß den Bestimmungen der Artt. 55—59, vertheilt.H5. Jn derhistorisch-philologischenFa-
cultat bestehen folgende Lehrstühle: 1) Philosophie,
Z) clafsrsche Philologie, 3) Vergleichende Sprachkunde
und Sanskrit, 4) rufsische Sprache und Literatur,
5) slavische Philologie, 6) Geographie und Ethno-
graph1e, 7) allgemeine Geschichte, 8) russische Ge-
schichte, 9) Geschichte der westæuropäischen Literatur,
10) Kirchen-Geschichte, 11) Theorie und Geschichteder Künste. » «

56. Jn der physikæmathematischen Fa-
cultät bestehen« folgende Lehrstühle: 1) reine Mathe-
matik, Z) theoretische und praktifche Mechanik, 3)
Astronomie und Geodäsie, 4) Physik und physikalische
Geographie, 5) Chemie, S) iMineralogie und Geolo-
gie, T) Botanik, "8) Zoologie, vergl. Anatomie und
Phys1olog1e, 9) Technologie und technische Chemie,
10) Agronomie

57. Jn der juristischen Facultät bestehen
folgende Lehrstühle: l) Römisches Recht, Z) Civil-
recht und Civil-Proceß, 3) Handelsrecht und Handels-Proceß, 4) Criminalrecht nnd Criminal-Proceß, 5)
Geschichte des russischen Rechts, 6) Staalsrechh 7)
internationales Recht, 8) Polizei-Recht, 11) politische
Oekonomie und Statistik, 1Z) Encyklopädie des
Rechtsund Geschichte der Rechtsphilosophien

58. In« der medicin is che n Facultät bestehenfolgende· Lehrstühle: 1) Anatomie, Z) Physiologie,
Z) Histologie nnd Embryologie, 4) medicinische Che-
mie, 5) Pharmakognosieund Phar1nacie, 6) Phar-makologie nebst Receptir-Kunst, Toxikologie und der
Lehre von den Mineralquellem 7) allgemeine Pa-
thologie, 8) pathologische Anatomie, 9) ärztlicheDiagnostik mit propädeutischer Klinik, 10) specielle
Pathologie und Therapie, 11) systematische und kli-
msche Lehre vom Nerven-System und von den psy-
chischen Krankheiten, 1Z) systematijche und klinischeLehre von den Haut- und» syphilitischeti Krankheiten,
13) therapeutische universitatssKlinik Apanyaihsrercuanz
14)» therapeutische Hofpital-Kl1ntk, ·15) opekqtive
Chirurgre mit topographischer Anatomie ·und Ope-
rationsülebungen an Leichen, 16) chirurgische Patho-logie ruit Desmurgie und der Lehre von den Ver-enkungen und Knochenbrüchezy 17) chirurgische Uni-
versitatsKlinrk 18) chrrurgrsche Hospitql-Kkinik» 19)
Ophthalmologie nebst Klinik, Z0) Geburtshilfg Frauen-und Kinderkrankheiten nebst Klinik, Z1) gerichtliche
Medicin, ZZ) Hygieine nebst Epidemiologie, epizoo-
tische Krankheiten und thierärztliche Polizei, ZZ)
Geschichte und» Encyklopädie der Medicin.

um. Bei den Lehrstühlen der Anatomie, Phyfiologitz

i iol « « en Anatomie, o eratiLFenst Chigrlrltgäikhllrttiidvlgsrligtlichen Medicin bepfindeE
sichsesk ein Prosector und Prosector-Geh1lse.

59. Jn der Facultät für orie nt alische S p ra-
ch en an der St. Pctersbrtrger Universität bestehen
folgende Lehrstühle: 1) Sanskrit-, Z) arabische, Z)
pers1sche, 4) tÜrkifch-tatarisc"he, 5) chInesIscheQ und
mandshurische Literatur, S) Geschichte des Or1ents,
7) mongolische und kalmückischg 8) hebräische, shrtscheund chaldäische und 9J armenische und grusunsche
Literatur; —

60. Die Zahl der Professoren innerhalb der Fa-
cultäten ist festgesetzt: a) in der historisch-philologi-
schen auf 12 Ordinarieri und 5 Extraordinariem b)
in der— physikonnathematischen auf 12, resp. 5, c) in
der juriftischen auf 11, resp.s,4, d) in der medicini-
schen auf 14, resp. 9, e) in der für orientalische
Sprachen an der St. Petersburger Universität auf
6, resp. 3.

61. Die Zahl der im Art. 60 angegebenen Pro-
fessoren kann nach Maßgabe des Bedürfnisses und
der vorhandenen Mittel vergrößert werden.

62. Dem Minister ist es anheimgegeben, außer-
etatmäßige Professoreir aus der« Zahl solcher« Perso-
nen zu ernennen, welche sich durch ihre wissenschaft-
lichen Arbeiten besonders bekannt gemacht haben und
den Bedingungen zur Ausübung des Professoren-Be-
rufes genügen, wobei er in jedem einzelnen Falle
die vorgeschriebene Ordnung in der Bewilligung von
Summen aus Reichsmitteln einzuhalten hat.

63. Zum Unterrichte in den fremden Sprachen
sind Lectoren für: 1) die deutsche, Z) die französische,
3) die englische und 4) die italienische Sprache an-
zustellen, welche der historischqohilologischen Facultät
zuzuzählen sind. Außerdem fungiren an der Facul-
tät für orientalische Sprachen in St. Petersburg
besondere Leetoren, jedoch nicht mehr als acht.

64.-Ein Docirender kann nicht zwei Lehrstühle
einnehmen. Die temporäre Erfüllung der Obliegen-
heiten des Professors eines vacanten Lehrstuhles kann
mit Genehmigung des Ministers auf Ansuchen des
Curators oder nach dem eigenen Ermessen des Mi-
nisters einem der Professoren, Privatdoeenten oder
einer sonstigen, einen gelehrten Grad besitzenden Per-son übertragen werden, unter Bestimmung eines Ho-norars, welchesjedoch die Hälfte des etatmäßig für
den vacanten Lehrstuhl vorgesehenen Gehaltes nicht
übersteigen darf. Eine solche temporäre Besetzung
darf sich nicht über tie Frist eines Jahres hinaus
erstrecken. .

65. Die LehrsSemester laufen vom 20. August
bis zum 20. December und vom 15. Januar bis zum15. Mai.-

(Die Paragraphen 66—71 behandeln die an an-
derer Stelle bereits mitgetheilten Bestimmungen über
die« ordnungsmäßige Vertheilung des gesammten
Lehrstoffes innerhalb der Faeultätetr auf 8, resp. 10
Semester, die Zahl» [etwa G] der vom Professor
wöchentlich mindestens zu haltenden Vorlesungen,
die Befugniß zur Abhaltung auch außerhalb des ei-
gentlichewLehrstoffes des Docirenden liegender Vor-
lesungen, die Aufstellung der Lehrplälre n. dgl. m.)

72. Jedem Studirenden ist gestattet, außer den
Lehrgegenstäiiden der von ihm erwählten Facultät
nach eigenem Wunsche auch Vorlesungen innerhalb
anderer Facultäten zu besuchem Hinsichtlich des
Studium der Fächer seiner Facultät ist« der Studi-
rende"verpflichtet, einen der ordnungsn1äßig«bestätig-
ten Studienpläne sich zur Richtschnur zu nehmen,
wobei Abweichungen vom betr. Studienpläne nicht
gnlzers als mit Genehmigung des Dekans gestattet
in. - i «.

73. Wenn »ein und derselbe Lehrstoff von mehren
Docirenden-vorgetragen wird, steht es dem Studiren-
den frei, die bezüglichen Vorlesungen zu hören und
an den praktischen Uebungen sich zu betheiligenbei
demjenigen Docirenden, welchem er selbst den Vor:
zng giebt.

c L a c a l er. .

Nach dem nunmehr definitivspsestgesetzten Pr o-
gramm der 50. Livliindischen Provin-
zi a l - S h n o d e tritt am Vorabende der Eröfsnung
der Shnode, also clm Dinstage, den 11. Sep-
tember, um 5 Uhr Nachmittags zunächst das liturgi-
scbe Comite im llniversitätsiPastorate zu einer Si-
tzung zusammen, worauf um 7 UhrIzAbends eine
Vorberathung des Generalsuperintendeuten:mit den
Prbpsten im St. MarieniPastorate abgehalten wird ;

um 8 Uhr Abends versammeln sich dann die Bethei-
ligten in der Bürgermusse zu einer gefelligen Verei-
nigung. Das Programm des M itJt w«o:ch, des Tages
der Eeöffnung der Shnode, ist folgendes: um 1,-21-0
UhnVonnittags Empfang der Gäste, wie der in vol-
lem Ornate erscheinenden Shnodalen in der Univer-sitäts-Aula durch den Präsesz um Vgl! Uhr Zug
in die St. JohannissKikchez umll Uhkjjzsdexxksckzek
Festgottesdienst in der St. Johannis-Kirche, wobei
fungiren als Altar-Redner Generalsuperintendent
G irg e n s oh n-Niga und als PredigerDlu Alexan-
der v. Oettingen-Dorpat; um Vzl Uhk Jmhiß
in der Bürgermusse; um 2 Uhr Zug vom St. «;Ma.
rien-Pastorate·aus in die St. Marienasiircheh um 2
Uhr estnischer Festaottesdienst in der StMarien-
Kirche. wobei fungiren als»Liturg: Generalsuperiw
tendent G i r g e n s o h n-Riga und als Prediger Propst
Do ll-Fellin ; um 5Uhr Festmahl in der Bürgermusse
(das »Couvert e« 3 Nbl.), wobei private Toaste vor
Erledtguisg der 9 vfficiellen nicht gestattet sind. —-

Am 13. September um 7 Uhr Abends wird Ober-
pastot »He l st aus Riga deutsche Bibelstunde in der
Un1verntäts-Kirsche, am 14. um 6 Uhr Abends Pa-stor Sok ol o w s k i aus, Fennern estnissche.-Bibelstunde
indes St. MariensKircheabhalten und am nämli-
chen Abende um 8 Uhr wird in der St. Johannis-Kitche das Luther-Oratorinm von H. Zöllner zur
AUffUhtUng gelangen; am 15. September wird von
Pastvt ·K eu s; sl e r aus Schwaneburg deutsche Bibel-
stunde In der St. Johannis-Kirche abgehalten wer-
den. F— Der Sonntag, der l6. September, istzur Emwethungder St. Petri-Kirche bestimmt; vor
dieser Feterlichkeit werden vier Gottesdienste abgehal-
ten werden, und zwar um 7 Uhr Morgens xlettischerin de! St« Johannisasiirche von Pastor N eulandaus Wolmay um 9 Uhr estnischer inJderZEMarien-Kirche von Pastor Behs e aus Helm«et, um 10 Uhr
deutscher in der St. JohannisaKirche von Pastor
Freiseldt aus St. Petersburg und um 11 Uhr
deutsche: in der Universitätskstirche von Dr. Lü t -

s? s aus Rigcr Um 1 Uhr findet dank: die Ei»-
wethung der St. Petri-Kirche Statt, wobei als Red-
Msk fUngiren werdenxfPropst Willigerode aus
Dorpah Generalsuperintendent Girige nfsohn aus
R1ga, Propst Hasselblatt aussCambik Pastor
K eu ßjle r aus· Trikaten und der Prediger an der
zu weihenden KirchexjjPastor Eis enschmidt. Den
Beschluß des Tages bildet die Wiederholung des Lu-
thersQratorium um 8 Uhr Abends in der St. Johan-UIFKITGT FUV PeU 17. September sind anberaumtzu 6 Uhr Nachmittags estnische Bibelstunde;", in der
St. Petri-Kirche von Pastor Kallas-Walk und um
«( »Uhr Abends deutsche Bibelstunde ;J·in der Univer-
s1tats-K1rcl)e von Propst K a h l b r and tzsiVebalg und
für den 18. September eine deutsche Missionsstunde
in der St. Johannis-Kirche von Pasior H at) u-Nquge·
—— Die Synodal-Sitzu"ngen werden an allen
vorstehend genannten Tagen — diesdes Vorabendesder
Erösfnung der Shnode, und des, in die Shnodefqk
lenden Sonntages ausgenommen — Vormittags von 9
—-12 Uhr und l—3 Uhr in der Bürgermusse gehal-
ten werden. Das Mittagsmahl wird an eben den-
selben Tagen gemeinschaftlich um Z« Uhr in der Bür-germusse (å« l Rbl. pro CoUVertJ eingenommen. Je-
den Abend findet gesellige Vereinigung in der Bür-germusse Statt, den in die Synode fallenden Sonn-
tag ausgenommen. . «

Ueber das im Garten des ,,«Eesti Kirj.
Selt s« am Abends: des 30. August, am Namens-
feste Sr.« Kaiserlichen Majestät, zum Besten der H.
Treffne r’schen Schule abgehaltene F e si finden
wir im ,,Eesti Post« folgenden Berichts »Der
Frauenchor »Linnutasa« aus Reval sang sehr an-
sprechend und fand viel Beifall, ebenso das Männer-
Quartett des ,,Wanemuine«. Der Garten war sehr
hübsch erlenchtets namentlich war ein hoher Baum
überaus effectvoll bis zu seiner Spitze mit bunten
Laternen behangen, und das Feuerwerk bereitete den
Anwesenden Viel Vergnügen. Was aber dieses Abend-
fest zu einem besonders bedeutsamen gestalten. war
der Umstand, daß der Curator des Dorpater Leb-ebe-
zirks, Geheimrath K apustin , dasselbe mit seiner
Gegenwart beehrte. Gerad. H. Treffner verlas
ein schwungvolles Gedicht auf Se. Mai. den Kaiser
und drei mal ward sodann unter Hurrah-Rusenj;die
Kaiser-Hymne gesungen. Hierauf wurde auch ein
begeistertes Hoch auf den Herrn Curator ausgebrachh
worauf dieser dankte. Auch versprach derselbe auf
den Wunsch der -Festtheilnehmer, die Ølüclwünsche
derselben Sr. Mai. dem Herrn und Kaiser zu unter-
breiten. — Das Fest Verlies in jeder Beziehung sehr
hübsch; schade nur war es, das; sich nicht. noch mehr
Theilnehmer zu demselben eingefunden hatten«.

Wir lenken an dieser Stelle die Aufmerksamkeitunserer L fer auf eine Bekanntmachung in dem Jn-
seratentheile des heutigen Blattes, durch welche das
Publicum um Beihilfe zur Wi ed e rauffi nd-u n g
einesabhanden gekommenen Kindes er-
sucht wird. · « · , «

—

Zur Vorsicht beim Obstgenusse mahnt
folgende, von einem—landwirthschastlichen Blatte ge-
brachte Notiz Durch wissenschaftliche Untersuchungen
ist festgestellt worden, daß die Fl e ck en aus dem Obste
eine Art Pilze sind, die in der Luftröhre sich vermehren
und leichtx Kenchhusten veranlassen. Es empfiehlt sich
daher, kein Obst mit schwarzen oder abwischbaretr
Flecken zu essen, sondern es vorher zu schälen, oder
wenigstens die Schalen abzureibem

. o! en r It c II! a It.
London, l5. (3.) Seht. Die ,,Pall Niall Ga-

zette« erfährt, die Chlnesen hätten nicht die Absicht,
den Canal des Shanghai-Flusses bei Wosung zu
blokiren, falls nicht die Franzosen dort einen Angrtff
unternähmem »

London, 16. (4.) Sept. Die -,,Times«« meidetaus Shanghah Heute fand ein zahlreich besnchtes
Nieeting der europäischen Colonie Statt-«, auf dem«
eine Resolution angenommenwitrdh welche die Fort-
fetzung planloser Feindfeligkeiten tadelt, weil dadurch
lediglich der Handel ruinirt werde, und empfiehlt,
sich. an die hetmischen Regierungen mit dem Ersuchen
um Vermittelung zu wenden.

Kam, 16. (4.) Sept. Reuter? Bureau demen-
ttrt die Nachricht Londoner Blätter von einer beab-
sichtigten Verstärkung der britischen Truppen in Ae-
gypten, weil Wolseley angeblich um weitere 3000
Mann ersucht habe. . « .

- Telegramrmc s
der Nordis chen Telegraphen-Agen«tur.

Slliernewich Mittwoch, «5. Seht. Kaiser Franz
Josef verlieh dem Minister Giers und dem Bot-
schafter Lobanow-Rostowski das Großkreliz des, St.
Stefaus-Ordens und dem General-Gouverneur Hurko
das lsiroßkreuz des Leopold-Ordens. —- Fürst Bis-
marck besuchte gestern den General-Gouverneur Hurkm
---Die gestrige Ballet-Vorstellung für die Monat·
chen nahm einen glänzenden— Verlauf. Rechts von
Ihrer Mai. der Kaiserin. saß Kaiser Franz Josef,
links Kaiser Wilhelm; neben Kaiser Alexander saß
die HofdametRostowska. - -

Neapel, Mittwoch, 17. (5.) Seht. Während die
Cholera in Neapel stetig abnlmmt, breitet sie fich in
Resina immer mehr aus.

Shanghah Mittwoch, 17. (5".) Setzt. «2000 Fran-
zosen landeten bei der Ktng-Tschu-Passage, griffen die
Chinesen an und brachten ihnen bedeutende Verluste
bei. Die Chinesen zogen sich zurück.

lllonrsbericht
Rigaer Börse, 31·; August 1884.

« Gem. Bett. Kauf.
ZZ Orientanleihe 1877 . . . . . — 9384 98
554 » 1878 . . . . .

— 9384 93
554 , 1879 . . . . .

— 9314 93
576 Livl. Psandbriese, unkündb. . .

— 100 99
57256 Rig. Psandbn d. Hvvoth.-Ver. —— Jst-« IN,
Rig.-DÜUb.»Elsb«»f-l«125 RbL .

· .

— löltzsz 15072595 Rig.-Dun. Eis. e. 109 . . . .
—- . «— —ssx ",,-1877.....-..—

Baltische Eisenbahn ä 125 . , . .
-

,

.- ..

Für-die Redaction verantwortlich: ·

DnGMattiesem cantl.A.hgsselblgtt.

Neue Dörptfche Sei-tunc» 1884.J! 208



Rossen-o lleasypotcx -—-11sepn«k-1-, S· cekksöpn 1884 I· Dem! und Verlag von C..Mattiefen.

M 208. Neue Dörptfche Zeitung. 1884.

Freita Abends 8 Uhra ' i Nach langem Leiden entschliefältttld. Septbr. 1884 um V25 Uhr j.
‚ ‚

Nachmittag? unsere theure Mutter und Schwester‘.J S i l - ‘ ällorßeiinng 9te. 84 - i' a i i Die unter Nr 953657 aus—‘ f-t @“‘7""‘@d”" ii" ‘
geb‘ um“ i t llt Police. Ader Nordi mit n ähfdyirbanatnr t iDie Bestattung ihrer irdischen Hülle Freitag, präcise 5 Uhr j: 335 e ‘e

‚ I‘ ‚u Ü ‘i 8a; I 2
il ’ ‘

Nachmitttags, vom Trauerhause aus Statt. ‚e; schcn Verslcherungs-Gesel - ui a aeme ue „er anaen, 321m. Altar: r
‘. ' "

'

b _
‘

° von . e. ui von . ene.„ Z t u eß b‘ ä Ö schaft ist angeblich verbrannt „Sarg eäegabg‘ ‚ffßrerettä m®36 L 13h e9“ e“ A n ter _ Sollte Jemand rechtliche An- Stbte äcbacb werben von 32
11H)"

f__
r ‘

Sprüche an dleselbe haben, so » Knaben batge E _ . ur ' l.
59W’ 339W?“ Silldd- 039- POL Rüi- 511 m mad i393 meiiübimitt. bitte ich dieselben in meinem „Uhr“! Im“, Bmm gem. 6'lol’, K ऑঔfll‘u. iQbaiiiiiem, Smart @d)utcm ä Membnlb Binbe 9e- Comptoir, Holm-Str. Nr, 14, —-7- 00h ster 'unb bei: rnii. ®pra®e unb Eit. Qir- baren unter Qlnberem einer auf baä mitzutheilen e Meldet sich im 59H, Beiud) ‚bteie; älävtiiei. 1' 0 - '

tbur 66v; habe. bie llniceriität 3um_Dr. von. ältücfeficben ‘äalnilien- La f. . t V mTa e Ibugaßtj aucbtäittdltmttgitebrern Nur den Mitwirkenden 55,; der,
beriafien. _ €sibelcommi gehörige, aiibier im I. ‚u e 91'395, o?“ S’ 0 g ‚B°„ein%”g”eäaft‘et@““ 7"“ e“ Eintritt gestattet. :

‘ fDorpat, ben 3. Cäertember 1884. Qtabttbeil sub MM 9 unb 10 an dlfäel‘ Pubhca gerachnetr ——————————%————————

_ r iliector: L5. mgßabl’. bem großen 91mm „m; an im Niemand, so wird nach 534 ‚ ’i i * iW_________._”' 1572’‘amgg- m" “9- Qinbreaäßtraße aufürb runb bete» der Pl" e-Bed’ u e ver- ... Sie ijerren studd. jur. Dito >Ba- - gene fteinerne Qßobnbaiidgiammt 21b; fahrenoggrden _mg ng n

E 0" Rigpmülinr ibeüb pertinentien ingroi Qbiigationen
'

' (Stufe beginnen: Zlll’ Cflmpletiru eines T9171";
€179. 941113 ‘BGIUBL dip. m 1 nnb namentlich: "

. FG F « - - Cursus für Knaben von 8-42:
{Öwi Ü "med, Beonolb 1) bie am 14. Bctober 1833 ur= ' 9 e ‘im ämbtwgbc m?) u‘ b’ 162m5’ Jahren können sich noch einige;Rll min I19: 3660503 (Ei-neticbel," Bllm Qge beg mit Agent der Nord. "

Qgau ca 1m
t

eam * Theilnehmer melden. "
Quifeb 30Min ümii (Szliaö, 55a- bem Raufbofe nerbunbenen QBitt- ‘ Versmheimlgs ‘Gesellschaft’ l 13' ’an 5'

h iCO5 (551313 n59 NL Wic ‘Einbü inen= unb QBaiien-Sßen n Qtiutna am 11- Ü- 3m?‘- ‘R- 37' a’ t 0 lman n. pharm !(äliaä. . über 1100 9th! t 5 ausqefte - ntnmelbtmgeu bis ba in täglich ran Sprechstunde von 11-9 Uhr- Tv - -

' '

- Der Sohndes Dieners der Stern- 1. _ _
_ ‚_A_ i930ml ‘i363 “99 F. „ilioriß 97i ebe i i, unb am _2O. Detcber 1833 sub Warte, 2 2 m?" g(Sagen Jobannlon unb oec. 59er. ‚M‘. 76 Ingroifirte Sbiigatlon Alexander gigra m Ghctb -

mm‘ 6° nraܑ im °s‘“““i°“' ""9 i ein Knabe von fast 7 Jahren in einreiben» catrage im 2s M6111“ WO3? stelmstrüsge
-

r’ '

‘i’ 99'394‘: b?“ 4o geptemb“ 1884- fprün [i um Qüeften beä errn stern Nachmittag auf dem Dom l spa- B i l gi !
.._...__._r»- om w nur 4000m! Qico ein auä- w e “es a 1e e-

es“ (säen. Stud. ‘im.’ erst-lahme) ‘ ’ ' fürchtung nahe liegt, dass dem Kna- ' . ' ‚

_ ‚ ‚„ geiteiite, am 10. Qluguft 1838 U1» k ‚
bt- ygatbgtmbge gilgzetgtatlges �sub M"i 131 t ingrcf unb llftnnsdld ddlrigjdiizigeiiltgd �für Brennereien führt aus die r’

‘ I i °‘m e‘ - I an eine [im neu 42 am, kunftiiiber den Verbleib des- Kindes au eczäma e ‘

smm"? 3, ÜÜ. 9511 M 85cbR0pö funoä 1100 m“ g geben kann, dieselbe dem Vater (auf Dorpater, Agengur’
_ Rllpferm ݆ક৭े[um Qlpp

‘llt- 1593- 6m. i}. Evmßerer r r ‘

. . r i’ '

der Sternwarte iuu Hof) zukommen der Revaler Pressheie-Fabrlk
*-—————e9ie ®enJ——-————-————-——Studd jurwfreb Uaiibtrenbe Bbiigatian, lassen zu Welten _ = 3 Küter_strasse 3e ‘B (I ll d 11g al t

_
‚

- x m 1 a; b ' emv t_ .eeran e um: er um bist-Isar nriäiriifiräfrttiiir iiiieciiiiäint‘? oooooooocoooonooooooman“ dann.tgrrrrbarrrrrrurrnrrtr
n" n 6te” im’ egmatvwuhrt mcdo be ‘Jiacbiaß gebieben iinb’ Hiermit mache ich die Anzeige dass ich in Dorpat Neumarkt- nimm“ mm;‘ilfd’°%6% 9“‘ 69mm ‘“

'

‚ ‚ '

_‚

. ’ ’ ieetn .mg „e“ 6. geptemm 1884. ऑ८ܶ८लতfii}Strasse, Haus der- Burgermusse, eine _ rfpeteub ennldllär rattß. .
Siicctor: e. b. ‘B3II i. e e.

' ' _

- illr am a tWEGE“- W u "im "teurem" einer Pa lerfabrlk‘- w - haben, mäbrenb bie dienten für biee x-
-'

p
_ | auf de Gte Rnpkoy 5 t I‘, o .

gben noch gulegt am 1. älllärg, b. Rappin errichtet halä) mit daslelbst daläe Solrten von_ Schrelä», l ‘Er in einen bbbudidlglnbfähigeil
’ e _ t b [t mi) 'b, . once 1;-‘ n"; .. ac .. un ar pepalneren zu en ‘ic pächter zu verge en. ie ‘äh
übemlmmt „I. Jouberi, Welk. agiigabgerb äierglitgitflnbter ailn billigstenphrdisen Vorräthlg halten werde. l l = I'9ll Bedingungen erfährtma daslflilbst»

_
‘Z eE 6 e“ 61 e" lga IDXIBII F eei - v_ <- - -

‚
‚ ebnet gute. _H red befcbelnigtmorben, in _ ° ° . ‚‘ 93

.
‚Q .

‚

. - . .
neuer er einer re ur u- aooorooaooaoaaoooooo ‘QI; 3[lGarten-Architekt, Konjlgsberg l/Pr. „ein beefmeiL ggeemrmailblegfeä“ d V

t
emp sich zur Ausführung von m‘ [b g‘ b [I ' l ' . finb jagt 3a gbn . _:_
Park- und Garten-Anlagen in jedem aueälnäim gierig}: gerläggigigäbäe .
Genre, Ohst- und Korbweiden-Anlagen - . t. 6m’ t . O “tß 3- tete Uebemehme von Gewächshaus, gelcbne en rbu neunten e ein 359 a
bauten,:Heiz- u. Wasser-Anlagen etc. . Üßfü im“ ‘liiliünbfgdlä fegt ilffi) r L ‚

‘.

‚ gm unterzeichneten Verlage ist er-
etma a eien m 0 en, ie ur; au . ' . - '. sc ienen un _in allen Buchhandlun-

0‘ i ' . ä geforbert unb angemieien, iaicbeäins ’

. i g“ z“ habe!“
.I - 7931W? ""5 519d)“ smm“ 591’ P9‘ die auf der Dorpater Ausstellung mit bestem Erfolge gearbeitet, h » iremtoriiden briit von einen: iiabr steht zum Verkauf bei Herrn antik, Dorpat. 11C

als Bielefelder Jarcslawsche Finni- "im ledig Bwbm’ “H” lpateiteng r " n" ' °

. “im
8m Polnische am

. 2:l3uöätäbfn ! (liunlumnrmn rb liliidllfiltt anbmirtbr ‚„.„‚ue„„‚o„_‚„„,„„e„„ e„‚„‚„„„e‚
i. briögenfallä bie Priibccirtgit Qlllibirücbe .______..___.

i‘
- .____t f“ 3mm 5“?!“ n‘ au” ta

‚ " 111 a. 811 110 an 11D. I 1 lin allen Breiten und Qualitäten, 9?‘9mm““°" gcbl !im Im" haben:
g

-
- w- glltig ertannt unb ber Qintragfteile- .. .Hundtucher, Tlschtiicher, Servietten, . ._ b , ‚ Prels 60 Kop. s.

Taschentücher u. Gedanke für 6—— a"
e. e |l

‚_ ' "ärtfflut m Ü?“ @°"’°ii’°b“°°““r[l°' VIII und 220 Seiten B°.

i I o r . .
‚

" U‘,v uswa
P P _ legterenauägereicbt merben iollen. ---- alä Qiumbalter in einem Bomptoir, Ein mit Qßifieriarben gegeicbneteß

- Bilb 1'“ l- m an os r --*'——-*-.——‘ . t
- . - ' . . ite Eiteferengen lieben ‘u- " _ ‚ diat es be Cätabt 53v t: d Francaise (mit de BrandeF I), ‘ml 69k Q3‘? . .

_ _ _i 111? Öemeindevetmnfiungenll Sumögütqe ! ‘ କfier.de‘: ouad 3 „nur; des Lanz gut äette. —— ÜCIJFIÜIIÖC Ü tft m ber äcbioßvgtraße verloren wer: .
(Ernte-Bcrfcbläac. - 9k 160 a 55mm; am gtiumarr 25 Mazurka-Touren und der Angabe nimmt entgegen: ili. Strnegcr, Schlaf; Dm Sbaiieibe iii gegen gute
i —---——--—-——-——— zum Arrangiren von 4a Anglaise- gugnig, pr, eignen Eeilig, - abzugeben beim Bucbbinbet (e. fलકĮ Gebrauchte Touren, —-————— - es. I _Q . g ‚g eäcbiofgecätrafge Sie. 16.
mgg mfür “wen” Qemeinbe" Für das tanzliebende Publicum —-—%—-———Ne egramnlk' r——-—————ug”'agm’

Sonnabend „e er, . ' . _
. . rG ich“ an, e l I; t bearbeitet von Ein gelllldetes

u El-A. dB.St .
e’

©ebietB_iabelr32terfd)läge‚ i. e Rudolph Eberhardt JHIIgGS M m2;
‚äierfdtlgae fur Rruge u. Gebentrr, als zwei Flügel, ‘ein Tafelinstrdment, Lehrer der Tanzkunst an der

__
. . _ ygmpffd i

merfmaae für rßanbeltreißenbe, ein Harmonium und ein Viuloncell wer- Universität zu Dorpat. (Agslanderb Welche? als Kmdargftt- sm“ „m, gampfer un„‚„„‚e uI t‘llßga (illefinungt raamat), den verkauft Rathhaus-Str. Nr. 8, bei “ i“ "5"" emsgeblldetv z“gl°‘."h.ab°‘ erb°ilg am 5. eertember hier ali: 55er. eisiger 3311i?Sepntattftenäöiicber (ä raamat), - 3 m o Preis br 00h. 60 K 0 p. Ware-r d" Hausfrau behilmch Z“_ 36m7 berggtetmann, biridyberg,ältumängeiwnitipping, 'samt-sonnen. __________-_ "mit. r o, Mattieserfs 3303g;e333eemfilgtgrgr 333mg"gefggifeägtafggfgg9 an» 7 rare
smFf“‚‘3“"”"“" Sehen %rettag, äiiacbmittagß von 6 11er Verlag. äiltit bem Dampfermllleganber" fuhren am imevacuna '

———-—-——ė——-Z-—-- -

,
-- - 6. 6e tember von ier ab: r. 91m .

‚ ab, tit irifcbe e Em „erla r . b _ es ft ecbuRopffteueremepartittonelt Q r n t ezu 55153 tom,_ Drxfxald, ältethd), Behrmann, Rupfgr.

Blagnqnettc gu ‘ilkagagin sä zt « . ' ' ‘ v n r r v..'
.. .

_

. mtinicbt nabe ber llniberiit tetn freunb: ‚ 2unb alle bnbfggen fgrt Giemetttnbteibettgmaltui m ber Quaprewett. Sir. .6 gu haben. „m3_ am mögumg äimmm em man‘ summa Kütepstr. NL 3, munruugghgnbgmgunyem e9°“ “i” °‘ “i” ‘mqm’ ° ° mm’ Eine möhlirte ließften bei einer dumme. Dfferten mit -

r 230 m 16» gewendet» 'wie in g guattiefcgra gamiüm, äßreißangabe empfängt e. iiltattiefewß °————————__”‘eTreppeh°°h————————'.
Buddtuderei in liberal.» . l äßucbbr. J 2 Btßßßäbb. X h‘

' _ " C) hUu I 1 g Umstände halber wieder zu vermie-
‚

‚ ‚_ ' Z9l7i 62.0 +159; 5c auf-T I.oi s}t 1 eeuer a i? i... 7 2....... „e... n er m" und zu beziehen m" m" 3g“9"*"°"tr.:‘°°“ i“ “in? .ail s: iiiää» Säiit i-l - leitet" 1 aus‘ un u‘ 0 t . C l 1 BEI C ‚ -__l ___l__°__; '

öcbatotteat waw (ertönt: chengeräth, ist 1“ V ! �Zu be- 9m‘? Wilhml tciiin irifinnftiiiiiäin ceieirnuntritt in 23cm 17. erneuter. g
man’ „r e mesta-an nätein: tr. r.l. ‚ er:

__
_„

'- Zll erragen b - 3W 1- _N»h_
_

8' ' i“ : :
- '--’

Ein Paar -——*-"”‘*-—m -- --

„„ 1151g; 0.2 4.1 w.
(ächte CO eh. h. )t h . Vep s D nung 3 möbmte Zimmer für 50 Rbl‘ b. J _

und eine agcher n ver ang _ a ren vom. . eptem ‘er rnimunt:
'

.5.

kauf Steib-lsiii-dllll-leg. 8 e enzum
ifi an nermietljen Cäcblo ‘lhr. 16. nuar: Botanische Str. Nr. 30.

1s a HMel 111l Nord. mläitiierigigziläliiäyäigxib



Illeue Illdrptfclje Zeitung.Erscheint täglich, -

susgenpmmen Sonn« u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expeditipn it! opxk 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen: vvtt

1-—3 Uhr Ncttsztagh geöfftttti
Spteghid d. Reduktion v. 9-—I1 Verm.

Preis in Dokpat
.. « .

jährlich 7Nbl. halt-jährlich 3 Abt.
50 Nov» vierteljäbtlich2Rblz mvnatlisi

80 Kop-
Rach auswärts:

jährlich 7 Rb1.50 Kop., halbj.4Rl-1.,
viette1j. 2 Nbl. S.

Bauch-e der Jaferate di« ·11 Uhr Vormittags. Preis« für die fünfgespaltene
Kvrpuszeile oder deren Raum be: dkeimaliger Jnfertion s. 5 Kop. Dutch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpuszeilr.

aus die »N«eue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder—
Zeit entgegengenommen.

ilnsrt Eangtoir und die Expediiian
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

" Japan. «
Politischer Tagesbericht "’

Inland. D o r p at: Gegen das alte UniverZtäi3-Statut.Ptvmvtivtls Pkvbepredigt Riga: Gent-erneut. ago-Wais
rnel: Brand. Schönberg: Excesp St. Peteröburg:
Zur Skiernewicer Monarchen-Zusammenkunft. Personal-Nam-
richiem Tageschronit Nybin8k:-Finanzminisier. Char-
ko w: Baranow-Stipendium. K i e w : Zum Jubiliium der
Universitäti Atchangeh Dritte Säcularseier ver Stadt.

Neueste Post. Telegrammr. Loealek Das
alltgemeine Statut der russischen Universitäten V. Handel» und
B« Heu-Nachrichten.

Feuilletoru Nathschläge für die Aeltern skropbulöser
Kinder. Zur Sicherstellung der Staatsgebäude gegen Feuers-
gefahr. Ntannigfaltigek

politische: Tagesberitin
· Den '7. (19.) September 1884.

In Deutschland hört man auch während der ge-
genwärtigen Wahlbewegung von allen Parteien wieder
über C a n d idat e n m a n g e l klagen; nanientlich
zeigt sich auch in sehr vielen· Wahlkreisen wieder die
Erscheinung, daß einheimischeMandatsbewerber mit
aller Mühe nicht auszutreiben find, sondern daß man
sich nach auswärts, insbesondere nach der Reichshaupk
findt, um Hilfe umsehen muß. Die zunehmende
Schwierigkeiy geeignete Candidaten aufzufinden, ent-
springt auch in Deutschland nach der Meinung der
,,Magd. Z.« zum großen Theile den unerquicklichen
Formen, welche die Wahlagitation angenommen, der
Heftigkeit und rücksichtslosen Geltendmachung der
Parteileidenschafteiy den wachsenden Ansprüchen und
»den Anforderungen, die heutigen Tages und bei dem
allgemeinen directen Stimmrechte hinsichtlich des persön-
lichen Auftretens der Mandatsbewerber erhoben wer-
den. Es ist nicht Jedermannes Sache, sich wochenlang
den Strapazen und Unbilden eines Wahlfeldzuges
auszufegen, von Ort zu Ort zu reisen, tagtäglich in
Volksversammlungen dieselben Dinge zu erörtern und
oft genug seine Person und Partei zum Gegenstande
aller möglichen Verunglinipfungen und Verdächtigucsp

Neunzehnter Jahrgang.

gen hergeben zu müssen. Wenn die Wahlagitation
die Formen, die sie jetzt angenommen hat, noch weiter
ausbildeh so wird allerwärts auch die Schwierigkeit
immer größer werden, Männer von Ansehen zu sin-
den, die sich dazu hergeben. «

Der Bischof vonMünster hatsich am leg-
ten Sonntage iu dem Wallfahrtsorte Billerbeck vor
einer Volksmenge von 10,00.0 Personen folgender-
maßen über die kirchenpolitische Lage in
P reu ßen geäußert: »Ja jüngster Zeit haben wir
auf kirchlichein Gebiete einige Erleichterungen erfah-
ten, gewisse Begünstigungen sind uns gewährt geworden.
Wir haben sie dankbar entgegengenommecy aber zu
beklagen ist, - daß sie »nur untergeordnete Dinge be-
treffen. Der Kern der kircheiifeindlichen Gesetzge-
bung ist geblieben. Die wesentlichen Maigesetze find
noch voll und ganz in Kraft und nach dem zu u·r-
theilen, was in maßgebenden Kreisen verlautet, kann
man nicht daran zweifeln, daß-es Plan ist, die ka-
tholische Kirche unter dem Joche der Maigesetze für
immer festzuhalten; Unsere Lage ist demnach im
Wesentlichen um Nichts besser geworden. Wir be-
finden uns, abgesehen von jenen unwesentlichen Er-
leichterungen, heute noch auf demselben. Punrte, wo
wir im Anfange des Culturkampfes standen, und sind
dem kirchlichen Frieden ·ucn keinen
Schrittnähergerückttc -

Großes Aufsehen erregt in Oefierreiih und vor-
nehmlich in Ungarn eine Rede, welche der un-
garische Minister-Präsident Tisza am -10 d. M. in
Großwardein vor seinen Wählerii gehalten hat. Es
lag augenscheinlich in der Absicht des ungarischen
Ministe1-Präsidenteii, dem bevorstehenden Zusammen-
tritte des neugewählten ungarischen Reichstages eine
Programmrede vorauszuschicke»n. Als eine solche ver-
dient auch seine Rede aufgefaßt und gewürdigt zu
werden und Herr vonsTisza kann mit der Aufnahme,
die seine Rede gefunden, zufrieden sein. Es ging
als leitender Gedanke durch dieselbe, daß den auf
nationale und confessionelle Heßereien hinauslaufen-
den Agitationen gesteuert» und deinMißbrauehespder
freiheitlichen Institutionen kräftig entgegengewirkt
werden niüsse., Herr von Tiszaserklärtg gewiß im
Zusammenhange mit der Absicht, daß dem Lande die
öftere Wiederholung der Wahlvorgänge und der mit
ihnen verbundenen Agitationen erspart werde, daß
et sich ZU der Uebetzeugung, es sei eine Verlänge-
rung der Mandatsdauer der Abgeordneten nothwen-
dig, bekehrt habe. Gleichzeitig erscheint in« seiner

Rede die Reform der Magnatentafel und die Um-
gestaltung derselben zu einem Oberhause als einer
der wichtigsten Punkte des ungarischen Regierungs-
Programms. Endlich ist der Minister-Präsident für
die Aufrechterhaltung des österreichisckpuggqkijcheu
Zoll- und Handelsbündnisses eingetreten. Kurz, die
Rede hat ihren Zweck, eine Programmrede zu fein,
vollkojnmrn erfüllt und die Wirkung, die Herr von
Tiszamit derselben erzielte, ist eine Gewähr dafür,
daß das ungakische Cabmeciu der nächste« Reichs«kagssCampagne in der Ausführung seines Programms
durch die aus den Wahlen heroorgegangene regie-
rungsfreundliche Majorität kräftigst werde untersiützt
werden. Tisza hat sich in dieser Rede wieder als
der gewandte und beredte Stnatsmann erwiesen, dem
es, dank seiner Klugheit und seinem umsichtigeii Er-
fassen der Situation, noch immer unter allen-Ver-
hältnissen gelungen, diese zvollkommen zu beherrschen.

Am legten Sonnabend hat in Paris ein Mini-
sterrath stattgefunden, welcher, wie es heißt, über die
fernerhin in Ost-Asien zu besolgende Politik entschie-
den hat-« Es herrschte hierüber in jüngster Zeit nur
ein geringes Einvernehmen zwischen den Mitgliedern
des Cabinetss nnd hieraus erklären sich die einander
widersprechenden Angaben ministerieller Blätter. Jn-
les Ferrh mochte in der bisher beobachteten Taktik
des Krieges der Repressalieti Nichts geändert wissen
und ist aus Gründen der inneren Politik, aus Ränk-
sichten auf das Parlament, gegen eine noch schärfere
Accentuirung des Kampfes, namentlich gegen eine
formelle Kriegserklärnng General C a m p e n o n
hingegen- und Admiral P eyron, der Kriegs- und
Marinecninistey wünschen eine rasche Entscheidung
durch Anwendung— ausgiebiger militärischer Mittel.
Jn nnlitärischeii Kreisen fängt man bei aller Aner-
kennung für die Thaten der Marine und des Expe-
ditionscorps an, mit der beliebten Methode-der Kriegs-
sührung in den Colonien ohne ColoniakArinee und
mit fietivenkCrediten sehr unzufrieden zu werden;
man wirst derselben vor, sieTdesorganistre das fran-
zösische HeerwesenjBitter äußert sich in diesem Sinne
der ,,Progrås Militaire«; er schreibt: »Die Mauö-

sver-Comdagtiien des 17. Llrmeecorps haben in Be-
treffder activen Elemente nur 15»Proce"nt Kriegs-
stärke, v. h. ungefähr 30 Mann. Der Oberbefehls-
haber des 17. Corps war vor Beginn der Mauöver
offenbar darüber in Besorgniß, denn in seinem Ta-
gesbefehle sagt er: »Wir haben eine ganze Classe ver«
loren und die Hälfte unserer Unterofficiere«. Der

Abounemcnts and Juseratc vermitteln: in Rigcu H. Langewiß An—-
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,,T6I6graphe« macht dazu die Bemerkung: »Von der
zugestandenen Zahl 30 bis zu der gesetzlichen 85 ist
ein Unterschied von 55. Die entlassene Classe zählt
für 20, aber wo bleiben die übrigen 35? . . . Wo
die Erfordernisse der Landesveriheidigung? 30 Active
und«190 Reservisten oder Disponible: das würde
im Falle eines sofortiges; Krieges die Zusammen-
setzung unserer Kriegscompagnien sein. Für eine Jn-
fanteriedsompagnie ist die Zahl 85; nun fragen wir
aber alle Haupileute der Armee mit Ausnahme des
S. Corps, ob sie jemals 85 szManir präsent gehabt
haben? Gegenwärtig haben sie 30 Mann. Der »T6i6-
graphe« zeigt dann, wie die g es e tzlich vorgeschrie-
bene jährliche Durchschnittssumme als Basis bei der
Budgetforderung dient: »ist Geld einzunehmen, so
bleiben die Zahlen .vollständig« . . . . Der »Tris-
grapheii weist nun nach ,

wie man dadurch, daß die
Classe am 1. August entlassen und die neue erst am
l. December eingestellt wird, 50 Millionen für die
ganze Armee spart, 15,600,000 allein für die Infan-
terie. »Diese Waffe besteht aus 144 Regimenterm
jedes zu 18 Compagniem also 2592 Coinpagiitem
die, um 20 Mann vermindert, eine Ersparniß im
Effectiv um 52,000 Mann ergeben. Der jährliche
Unterhalt des Mannes wird aus 900 und für· vier
Monate auf 300 Francs veranschlagt; es werden also
an der Jnfanterie allein 15,600,000 Franks gespart.
Die Regierung verwendetdiese Gelder
zur Bestreitung derAusgabenfürTon-
kin

, für das man von den Kammern geradezu. lächer-
lich kleinaCredite sich hat bewilligen lassen«.

Juden monarchistischen Kreisen von Paris steht
man es als ein gutes Zeichen der Aus sö hnung
zwischen der älter e n nnd der jün ge ren Linie an,
daß der Graf von Paris den einstigen König von
Neapel, Franz Il., zum Pathen seines eben gebore-
nen jüngsten Sohnes, welcher die Namen Ferdinand
Franz führen soll, erbeten hat. Die Pathin ist eben-
falls eine Bourbonim die Jnfantin Jsabella, verwitt-
wete Gräfin Girgenth die älteste Schwester des« Kö-
nigs Alsonso und Schwägerin des Königs Franz II.

« Prinz Na p o le o n
, welcher seit einiger Zeit in

Prangins am Genfer See weilte, begiebt ssich nach
A r e n e n b e r g

, dem einstigen Wohnsitze des: Köni-
gin Hortense im Canton Thurgam um dort mit der
von CarlsbO kommenden Kaiser-in E u genie
zusammenzutresfetn Man flüstert sich zu, der Vetter
Napoleon’s IIL ginge mit der Absicht um, einen
F amilienrath einzuberufem um ihm den Fasll

Jr n i l l c t a n.
Ratllfchlåge für -die Aelteru scrophulöserKiuderitx

Von Professor Dr. E s m a r ch (Kiel).
Die hauptsächlichsten Ursachen der»Skrophelkr·ank-

heit (Drüfenkranlheit) sind: sch l e chte Lu ft ,

mangelhafte Pflege der Haut und un-
zweckmäßige Nahrung. » - "

Deshalb sind, außer dem Gebrauche der vom
Arzte vorgeschriebenen Heilmittel, bei der Behand-
lung skrophulbser Kinder folgende Regeln streng zu
beachten:

- 1. Die Kind er müssen so viel wie
mb glich in frischer, reine-r Luft ath-
m e n. « u

Da Nichts so sehr die Luft verdirbt, als das Bei«
sammensein vieler Menschen in einem engen Raume,
so dürfen skrophulbse Kinder niemals lange in über-
füllten und schlecht gelüfteten Räumen verweilen und
müssen sich während des Tages so viel als irgend
möglich im Freien aufhalten. Das besigelegene Zim-
mer im Hause sollte zum Schlafzimmer dienen. Wand-
bettstellen und Alcoven sind absolut schädlich, weil
sie nicht ordentlich geliistet werden ·kbnnen. Alle
Federbetten siudder Gesundheit nachtheilig,
die Pfühle (Matraßen) sollten mit frischem Stroh,
mit Seegras oder mit Roßhaaren gefüllt fein; als
Bedeckung dient am Besten eine oder mehre wollene
Decken. Alles Bettzeug muß öfter im Freien aus-
stlüstet werden, weil sich in demselben leicht schädli-
chs Dünste anhäufen « .

Auch überfüllte Sehulzi m mer verursa-
chOU häufig die Skrophelfucht Es is? deshalb eine
Pflkchk DE! Lehrer, für gute Luft in den Schulzim-
mern zu sorgen.

2. Die Kinder müssen reinlich gehal-
ten w e rd e n. ·

Jede Vernachlässigung der Hautpflege kann die
Kindes: fktvphulbs machen; jede: Schmu tz , der
VCUEMV Mk V« HTM haftet- verursacht Hautaus-

ssiusiikikkfsiskåiå M åiikkikisskdspklåiäkgkk åxskssklskk"läiktuug zu wünschen ist.

fchlägez Wasser und Seife dürfen bei den Kindern
nicht gespart werden. Ein jedes Kind sollte Mor-
gens beim Aussieben vom- Kopf bis zu den Füßen ge-
reinigt werden, entweder durch Abreiben des Körpers
mittels eines nassen Schwammes oder Betttuches,
oder durch rasches Eintau chen des ganzen Kör-
pers in kaltes Wasser mit darauf folgender trockener
Abreibung. Je kälter das Wasser ist, desto erfrischens
der und heilsamer wirkt es. , «

«» Für skrophnlöse Kinder sind im Sommer die kur-
z en kalten S e ebäder vorzüglich heilsam. Wo
Zeit und Ort die Anwendung derselben nicht gestat-
ten, kann man sie einigermaßen ersehen durch nasse
E in w i ck e l u n g e n, welche folgendermaßen ausge-
führt werden: Morgens eine Stunde vor dem Aus-
stehen wird das Kind aus dem Bette genommen, über
das Bett eine trockene tvollene Decke und dar-
über ein in kaltes Wasser getauchtes und gut ausge-
rungenes Betttuch ausgebreitet. Auf das letztere
wird das Kind gelegt und nun werden die Zipfel
ringsum über den Körper zusammengeschlagen und
untergestopfh so daß nur der Kopf hervorragt Dann
wird es mit der wollenen Decke ebenso gemacht. Das
Kind geräth in dieser Entwickelung bald in einen
gelinden Schweiß, wird nach Ablauf einer Stunde
herausgewickelt, rasch erst mit einem nassen, dann
mit einem trockenen Tuche abgerieben und dann in
die frische Luft hinausgeschickt Die Kopfhaare müs-
sen kurz gehalten, häufig gekämmt und gebürstet und
der Kopf mit Wasser und Seise gewaschen werden.

3.-Die Nahrung muß leichtverdaulich
und kräftig sein.

Die Ueberfütlung des Magens mit wenig näh-
renden und schwer verdaulichen Stoffen v e rd i rbt
denselben, und wenn auf solche Weise die Verdauung
öfter gestört wird, so werden die Kinder s k ro p hu-
lös. Die Nahrung muß daher vorzugsweise aus
dem Thierreiche genommen werden, d. h. aus Milch,

Fleisch, Butter, Fett, Eiern u. dgl. bestehen, während
die Nahrungsmittel aus dem P fl a nz e n re i ch e,
namentlich Kartoffeln, Mehlspeisen und Brod, nur in
verhältnismäßig g e r i n g e r e r Menge gegeben
werden dürfen. Je mehr Eier und Milch den Mehl-

speisen zugesetzt werden, desto nahrhafter werden« sie.
Als Zug a b e Zu den Fleischspeisen passen am Be-
sten leicht verdauliche frische Gemüse (Wurzeln, Erb-
sen, Blumenkohh Samt) und gekochtes gutes Obst;
als V o r s p e i s e, Fleisehsyssssxilchk und Biersuppem
Ganz zu v e r m ei d e n sind: -Backwerk, Süßigkei-
ten, rohes und namentlich nicht- ganz reifes Obst;
ebenso Kaffee und Thee Als G et r ä nl gebe
man frtsches-Quellwasser, gute Milch und wenigstens
ein mal am Tage etwas gutes Bier oder Wein.

Wohl zu beachten ist es, daß die Speisen immer
nur zu b e st i m mt e n Zeiten gereicht werden und
daß in der Zeit zwischen den einzelnen Mahlzeiten
die Kinder durchaus Nichts genießen. Denn der Ma-
gen will für die Verdauung Ruhe haben. Für die-
sen Zweck ist es aber auch nothwendig, daß die Kin-
der an eine r e g e l m äß i g e Lebensweise gewöhnt
werden und ebenso zur bestimmten Zeit
Morgens früh aufstehen und Abends früh zu Bette
gehen, wie sie Mittags um dieselbe Stunde zu Tisch
gerufen werden.

Bei Kindern, welche von skrophulösen Augenents
zündungen befallen werden, pflegt sich bald eine große
Scheu vor hellem Lichte einzustellem welche gleich von
Anfang an von den Aeltern bekämpft« werden muß.
Jst schon beträchtliche Lichtscheu da, so ist das beste
Mittel, dieselbe zu beseitigen : w i e d e r h o l t e s
längeres Eintauchen des Gesichtes
in kaltes Wasser; Man stellt eine Schale mit
kaltem Wasser auf einen Stuhl und taucht das Ge-
sicht zur Zeit mindestens 10—15 Secunden lang ins
Wasser hinein. Anfangs sträuben sich die Kinder
meistens so sehr, daß sie an Händen und Füßen fest-
gehalten werden müssen; aber bald gewöhnen. sie sich
daran, weil sie selbst die wohlthuende Wirkung em-
pfinden. Das Gintauchen muß öfter wiederholt wer-
den, so lange, bis die Lichtscheu ganz verschwunden ist.

Zur Sicherstellung; der SFatctsgebitude gegen
Feuersgefahr. »

Zur Sicherstellung der Staatsgebättde gegen Fe U-
ersgefahr hat der Pkeußifrhe Minister der öfsentlichetl
Arbeiten im Einvernehmen mit den übrigen .bethei-

ligten Ministern soeben eine umsangreiche wichtige
Anweisung erlassen, welche die beim Neubau von
staatlichen Gebäuden oder bei größeren Umbauten zurErhöhung der Feuersicherheit zu beachtenden Maß-
nahmen in eingehender Weise bespricht und vorschreibt.
Die vorkommenden siscalischen Gebäuden werden,
mit den kleineren beginnend, in vier Gruppen einge-
theilt, für deren jede dann Aussührungsbestimmum
gen getroffen find. « Zur ersten Gruppe gehören
Landschulgebäudemit einer oder zwei Classen Pfarr-
häuser, Wohngebäude an größeren Anstalten, wie an
Strasanstaltem Gymnasiem Landgestiiten sowie Ge-
bäuden ähnlicher Art, welche außer dem Keller und
Dachgeschoß nicht mehr als zwei bewohnbare Ge-
schosse aufweisen. Diese sollen im Wesentlichen mit
massiven Wänden, geputzten Balkendeckem hölzernem
Dachverbande unter harter Bedachung und hölzernen.
Treppen- die aber· unterwärts gerohrt und geputzt
sind, erbaut werden. Liegt bei Landschulgebäuden
eine der Classen im ersten Stock, so soll die Zugangs-
treppe in der Nähe jener Classe angeordnet werden;
sowohl die Classen- wie die Hausthüren müssen nach
Außen ausschlagem Die zweite Gruppe umfaßt die
Land- und Stadtschulen mit mehr als zwei Gassen,
die Mittel- und Realschulem Ghmnasiem Seminare
und Pädagogiem Blindem nnd Taubstumnien-An-
stalten, Amtsgerichts-Gebäude nebst zugehörigen Ge-
fängnissem sonstige Gerichtsgebäude bis zu einer
Bausumme von 300,000 M. für das Hauptgebäudh
ferner Steueramts-Gebäude, klinische Anstalten der
Uiiiversitäten und die Krankenhäusen Für diese Ge-
bäude sind wesentlich weitergehende Sicherheitsmaßs
nahmen angeordnet. Sämmtliche Wände sind aus-
nahmslos massiv oder unverbrennlich herzustellen.
Kellergeschoß Fluren und Treppenhäusen Gassen-
und Depositenräume, sowie Zimmer zur Aufbewah-
rung von Grundbiichern müssen überwölbt und die
Treppen vom Keller bis zum Dachgeschoß massiv
aufgeführt werden. Lichtschächte sind mit Wem-lech-
oder sonst geeigneten: Material derart zu ummanteln,
daß ein im Dachboden entstehendes Feuer dieselben
ekst nach längerer Zeit erreichen und sich von dn
aus in tieser liegende Gebäudetheile verbreiten kann.
Außerdem muß das Dachgeschoß durch Brandmauern
in feuersichere Abschnitte getheilt werden. Die Thü-
ren der Schulclassen und Säle, in denen sich eine
größere Zahl von Mensihen gleichzeitig aufzuhalten
pflegt, durse»n zur Vermeidung einer Begegnung von
Menschenstkomen einander nicht gegeniiberliegen und
müssen» ebenfalls nach Dilußen ausschlagen. Endlichsind die Gebaude an die etwa vorhandene Wasser.-lettung anzuschließen und nach Benehmen mit der
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desPr inze n V i c t o r zu unten-reiten, und wünsch-
tewo möglich diese Angelegenheit noch vor« der Be-
endigung des Freiwilligendienstes seines jüngeren
Sohnes, des Prinzen Ludwig, zu erledigen. Gleich-
zeitig verlautet, der Marquis de La Va let te
werde im Laufe dieser Woche zu Ehren des Prinzen
Victor, welcher einige Tage auf seinem Schlosse Ca-
valerie als Gast zubringt, ein großes Frühstück ver-
anstalten, dem alle politischen Freunde des jungen
Prätendenten beiwohnen sollen.

Das Journal der Londoner Handelskammer lenkt
die Aufmerksamkeit« des englischen Handelsstandes
und der englischen Jndustriellen auf die cenlral-asia-
tifche Frage in ihrer handelspolitischen Bedeutung.
Bisher — führt eine ihr zugegangene Zuschrift eines
in die asiatischenVerhältnisse Eingeweihten aus- sci
dem Vormarsche der Rassen immer nur durch die
Energie einer Handvoll Soldaten begegnet, während
kein einziger englischer Kaufmann dem Gegenstande
seine Aufmerksamkeit zugewandt habe. Während die
militärischen Führer die größten Anstrengungen ge-
macht und die größten Opfer gebracht haben, um die
Märkte Central-Diskurs nicht indie Hände der Russen
fallen zu lassen , habe kein englischer Geschäftsmann
einen Schritt von seinem Wege gethan oder einen
Sixpence ausgegeben, um in Afghanistan dem eng-
lischen Handel Eingang zu verschaffen. Die Rassen
haben es anders gemacht. Der Fall von Merw ist
zur Hälfte das Verdienst des russischen Kaufmanns,
denn durch den Handel mit den Stämmenjener Ge-
genden hat Rußland die Besetznng dieses Gebietes
vorbereitet und wesentlich erleichtert. Dem gegen-
über ist es nun Ausgabe Englands, auf seiner Seite
eine ähnliche Thätigteit in Asghanistan zu entwickeln,
eingedenk der Hunderte von MillionenszPfund, die
der englische Handel » auf die Sicherheit· der Herr-
schaft in Jndien angelegt hat. Durch Errichtung
eines Marktes und einer Jahresmesse in Quetta, wo-
hin man die Bevölkerung von, Kandahar zu ziehen
suchen sollte, durch die Stellung der Forderung der Er-
öffnung von Kandahar für den englischen Handel an
den Emir von Kandahay dem England ein höheres
Jahrgeld zahlt, -als dem Prinzen von «Wale»s, lasse
sich das erreichen. Wenn sich nicht schleunig Eng-
land in Afghanistan ausbreite, so werde binnen» weni-
gen Jahren Rußland Herr von Herat sein und sich
den Weg nach Indien unter Umständen eröffnen,
die für England in politischer , strategischer und
commercieller Beziehung gleich ungünstig seien. Unter
Hinweis auf die Colonisatiens-Bestrebungen anderer
europäischer Mächte und die dem englischen Handel
erwachsene große Eoncurrenz hält es der Perfasser
für eine Pstichivergessenheih dem Verluste eines weite-
ren Marktes im Osten zuzusehen, und fordert- die
Geschästswelt Englands auf, in dieser Richtung thä-
tig zu sein.

Jn Aegypteus Hauptstadt haben Lord North-
brooke und der Khedive bereits Besuche ausgetauschh
nachdem der. Empfang der beiden englischen Gäste,
insbesondere auch General Wolseleh’s, durch Behör-
den und Bevölkerung ein sehr enthusiastischer gewe-
sen. Den neuesten amtlichen Plänen zufolge soll die
Nil-Expedition am l4. Januar« in Khartum eintreffen

und sieben Tage später den Rückzug nach Dongola'
antreten, ·wo sie Ende Februar eintreffen würde. Die-
allgemeine Meinung ist aber, daß diese Daten viel
zu spät find. Alle Eingeborenen und Sudanesen be-
harren bei dem Glauben, daß Khartum bereits ge-
fallen ist. Der Nil fährt fort zu fallen. Telegrams
men aus Dongola zufolge fiel er dort vom 5. bis
7. September um weitere 6 Zoll und der ,,Vakit«
glaubt, er werde nicht wieder steigen. Sir Samuel
Baker wird denn auch nicht müde, auf Grund seiner
reichen Erfahrungen im Sudan mit nützlicheu Rath-
schlägeu für die Expedition nach Khartum vor die
Oeffenilichkeit zu treten. Jn einem Briefe an die
,,Times« besteht er auf der Notwendigkeit, die Nil-
Expedition durch das Vorrüeken einer Streitkrast
quer über die Wüste von Suakiu nach Berber zu
u»nterstützen. Sir Samuel sagt: » Es ist abgeschmacktz
zu hoffen, Dampfer in diesem Jahr nach Berber zu
schaffen. Der Fluß wird dort und in Dongola nach
dem 15. ds. jedenfalls zu fallen anfangen. · Wir
kommen, wie gewöhlich, zu spät«. Auch setzt Sir
Samuel wenig Vertrauen auf die nicht von Dam-
psern unterstützte Ruderboot-Floite. Das Klicna werde
für britische Truppen das Rudern geradezu unmög-
lich machen. Die Segel werden nutzlos sein, weil
vom April bis Mitte November ein stetiger Wind
stromabwärts treibt. Von Abu Hamal bis Werber,
eine Entfernung von 150 Meilen, könnte kein klei-
nes Boot beim niedrigsten Wassersiande die Auffahrt
machen, während die hohen Ufer es nicht zulassen,
die Boote durch Taue heraufzuziehen, und die heiße
Sonne die Boote zum Bersten bringen würde, falls
ihr Transport über Land erfolgte. Alle diese »Schwie-
rigkeiten würden durch ,,einen Aufbruch von Kairo
zur richtigen Zeit« vermteden worden sein. » Einige
Tausend berittene Araber können unsere unglücklichen
Matrosen auf der ganzenjkänge der Boot-Expeditiou
ungestraft beunruhigen und belästigen. Andererseits
ist die Wüste zwischen Suakiu und Berber eine we-
niger schlimme Wüstez sie bietet für den größten
Theil des Weges hinreichend Futter sür Kameele.
Sir Samuelhat die Wüste drei mal durchkreuzt und
giebt es als seine wohlüberlegie Ueberzeugungj daß
eine briiischdndische Streitkrast bei leichten Märschen
in 20 Tagen Berber erreichen könnte. .

» Inland
somit, 7. September. - Jn einem geharuischten

Artikel glaubt die ,,Neue Zeit« « sich wider d i e
Gegner des neuen Uuiversitäis-Sta-
tu t s wenden zu müssen. »Die Universitäten«,
schreibt u. A. das Blatt, ,,haben ihre ,,Autouomie«
eingebüßt! -— das ist der hauptsächlichste Tadel,
welcher wider das neue Statut. laut wird. Daß die
alten Professoren mit demselben unzufrieden find, ist
begreiflichz aber soll-darum die Gesellschaft diese Un-
Zufriedenheit mit ihnen theilen? Entschteden nicht,
weil die Verthetdiger des Princips der Autonomie
auf keinerlei Früchte hinweisen »können,· welche die
einst darauf gesetzten Hoffnungen rechtfertigten. Die
Corporation der Professoren hat sich verschlechtert,

die reine Wissenschaftlichkeit ist zweifellos herabge-
gangen und auch die allgemeine Moralität der Män-
ner der höchsten Bildung steht heute auf einem tie-
feren Niveau. Hat etwa die Autonomie zur Auf-
mnnterung von »Talenten« beigetragenss Sicherlich
nicht! Hat sie den gewählten Gelehrten in seinen
Pflichten als Lehrer und Gelehrter zu größerer Ge-
wissenhaftigkeit veranlaßt? Ebenfalls nicht«. . . So
setzt die ,,Neue Zeit ihre Anklagen wider das seit-
herige System fort, um immer wieder zu betonen,
das; die Autonomie die Professoren weder klüger,
noch ehrenhafter, noch sittlich besser gemacht habe.
»Das neue Universitäts-Statut«, fährt dann das
russische Blatt fort, ,,hat in der That die Anteno-
mie des Universitäts-Conseils beseitigt; ferner, zsagt
man, bringe es die Professoren in die vollste
Abhängigkeit. Freilich wahr, aber was ist denn
Schlimmes daran? Zunächst giebt es bei Beur-
theilung der besten Organisation des höheren Un-
terrichtswesens im Staate durchaus keinen Grund,
die Universitäten und die Regierung als zwei sich
gegenseitig bekämpfende Principien aufzufassem Viel-
mehr ist es eine der praktischen Aufgaben der Uni-
versttäten, eine aufgeklärte Regierung heranzubildem
Wozu also hat hier gewissermaßen ein obligatorischer
Anachronisnius Platz zu greifen? Besteht ein solcher
aber nicht, so hat auch der die äußeren Angelegen-
heiten der Universität verwaltet-de Regierungs-Be-
amte keinen Grund, die Universitätskreise durch ir-
gend welcheextravagante Ernennungen von Professo-
ren oderRectoren zu: alarmiren. Das directe An-
streben von Ruhe nöthigt den Beamten naturgemäß
dazu, eine bessere Wahl zu treffen, als es die Pro-
fessoren selbst thun, welche aus ihrer Cardinals-Mitte
immerhin einen ,,Papst« zum Rector zu wählen pfle-
gen. Schließlich kann ein unabhängiger, gebildeter
Beamter sich leidenschaftsloser gegenüber den Interes-sen der Wissenfchaft verhalten, als die Professoren
selbst«. . . » .

— Von dem Livländischen Gouvernenr sind,
wie die Liv. Gouv-Z. in ihrer Nummer vom Z.
September mittheilt, nach stattgehabter Adelswahl
am 28. Juli c. bestätigt worden: der Ordnungsricly
ter-Substitut A. v. StadensDnckershof als Dor-
pakscher Ordnungsrichter, der frühere AdjunctOscar
Baron Sta cke l berg-Laiwa als Dorpakscher Ord-
nungsrichter-Substitut, der 2. Adjunct Max v. R u m-
mel als I. Adjnnct und» der Livländische Edelmann
Richard v. Lilie nfeld-Neu-Oberpahlen als 2.
Adjunct des Doripakscheti Ordnungsgerichts und der
Substitut der Adjuncte des Dorpakschen Ordnungs-
gerichts, Richard v. Sa mson-Bockenhof, in letztgei
nanntem Amt. « "

» — Nach Vertheidigung der JnauguralsDissertas
tion »Anthropologifche Untersuchungen am Becken
lebender Menschen» wurde am . heutigenVormittage
Drin. Paul S chr ö t er zum Doctor der Medicin
pro mo virt. — Als ordentliche Opponenten fun-
girten die Professore DDr. B. Körbey A. Vogel und
L. Stieda. ·

- —- Am vorigen Sonntage hat, dem ,,Fell. Anz.«
zufolge, Pastor H es s e aus Ringen als letzter Be-
werber feine» Probepredigt in Pa istel gehalten

und dürfte somit demnächst zur Wahl geschritten
werden.

It! Mut! hat auf der am 4. d. Mts. abgehalte-
nen Generalversammlung des R ig a er H y p o -

thekensV e r e i n s die Vorlage zur Umwand«
lung der General-Versammlungen in eine D e le g ir-
t S U - V E k f E m m l u n g lebhaste Verhandlun-
gEU hEkVVkgEkUfetI. Als Wortführer der Opposition
sprach sich Confulent K a l n in g gegen die Art der—
Wilh! V« Voksefchlsgenen Delegirten aus, indem er
die Eintheilung der Wähler in drei Glossen, nach
Analogie der Stadtverordneten-Wahlen, bekämpfte
und für die Gleichberechtigung sämmujchek Hypothe-
kenvereins-Mitglieder, ohne Rücksicht auf die Höhe
des aufgenommenen PfandbriefdqkleheriQ bei der
Wahl der Delegirten plaidirta Die Majorität der
Versammlung ließ sich jedoch durch die Ausführun-
gen des Redners nicht gegen-die Vorlage einneh-
men, welche vielmehr mit 231 gegen 107 Stimmen
en bloc angenommmen wurde. Die Direktion des
Hypotheken-Vereins ist demgemäß beauftragt, die er-
forderlichen Statuten-Aenderringen,, wie-sie die Um-
wandelung der General-Versammlungen in eine Dele-
girten-Verfammlung bedingt, beim Finanzminister zu
exportirem «

Ziitvub 5. September. Dem Gouverneur von
Estland, Geheicnrath V. v. Po l iw an ow, ist, wie
der Neu. Beob. erfährt, Allergnädigst eine G c l d-
A r re nde im Betrage von 1500 Rbi. jährlich auf
die Dauer von 6 Jahren, gerechnet vorn 30. August
d. J. ab, verliehen worden.

—- DasRevalerrufsischeAlex ander-Ghin-
nasium hat, wie man dem Rev. Beob. ·mittheilt,
dieser Tage Veränderungen im Bestande feines Lehr-
personals zu verzeichnen gehabt, indem an Stelle
zweier emeritirter Gymnasiallehrer zwei neue Lehr-
kräfte acquirirt worden —sind.- An die Stelle des
Staaisrathes J. P ih l ema n n ist der Candidat
der Dorpater Universiiätz Kor ab le w, ein »Bruder
des Revaler Kaufmanns dieses Namens, eingetreten
nnd an die Stelle der Oberlehrers Staatsrathes
Re die, der 40 Jahre lang gedient hat, der gewe-
fene Ghmnasiallehrer G. K o w a l ew s k i, Canbidat
der St. Petersburger Universität. Nach dein Aus-
fcheidender genannten Lehrer besteht fast das ganze
Lehrpersonaldes Alexandemcsymnasium aus jungen
Männern. Der Posten eines Jnfpectors ist noch
vacant, doch heißt es, daß der Curator des Lehr-
bezirks die Absicht habe, gleichzeitig mit» einigen
Verfetzungen diesen Posten mit einem Lehrer der
rufsischen Sprache am Dorpater Ghmnasium zu be-
setzem ,-

iilncrt Iagrbllllkuitnel ist, aus bisher nicht ermittel-
ter Ursache, am 20. v.-Mts. eine mit 700 Pud Heu
gefüllte Hofesfch eune niederge«brannt.

Ins dein Elektren Schönberg im Bauskeschen
Kreise wird der »Balss« geschrieben, daß am Z. Au-
gust, dem ersten Tage de daselbst stattfindenden großen
»Kannep««-Marktes, die Marktbefucher eine Meinst-
bude« gestü r mt hätten, weil das Schild dersel-
ben mehr versprochen, als das Jnnere gehalten habe,
und der SchaubudemBesitzer sich geweigert, das Ein·

etwa vorhandenen Feuerwehr in ausgiebigem Maße
mit Feuerhähnen und Hansschläucheit derart auszu-
statten, daß jedem Raume hinlänglich Wasser unter
ausreichendeni Drucke zugeführt werden kann. Noch
weiter gehen die Vorsichtsmaßregeln für die d ritte
Gruppe: die zu den Landgerichten gehörigen Ge-
fängnisse, die Central-Gefängnisse und Strasanstaltem
die Gerichtsgebäude mit einer Baulostensumme über
300,000 M., die Oberbergamts-, Regierungs- und
Ministerial-Dienstgebäude, Provincial - Steuerdirec-
tions-Gebäude, Bibliothekem Museen, Archive u. s. w.
Hier werden die Räume aller Geschosse überwölbt
oder in Stein und Eisen völlig massiv, bezw. unver-
brennlich hergestellt, die Dachverbände aber mit Aus-
nahme der Schulung in Schniiedeeisen ausgeführt.
Wo es angängig ist, sind die Gebäude mit der näch-
sten Feuerwehr telegraphisch in Verbindung zusetzen.
Die Gebäude der v ie rt e n Gruppe endlich, die Kir-
chen, Hörsaalgebäude der Universitätem Turnhallen und
ähnliche Räume, haben sich in ihrer Bauart im AU-
gemeinen den Gebäuden der zweiten Gruppe anzu-
schließen. Kirchen sür mehr« als 500 Kirchgänger
müssen jedoch gewölbt und solche sür mehr als 1000
Kirchgänger außerdem mit eisernen Dachstühlen ver-
sehen werden. Besonderer Werth ist darauf zu le-
gen, daß sich solche Räume möglichst schnell entleeren
können, und demgemäß ist für Ausgänge von hin-
reichender Zahl, genügender Breite kund zweckmäßig
angeordneter Lage Sorge zu tragen; die Thüren
müssen selbstredend nach Aussen ausschlagen Aus-
gänge und Treppen, sür wel.h’ letztere ähnliche Be-
stimmungen getroffen sind, müssen so gelegen sein,
daß das Publicum auf deren Benutzung von selbst
hingelenkt wird; Nebentreppen und Nebenausgänge,
die den Besuchern nicht bekannt sind und nach Lage
der Verhältnisse nicht bekannt sein können, bleiben
bei der Feststellung und Berechnung der ersordeklichen
Zahl und Breite der Ausgänge und Treppen außer
Betracht. Es muß anerkannt werden, daß mit die-sen, hier nur in den Hauptpuncten kurz. erwähnten
Bestimmungen —- der volle Wortlaut ist in der
neuesten Nummer des Centralblattes der Bauder-
waltung veröffentlicht —- für die Feuerssicherheit
osfentlicher Gebäude ein großer Schritt vorwärts ge-
that! ist, und man kann mir wünschen, daß auch die
Privatarchitekten und die gefammte private Bauthätig-
kelt Umch Außerhalb Preußens) sich den von der ober-
sten preußischen Baubehörde in dieser Hinsicht gegebe-
neu Anweisungen verständnißvoll anschließt. «

Wanuigfattigen
Die von dem ,,Balt. Wehstn.« gebrachte, von uns

durch den ihr angewiesenen Platz ·als wenig glaub-
wiirdig gekennzeichnete Geschichte Von den ,,pre uß i-
schen Kund s cha ftern«, welche, als Fischer ver-
kleidet, in zwei Kisttem bei Magnushof erschie-
nen seien, wird von Hm. F. Groth in der Rig Z.
dahin zurechtgestellh daß die betr. Fischer bereits
seit sieben Wochen in aller Form Rechtens im Rigaer
Hafen sind; ihre Fahrzeuge sind im Zollamte besich-
tigt undeinclarirt und bei den zuständigen Behörden
als sein (Groth’s)- alleiniges Eigenthum ausgeschrie-
ben worden, der die obrigteitliches Genehmigung hat,
unter rusfischer Flagge alle russischen Küsten und
Meerbusen zu befahren -und —- Hoch s e e,- Fis ch e-
rei tu betreiben. .

Franz Liszt’s Memoiren. Wie man
dem »Pester-Tgl.«- schreibt, ist der Meister bereits
beim vierten Bande seiner Schriften angelangt, die,
wie selbstverständlich , eine Fülle des interefsantesten
Materials enthalten. Mit der Publication der,Memoi-
ren —- welche aufsechs Bände berechnet sind — soll
im Laufe der nächsten Zeit begonnen werden.

—- Ein archäologischer Fund von.ho-
h e m J n t e r e s s e ist dem Canonicus Straub
in Straßburg gkgglückt Auf einem Grundstücke in
Königshofen sind die mit Anlegung eines Brunnens
beschäftigten Arbeiter aus eine· Grabstätte gestoßen,
welche aus der der Straße zugewandten Seite eine
Jnschrift in großen römischen Lettern zeigt. Wie
Canonicus Straub festgestellt hat, ist dies die Gruft
eines Soldaten der zweiten Legion, welche in den
Jahren 9 bis 43 nach Christi Geburt in Straßburg
stand und von welcher bisher- nur wenig bekannten
Legion erst Vier Grabschriften (davon eine in Mainzs
bekannt waren. Die viereckige Gruft hat eine Höhe
von 1.50 Meter und liegt mit ihrem Boden 2,50
Meter unter der Straße — ein Umstand, der recht
deutlich für die· Veränderungen zeugt, welchen das
Straßenniveau in Straßburg und dessen Umgebung
im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende ausge-
setzt gewesen ist» zugleich aber auch von Neuem die
Ansicht rechtfert1gt·, daß tief unter dem Boden, aus
welchem die heutige Generation sich bewegt, noch
manche Spuren und Denkmäler der römischen An-
siedelung vorhanden sein mögen. Nach Ausweis der
Jnschrift ist der betreffende Legionär 35 Jahre alt
geworden und hat-Z! Jahre gedient, ist also schon
mit 14 Jahren in den Kriegsdienst getreten. Die
Platten sind unter persönlicher Leitung des HerrnStraub sorgfältig gehoben und in das im alten Aka-

demie-Gebäude befindliche Museum der archäologischen
Gesellschaft übergeführt worden. Bei der großen Weich-
heit des Gesteins, welches sich zrvischen den Fingern
zerreiben läßt, war besondere Sorgfalt erforderlich.

——«Leichenverbrennung eines Rajah
in Eur o pa. Das« fashionable Seebad Etretat wir
dieser Tagen in großer Aufregung. Die dort ver-
sammelte Lebewelt hat Gelegenheit« gehabt. einem
daselbst noch nie dagewesenen Schauspiele bei·zuwoh-
neu, nämlich der Verbrennung eines reichen Rajah
Der verstorbene Jndier, Abusahib Koandernao mit
Namen, hatte inEuropa Heilung von einemHalss
gefchwiire gesucht» Jn Nizza seinem ersten Aufent-
haltsortqherrschte Cholera-Gefahr und Abusahib Konn-
dernao zog es vor, nach dem Norden ,·» an die Küste
von Etretah zu gehen. Daselbst oerschlitnmerte sich
jedoch der Zustand des exotischen Gastes in hohem
Grade und nach wenigen Tagen war der indische
Nabob entschlafen Seine Dienerschast traf nun alle
Vorbereitungen, ihren Herrn würdig zu bestatten, und
holte diesbezüglich die Erlaubniß des Maires ein.
Die Jndier besprengten den Leichnam mit Wasseraus dem Ganges und nahmen an dem Rajah die
üblichentsinbalsamirungen vor. Ins der Nacht vvm
l. September wurde an der Küste ein vier Meter
hoher Scheiterhausen aus Holz und petroleumgetränk
ten Ziindern aufgerichtet, die Leiche in» einem weißen
Leintuche darauf gelegt, mit Hobelspänen bedeckt und
dann neue Holzklbtze aufgefchichtec Hieraus wurde
der Scheiterhaufen von oben angezündet und binnen
wenigen Minuten stieg eine mächtige Feuerfäule ge-
gen Himmel. Bis sechs Uhr Morgens brannte der
Scheiterhanfen. Zwei Stunden später traf eine De-
pesche des Präfeeten an den Maire ein: ,,Verhindern
Sie die Verbrennung-«. Las war natiirlich nicht
mehr möglich und die Ceremonie nahm weiter ihren
Fortgang. Die Asche wurde in drei Theile getheilt,
von dem der eine ins Meer versenkt, der zweite im
Winde zerstreut und der dritte in einer Urne ausbe-
wahrt wurde. Die Badegäste eilten nunmehr herbei,
um noch ein Andenken an die seltene Todtenfeier zuretten, was jedoch nur Wenigen geglückt fein soll.
Alle Welt nimmt sich vor, nach Etretat zurückzukehrem
um der allfälligen Verbrennung der Wittwe des Ra-
jah beizuwohnem denn es wird von verschiedenenSeiten fcherzhaft die Frage aufgeworfen, ob wohl die
Wittwe nach Etretat kommen wird, um sich, dem-in-
difchen Gebrauche gemäß, dem Feuertode zu widmen.

i — Jn seinem Buche über Smhrna schildert Paul
Hugonnet folgende Scene an einem türkischen
jPofifchalter: Jbn Abdallah tritt in das Post-
)bureau, führt seine Hand zur Brust und zur

Stirn, macht eine» tiefe Verbeugung und sagt zudem
europäischen Beamten: ,«,Mbge, mein Herr, des Him-
mels Licht noch lange Deine Augen erfreuen«. —

,,Was wünschest» Du P« fragte der Beamte. — »DeinDiener wünscht einigePostniarkenx Er will einen
Brief nach Europa· senden. Du weißt, mein Sohn
Effendi — achi ist in Paris und die Familie wünscht
ihm zu schreiben« —- Als der Beamte erstaunt den
Kopf hebt, fährt er fort: »O, nicht ich werde sihmfchreiben, aber der Sohn meines Bruders, des gro-
ßen Pfeisenhändlers am Quai, der· viel weiß und
diesen Brief sehr gut» machen wird«. -— »Schön,
wieviel Marken wünschest Du?« —- ,,Ach ja; wie-
viel soll ich nehmen, mein Kleinod? eine einzige ge«
nügt nicht, denn mein Sohn wird nicht vor vier Mo-
naten zurückkehren. Gieb mir.zwei«. — »Hier, das
macht 23 Piastert — ,,Wie, mein kleines Lamm?
Ich habe immer nur 2 Piaster gezahlt-«. — ,,·Du
hast Recht, aber inzwischen ist der Preis erhöht wor-
den«. — ,,Was sagst Du da, Pflaumen-Auge! Was.
nun thun?« —- Der Türke zieht sein Portefeuille
und holt Bankbillets heraus. »Nein, nein, mein Dia-
mant«, protestirt lebhaft de-r»Beamte, ,,kein"Papier·-
geld, Silber« brauche»-ich«-. —- ,,Was,« Du nimmst
kein Papier? Weshalb nicht? Es ist doch gezeichnet
durch den Padischah selber? —- Nein? — Gut, dann
werde ich Dir Kupfer geben«. —- »Nein, nein, kein
KupferHSilber will ich«. — »Silberl Bei meinem
Kopfe, ich habe keins. Jch bitte Dich, nimm Kupfer
und berechne mir das Agio«. — ,,Unmbglich«. —-

,,Was soll dann werden, mein Sohn s« — »Geh'zum Wechsler«. —- »Zum Wechsleri Und es ist so
heiß! Du willst durchaus nicht mein Kupfer ?«

——.

»Durchaus nicht«. —- »Gut, »dann werde ich Dir
Silber geben. Hier« Der Türke nimmt seine Mar-
ken und geht. Nach einer Weile kehrt er zurück.
»Mein Herr, wann wird mein Brief abgehen?« —-

,,Das hängt davon ab, wann Du ihn geschrieben
haben wirst, alter Vater«. —- ,,O, heute noch«. —-

,,Dann bringe ihn vor zwei Uhr Nachmittags und
er geht morgen ab«. —- Der Tücke geht abermals,
nach fünf Minuten erscheint er wieder. »Und die
Antwort? Wann wird diese ankommen P« .- »So-
bald sie Dein Sohn geschrieben haben wird« —-

,,Was willst Du damit sagen, mein kleines Lamm!
Er wird seinen Vater nicht warten lasfen«. — »Dann
wirst Du in zehn Tagen die Antwort haben«. —

»Seht gut, dann werde ich in zehn Tagen wieder-
kommen. Adieu. Das; Allah Dich beschütze und
schirme·i« ·— ,,Adiszeu, möge Gott Deinen langen
Bart noch wachsen lassen l«
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trittsgeld zurückzugebenj Die erregte Menge sei zu-
letzt von der herbeigeeilten Guts- und Makkkpvlkzek
beruhigt worden. s

Si. Zllkltrslinrsp 6. September. Das »Journa.l
de St. Pätekshqukgti versicherh wie eine (gestern nach

dem Drucke unseres Blattes eiUSSSTUISEUCJ DEPVschE
meidet, die Zusammenkirnft der drei Kai-
ser und ihrer Minister feivon vollständigem
Erfolge begleitet gewesen. Der europäische Friede
könne als vollständig gesichert betrachtet werden, in-
dem jegtiche Rechnung auf eine Meinungsverschiedem

heit oder Rivalität unter den drei Monarcheu, gleich-
wie jegliche gegen die gesellschaftliche Ruhe und Ord-
nung gerichtete Thätigkeit scheitern müßten an der
lohalen festen Eintracht, welche auf der persönlichen
Freundschaft der drei Monarchen und der Solidari-
tät der Ansichten ihrer Regierungen begründet sei.

Ueber den Aufenthalt der Monarchen
in Ski e r n e w ice meidet zunächst eine Cgleichfalls
gestern verspätet uns zugegangene) Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vom 6. September: Gestern, um 9 Uhr
Morgens, reiste K a ise r W ilhe l me nach Berlin
ab, zum Bahnhofe geleitet vom russischen Kaiserpaartz
Kaiser Franz Josef, den Großfürstem der Groszfürs
stin Maria Pawlowna, den Würdenträgern und dem
Officiers-Corps des St. Petersburger Grenadier-Re-
giments Beim Abschiede küßten sich Kaiser Wilhelm
und Se. Mai. der Kaiser Alexander drei mal und
küßte Knie: Wilhelm Jym Veqjksiac vie Hain: um:
Stirn. Nachdem Kaiser Wilhelm den Waggon be-
siiegen, rief er den Osficieren feines Regimeiits ein
»Proschtschaite l« zu. Mit ihm reist-en außer dem
Fürsten Bismarck nebst Söhnen auch der mit seinen
Söhnen nach Amsterdam sich begebende Großfürst
Michael Nikolajewiisch und General-Adjutant v. Nich-
ter ab. —- Um 10 Uhr Vormittags trat Kaiser F r anz
,Josef, ebenfalls von Jhren Majestätem den Groß-
fürsten, Würdenträgern und dem Officiers-"Corps des
Kexholmssrhen GrenadiersRegiinents geleitet, die Heim-
reise« an. Mit dreimaligem Küsse verabschiedete sich
der Kaiserliche Gast von St. Majesiät und küßte
Jhrer Majestät die Hand. Bevor der Zug sich in
Bewegung setzte, sagte, Kaiser Franz Josef, zu Ihren
Majesiäten gewandt: ,,Jch danke nochmals«, worauf
Kaiser Alexander entgegnete: »Glückliche Reise l« —

Mit Kaiser Franz Josef reiste auch Graf Kalnokh ab.
Die zum Ehrendienste commandirteii russischen Officiere
geleiteten die beiden Mouarchen bis zur Reichsgrenzm
—- Se. Mai. der Kaiser hat dem Deutschen Kaiser
die Juhaberschaft des DragoneriRegimenis vom Mi-
Mär-Orden übertragen, dem Grafen Kalnokh und
dem Botschafter v. Schweinih den St. Andreas-Or-
den, dem Grafen Wolkenstein und General-Abstum-
ten v. Werder den St. Alexander-Newski-Orden mit
Brillanten verliehen. Kaiser Franz Josef verlieh dem
Marquis Wielopolski den Orden der Eifernen Kro-
ne l. Classe und dem Commandeur des. Kexhdlmk
schen Regiments eine goldene Tabatiöre mit Brillans
ten. —- Von der Seen» wie die Kaiser von Deutsch«
land und Oesterreich am Dinsiage von ihren Regt-·
mentern die Parade abnahm"en, ist eine photographi-
sche Aufnahme angefertigt worden. Ferner sind die
beiden Nionarchen nebst St. Mai. dem Kaiser und
Jhrer Majestät der Kaiserin, auf dem Balcon des.
Schlosses stehend, vhotographirt worden; auch ist ein «
Gruppenbild, den Fürsten Bismarck mit dem Grafen
Kalnolh »und Staatsfecretär Giers im Schloßgarten
darstellend, angefertigt worden. «

Weiter liegen, in Ergänzung früherer Depeschen,.
nach folgende ausführlichere Meldungen aus Stier·
newice vor: Se. Mai. der Kaiser und Jhre Mai.
die Kaiserin haben im linken Flügel des Großen
Schlosses die Gecnächer des oberen« Stockwerkes be-
zogen. Rechts besinden sich im nämlichen Stocks
werk dieGemächer desDeutschen Kaisers. Jm-un-
teren Stockwerke des rechten Flügels hat der Kaiser
von Oesterreich Wohnung genommen. Der Groß-
fürst Thronfolger und Großfürst Georg Alexandro-
witsch wohnen in den Gemächern ihrer Kaiserlichen
Acri-m. Die tstkpßfüksteu siikpiai Nikotajewitsch
der Aeltereund Peter Nikolajewitsch wohnen in der
Rotunde unter der Schloßkirche, während Großfürst
Wladimir mit seiner Gemahlin, die bereits am Sonn-
tag um 1 Uhr Nachmittags in Skiernewice eintraf,
im SebadiamPalais abgestiegen ist. Jm ersten neuen
Schloßflügel wohnen Fürst Bismarck nebst Söhnen,
Graf Kaslnokh,. Staatssecretär v. Giers, die Gene-
rale v. Schweinitz und v. Werber, Fürst Radziwilh
Graf Lehndorfß GeneraliAdjutant v. Albedhlh Graf
Lambsdorsh Fürst »Lobanow-Rostowski und Herr v.
Bülom Jm zweiten Flügel wohnen Graf Woron-
ZOW-Daschkow, Gen"eral-Adjutant Tscherewim Gras
Wolkenstein und einige andere» Personen des Gefol-ges Ihrer Majestätem Jm Gebäude der Verwaltung
VII Fütstenthums Lowicz haben u. A. Wohnung ge-
UVMMEU Generaldidjutant Richter und Marquis
WMDPDISIL Jm Theater wohnen HofmarfchallgFürst
TVUVEZWT Und General-Major- ä la staiteFürst Dol-
spkUkks De! Minister des Innern, Graf Tolstoi,
M VEM sich DE! Departements-Director Geheimrath
SOTIC b9siUVEk- hat nebst einem Theile des rufsischen
UUV AUsIäUVlschCU Gsfvlges in dem Städtchen Stier-
mwice selbst WVHUUUS genommen, das gegenwärtig
Hin ungemein belebtes Aussehen gewonnen h» zmd
U! dem reiche« Festschmucke sich seh: fkeuudtich pra-
sentirt.

» Ferner meldet eine Depesche der »Nord. Tel.-Ag,«
FCUs »Skiernewice unterm 4. September: Wähzsekxd

des gestern zu Ehren des Kaisers Franz Josef statt-
gehabten Diners saß Ihre Mai. die Kaiserin an der
Mitte der Tafel und hatte zur Rechten den Kaiser
VVU Oestkkkeich Und zur Linken den Deutschen Kai-
ser. Der Kaiserin gegenüber geruhte Se. Mai. der
Kaiser Platz. zu nehmen. Zur Rechten des Kaisers
saß die Fürstin Kotschubei und sodann Graf Kal-
noky und zur Linken die Großfürstin Maria Pan)-
lowna und Fürst Bismarcb Heute fand um 11 Uhr
Morgens im Schloßgarten eine Revue der Batail-
lone des St. Petersburger und des Kejzholmer Gre-
nadiewRegiments Statt, deren Chefs bekanntlich der
Deutsche Kaiser, beziehentlich der Kaiser von Oester-
reich sind. Die Kaiser und die Groszsürsten waren
sämmtlich in russischer uniform. Die Kaiser Wil-
helm und Franz Josef befanden sich an der Spitze
ihrer Regimenten Um 12 Uhr erfolgte der Aus-
bruch zur Jagd im Park von Skiernewicr. Jui
ersten Wagen fuhr Jhre Mai. die Kaiserin mit
Kaiser Franz Josef, der Deutsche Felduniform ange-
legt hatte; im zweiten folgten Se. Mai. der Kaiser
und Kaiser Wilhelm in Jägerkleidung Die übrigen
Wagen nahmen die Personen der Kaiserlichen Ge-
folge ein. . .

Se. Mai. der Kaiser hat unterm 30. v. Mis-
Allerhöchst zu verleihen geruht: dem älteren Arzte
des 2l.Jnfanterie-Regiments, Collxiltath Co. Hun-
n i us, und demStabsarzte des Finnläiidiseheii Ca-
detten-Corps, Coll.-Rath Dr. meet. R. E ck , den
St. WladimiwOrdeii 4. Classe und dem Verweser
des Apothekemilltagazins zu Tcflis , Staatsrath Fu
Oehrn, den Si. Atmen-Orden 2. Classa

-"- Am 30. August hat Se. Mai. der Kaiser,
wie in früheren Jahren, denjenigen G a r d e - T r— u p-
pentheilen, deren Chef er ist, namhafte
Summen zur Vertheilung an die Marinschaften
überwiesen. Zehn JnfanterikTruppentheile, unter
diesen auch das Finnländische Garde-Schützeubataillon,
sechs CavalleriwRegimenterj eine Artillerie-Brigade
und zwei Batterien werden dieser Summen, die im
Ganzen beinahe 50,000 Rbl. betragen

,
theilhaftig.

Nur Mannschasten von vorzüglicher Führung dürfen
bei Vertheilung der Gelder» berücksichtigt werden.

—- Die Most. Z. bringt, im Gegensatze zu an-
deren Zeitungsstimmem neuerdings abermals einen
heftigen Artikel g eg e n die, po l n ische Spra -

w, a«. »Zwischen dieser Partei und Rußland«, ruft
das Katkow’sche Organ aus, ,,ist keine Versöhnung
möglich. Jedes Zugeständniß, das man ihr machen
wollte, wäre ein schwerer Fehler oder gar ein Ver-
roth. Nicht bloß in Rußland ist eine Versöhnung
undenkbar, sondern auch in Oesterreich selbst ist sie
auf ehrlicheund ungefährliche Weisenicht möglich«.

Flut« Ziybiusli wird unterm Z. Sein. genie-l·det:
Heute traf hier mit dem Postzugå der Fi nan z -

min i ster ein. Derselbe wurde auf dem Bahn-
hosesdurch den Gouverneursden Präsidentenund die
Aeltesten »des».»-Bökr»sen-«Comit6s, Zdie Stadtverwaltutig
und Repräsentanten der BörsensKaufmannschaft em-
pfangen. Der Minister besuchte die Börse, wo er
sich eingehend mit den« örtlichen Bedürfnissen des
Handels bekannt machte. Sodann· besichtigte der
Minister 'die VerladungssAnstalten der - Eisenbahn»
die stådtischen Speicher, den Hafen, die Dampser der
Strompolizei und das Krankenhaus zur kostenfreien
Behandlung von— Schiffsarbeiterm —- Eine weitere
Depesche meidet, daß Geheimrath v. Bunge am
Tage darauf nach St. Petersburg zurückgekehrt ist.

Ja Ehutlislv soll, wie die St. Pet. Z. meldet,
zur- Erinnerung an den weil. Präsidenten der Eisen-
bahn-EnquSt·e-Commission, General-Adiutaiiteti Gra-
sen "Baranow,"ein Stipendium beim Tech-
nologischen Jnstitute gestiftet werden. .

Wie aus Hiew den ,,Nowosti« geschrieben wird,
haben Einladungen zum J u biläu in d er Un i-
versität erhalten: die namhafteren europäischen
Universitäten, alle slavischen Universitäten und höhe-
ren Lehranstalten, das Ministerium.der Volksausklä-
rung in Bulgarien und Montenegro und alle russi-
schen Universitäten und höheren Lehranstalten. Au-
ßerdem sind besonderer Aufforderungen zur Theil-
nahme am Jubiläum gewürdigt worden: der ehem.
serbische Metropolit Michael, die Ehrenmitglieder der
Universität, die Metropolite"n, Minister und einige
andere hochgestellte Würdenträger, sowie einige frü-
here Zöglinge der Universität. - —

, Jn Zrchangkl ist am gestrigen Tage die Feie k
des Zoosjährigen Bestehens der Stadt
festlich begangen worden. Jn dieser Veranlassung
ist, wie die »Nord. TeL Ag-.« meidet, u. A. auch eine
landwirthsehastliche Ausstellung veranstaltet worden.

Das! allgemeine-Statut der rnssischenillninctsitäteir v.
(Allerhöchst bestätigt am 23. August 1884.)

Cap. II.
Die E; amina. .

74. Die Universitäts-Examina sind abzulegen:
a) in besonders dazu ernannten Commissionen und
b) in den Facultäteit »
A. Die Examina in den Commissioneir
«

75. Die Comniissionen führen ihren Namen je
nach den Facultäteir Die Zahl der Commissioneiiinnerhalb jeder Faeultät wird vom Minister festge-
setzt, welcher alljährlich auch den Vorsitzenden und
die Commissions-Glieder ernennt.

76. Die Vorsitzendeii und Commissions-Gliedererhalten eine, nach Schätzung der ihnen zufallenden
Arbeit vom Minister normirte Graiisication aus der

etatmäßig dafür vorgesehenen Summe und aus der
von den Examinanden zu leistenden Zahlung.

77- ZU den Commissions-Prüfungen werden nur
solche Studirende zugelassen, welchen, laut Resolu-
tion ihrer Facultäten, die zur Absolvirung ihres Cur-sus erforderliche Anzahl von Semestern sfür die
Mediciner 10, für die übrigen Studirenden s) ange-
rechnet und ein diesbezügliches Zeugnis; ausgestelltist

78. Dem Studirenden wird nur dann ein Se-
mester angerechneh falls er im Laufe desselben seinen
Studien-Pslichten gemäß deneinschlägigen Regeln
nachgekommett ist, d. i. mindestens die hiefür als
Norm angegebene Zahl von Vorlesungen besucht,
das Eontrole-Examen abgelegt hat &c.

Anm. Diese, für alle Universitäten identischen Regeln
über die Anrechnung von Semestern werden vom
Minister erlassen-» »

79. Wer sich dem Commissions-Examen zu un-
terwerfen beabsichtigh hat in Der festgesetzten Ord-
nung ein diesbezügliches Gesuch unter Beilegung
des Entlasfungszeugnisses und der übrigen erforder-
lichen Documente einzureichen und die Summe von
20«Rbl. einzuzahlerr Die Befreiung von der Ein-
reichung eines Entlassungszeugnisses erfolgt nur in
außerordentlichen Fällen und nicht anders, als mit
Genehmigung des Minister-s. - «

An m. Das Diplom einer ausländischen Universität über
- den Grad eines Doctors der Medicin wird gleich«

werihig erachtet dem Entlassuugszeugnisse der me«
- dicinischen Facultät und gewährt den Znlaß zum

« Examen in der rnedieinischen Commissiom80. Die für alle Universitätewgemeinsamen Re-
geln für die Commissioiis Examina und die Darle-
gungen der an die Examinanden zu stellenden An-
forderungen werden vom Minister bestätigtund durch
den Druck publicirt . , -

81. Wer den Ansprüchen der Prüfung genügt
hat, erhält, dem Umsange und der Art der-bewiese-
nen Kentnisse entsprechend, ein Diplom I. oder 2.
Grades mit der Unterschrift des Curators und des
Vorsitzendender Commissiom ausgefertigt » von dem
Director der Cancellei des Curators Wer von der

.medi«cinischen Commission ein Diplom I. oder 2.
Grades erlangt, erhält—den Namen eines Arztes.B. Die Examina in denzFacultäten.

82. Jn den Facultäten werden absolvirt die Era-
mina: a) auf gelehrte Grade; b) die Concurrenz-
Eramina (coe«-.vn3a1«e.11k-Hk;1n) behufs Erlangung von
Stipendien und Unterstiitzutigenz o) die Controle-
und d) die Halbcurs-Examina, welche nur— für die
medicinische Facultät obligatorisch sind.

83. Die Controle-Examina sind abzulegen behufs
Zulassung zu den praktischen Uebungen, behufs An-
rechnung der Studien-Semester und Überhaupt be-
hufs Sicherstellung des erfolgreichen Ganges der
Studien. -

- 84 DieiControlez Concnrrenz- undHalbcurs-Exa-
mina werden nach besonderen, vom Minister erlasse-

neu Regeln abgehalten;
85. In allen Facnltäten, außer der medicinischen,

werden zwei gelehrte Grade — der eines Piagifters
und Doctors —- welche successive einer nach dem
anderen zu erwerben sind, statuirt Ausnahmsweise
können Personen, die sich durch ihre wissenschaftlichen
Arbeiten bekannt gemacht haben, laut Resolution des
Conseils und mit Genehmigung des Ministers, direct
zur Bewerbung umspden Doctor-Grad zugelassen wer-
den. Jn der medicinischen Facultät giebt es nur
Einen Grad —- den eines Doctors.

— 86. Zum Magister- und in der mediciiiischen Fa—-
cultät zum«Doctor-Examen werden nur solche Per-sonen zugelassen, welche eines der beiden im Art.
81 bezeichneten Diplome borzuweisen haben, In
besonders beachtenswerthen Fällen kann die Facultät
auch eine Person, welche das, Doctor-Diplon1 einer
ausländischen« Universität vorweist, zum ViagistewEras
men zulassen · «

87. Von einem Magistranden oder Doctoranden
der medicinischen « Facultät werden eine mündliche
Prsfung innerhalb der Facultät und die » öffentliche
Vertheidigung einer von der Facultät genehmigten
Dissertation verlangt. Von den Doctoranden aller
Facnltäten, außer« der medicinifchen, wird nur» die
öffentliche Vertheidigung einer von der Facultät ge-
nehmigten Dissertation verlangt. ·

88. Jn Anerkennung des besonderen Wertbes
einer Magister-Dissertation kann die Facultät bei
dem Conseil die directe Promotion des Magistranden

»zum Doctor beantragen. «· e » · -89. Personen, diesich durch Ihre wtssens chastlichenArbeiten einen ehrenvollen Namen gemacht haben,
können, unter Bestätigung« des Ministers, ohne vor-
aufgegangene Prüfung und Vorstellung einer Differ-
tation, ciuf Gesuch der entsprechenden Facultät durch
das Conseil, den Doctor-Grad erhalten, wofern nichtweniger als Zweidrittel der an der Sitzung theilneh-
n1enden ConseilssGlieder sich dafür entscheidet.90. Die Prüfungen auf gelehrte Grade werden
im Beisein des vollen Bestandes der Facultät abge-
halten. Dem Minister steht es frei, Personen, welche
einen gelehrten Grad in dem resp. Facbe haben, zurTheilnahme an diesen Prüfungen zu delegiren. ·

91. Die detaillirten Regeln für die Prüsungeti
auf gelehrte Grade werden durch ein vom Minister
bestätigtes Reglement festgestellt.

92. Die Inhaber eines der beiden im Art. 81
bezeichneten Diplome erhalten hinsichtlich der Ableisstung der allgemeinen Wehrpflicht die im Statut der
allgemeinen Wehrpflicht dafür vorgesehenen Vergän-
stigungelt Die dem Kleinbürgerstande angehörigen
Diplom-Inhaber erlangen das Recht der Zuzählung
zum Stande der erblichen Ehrenbürgen die dem
bäuerlichen Stande Angehörigen das Recht der Zu-
zählung zum Stande der persönlichen Ehrenbürger

(Das 3. und letzte Capitel dieser IlI. Abtheilung,
Artt. 93——96, behandelt die w i s s e n s ch a ftl i ch e u
Hilfs -Anstalten und enthält keine besondersbemerkenswerthen Neuerungen, die nicht bereits an
anderer Stelle berührt wären).

« L ll c l! l II. »

Gesterm gegen 12 Uhr Abends, ist der Geheim-
rath Galkin-Wrasski·, Chef der Haupt-Gesäng-
nißverwaltung in Begleitung des Beamten zu beson-
deren Austrägen beim Livl. GouV., Baron MahdelLaus Riga über Wendem Wolmar - und Walk kom-
mend, hieselbst angelangt Se. Excellenz hat heute
die hiesigen Gefängnisse revidirt

,

Auch der in Revis! erscheinende »Walgus«.ver-
bsfentlicht einen ausführlichen Bericht über das» im
Garten des ,,Eesti Kirj. Selts« zum Besten
der H. Treffnerschen Schule veranstaltete Ab endsest
und hebt gleichfalls die Theilnahme des Curators,
Geheimraihes Kapusti n, an demselben hervor.
Ikachdksm der auf Se..Maj de1i Kaiser und sodann
auf den Curator ausgebrachten Hokus, sowie der an
Letzteren gelangten Bitte, die allernnterihänigsten
Glückwüiische der Festgenossen St. Majestät unter-
breiten zu wollen, gedacht worden, heißt— es weiter in
der Correspondenzt »Der Herr Curator sagte solches
in liebenswürdigfier Weise zu. Darauf wünschte der
Herr Curator noch dem ,,Eesti Kirs Selis« Glück
und vier mal sang hierauf die Versammlung dem
hohen Regierungs-Beamten ,,Wir dankenl« Sodann
verabschiedete sich der Curator in huldvollster Weise

»und entfernte sich in Begleitung eines russischen Pro-
fessors, welcher gleichfalls an der Feier theilgenommen
hatte. Die Festversammlung rief den hochgeehrten
Gästen HurrahsRufe nach«.

Unser reisendesPublicuni dürfte die nachstehende
Notiz des »Wesb. Anz.« iuteressiren: Jni vorigen
Monate, heißt es daselbst, wurde auf dem Dorpater
Bahnhofe eine Kiste, enthaltend Wasche und verschie-
dene Kleidungsstücka an. die Adresse eines Wesenber-ger Einwohners abgeschickt Als der Empfanger die
Kiste öffnete, fand er, daß ans derselben» G egen-
stände im Werthe von ca. 100 Rblsz ent-wandt waren, und zwar hatte sich der Dieb die
werthvollsten Sachen ausgesucht Jn einer anderen
unan-sehnlichen Kiste befanden sich Silbersacheiu zum
Glück war der Dieb —- wahrscheinlich in Folge der
Winzigkeit der Kiste —- nicht darauf gekommen, auch
diese zu erbrecherr —- ,,Es ist unerklärlich«, bemerkt
das Wesenberger Blatt, ,,wie ein derartiger Diebstahl
verübt werden kann«.l· s
--

».
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t tllodtenlisie.
Frau Marie L e n h, geb. Brese,«-s· im 64. Jahre

am "30. Aug. in Riga. . —

Frau Caroline Adrian, geb. Haber, s— am I.
Sept in St. Petersburg » . i -

Schristgießer Carl Gl«o e d e , »s- ani I. Septem-
ber in Riga. . « «

Johann v. Bo rdeli us, s· im 94. Jahre
am Z. -Sept. zu Liguttem « · »

Alexander Kondratjewitsch C h a w a n ow ,« s· am
4. Sept. in RevaL "

-

Hermann Wkart en s, s· ani I. Septp in Odessm
.Theodor R adetzky, s— am I. Sept. in Riga.

Neuen-Zwist. »
St Pcstersburfh S. September. Eine Depesche des

,,Reg.-Anz.«( meidet, daß Se. Mai. der Kaiserneben
anderen hohen Ordens-Jiisignien verliehen hat: »den
Graf-en Bismarch Söhnen des Kanzlers, Herbert denSt. StanislaussOrden I. Classe und Wilhelm den
St. Atmen-Orden 2. Classe mit Brillaiiten«. T »

« Moskau, «5. September. Von ein bis zwei UhrNaehmittags hatte Moskau heute Schneefall .Diisseloorh 15. (3.) Seph Der DeutscheKroiisprinz traf gestern Abends 10 Uhr »35 Minuteii in
Benrath ein; ein officieller Empfang fand auf aus-
drücklichen Wunsch des Kronpriiizen nicht Statt. Um— 9
Uhr fuhr der Kronpriiiz mit« den fürstlichen Herr-
schaften mittelst Svnderzuges nach Bedburg und von
da nach dem Terrain, wo die Corpsmanöver des 7.
und 8. Corps stattfinden. «.

London, IS. (4.) Setzt. Dem ,,Standard« wirdaus Kalkutta von gestern telegraphirh Diecsommiß
sion zur Regulirung der afghanischen Grenze reist
morgen von Quettah ab. Die Verpflegungsvow
räthe für die Commission und die militärische Es-
corte sind durch Beamte des Emirs von Afghanistan
zusammengebracht und befinden sich in Tfchargeb am
Flusse Helmund « l · i

. Worin, 16.»[,4.) Seht. Courbet telegraphirte, die«Chinesen veranschlagten ihren Verlust im Arsenal
von Futfcheu auf 15, und den Verlust ihrer» Flotte
auf I8- Millioiien Taels (l Tael gleich ZE DeutscheReichsmark). . »

Die Zeitung ,,Paris« bemerkt gegenüber den Be-
mühungen Chinas um Herbeiführung einer Verniits
telung: »Die Regierung und die öffentliche Meinung
Frankreichs würden eine schiedsrirhterliche Entschei-
dung nicht acceptirein

. Trtrgriimmr -
der Nordischen TelegrapheiuAgentuzu

Berlin, Donnerstag, I8. (6.) Septx Kaiser Wil-
helm ist heute in der Frühe zu den Manövern in
der Rheinprovinz abgereist. "

. Rüssel, Donnerstag, I8. (6.) Sept. Gestirn
Abends haben wiederum Uiiruhen- stattgefunden.
Starke Menschenhaufen durchzogen, lärmend und die
Sllkarfeillaise singend, die Hauptstraßen der Stadt und
saminelten sich Vor dem kgl. Palais und der Expe-
dition des clericalen Journals »Patriote« an. Die
Polizei zerstreute die Menge;

Rom, Donnerstag, I8. (6.) Sepb Für den Mitt-
woch werden aus ganz Italien 646 Cholera-Erkran-
kungen, davon 507 aus Neapel und I0 aus Spezzia,
und 357 Todesfälla davon 283 aus Nxapel und 10
aus Spezzicy gemeldet.
·

.
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F nimm-n. Kaiser Wilhelms Reise nach Skiernewiee
Vom Felliner Landesgyrnnasium Nkannigsaltig es.

hlalitischrr Cagrøberiäjr .
, Den 8. (20,) September 1884.

Fürst Bismutch der ungcinein frisch und spann-
kräftig erscheint, ist in den wenigen Tagen seiner
Anwesenheit in Berlin bereits überaus thäiig ge-
wesen. Am Freitag verhandelte der Fürst mit dem
Staatssrcretär des Auswärtigeiy Grafen Hatzfeldh
mit dem Staatssecretär des »R«;ichsaints des Innern,
von Bötticher, nnd mit mehren Mitgliedern des
Staatsniinisteriuay sowie mit einigen, fremden Diplo-
muten, n. A. mit dem französischen Botschaftey Ba-
ron de CourceL Auch der neueiamerikanische Ge-
sandte,» Mr. Kasson, gedachte dem Reichskanzler, noch
bevor derselbe mit dem Kaiser nach ,Skiernewice
reiste, einentersten Besuch iibzustattem «

Seitder Rückkehr des Siaatssecretärs icn Reichs-
schatzanxte nehme« die Vorarbeiten für den Reichs.-
h aushalts -Etat 1885286 einen raschen Fort-
gang. Es darf als zweisellos angesehen werden,
daß dem neuen Reichstage sofort« nach seiner» Con-
stituirung der Reichsharishalt vorgelegt wird, und
zwar ist es die ausgesprochene Absicht der Regierung,
diese Budgetberathung bis zum Eintritte der Weih-
nachts-Ferien abschließen zu ·lassen, damit sich die Be-
messung des preußischen Staatshausl)alts-Etats danach
richten könne. Die hier und da gehegte«Acisicht, daß
es wiederum zur gleichzeitige-n Verlegung des Reichs-
haushalts-Etats auf zwei Jahre kommen werde, wird
sich als irrthümlich erweisen. »

Der bisherige Vertreter Englands in Brüsseh
Sir E. B. Malet, ist, wie bereits erwähnt, zum

englischen Botschafter in Berlin ernannt worden.
Die der Regierung nahestehenden Blätter bcurtheilen
diese Ernennung sehr beifällig Malet war seit 1879
diplomatischer Agent und Generakcsonsul in Aeghpten
nnd bekleidet seinen, Posten« in Brüssel erst seit dem
31. December 188Z. Sein Name wurde bisher un-
ter den Candidaten für die Berliner Botschaft nicht
gestimmt. Ntalet verdankt, schreibt man der Köln. Z.
aus·London, seine rasche Beförderung in den »Mittel-
punct der contineiitalen Interessen Englands« natür-
sich wesentlich seiner Vertrautheit mit allen Jrrgäns
gen der aegyptischen Frage. Die Persönlichkeit des
englischen Botschafters in Berlin bestimmt selbstueisp
ständlich nicht im tiefsten Grunde die Beziehungen
der beiden germanischen Weltmächtez der deutsch-
freundliche Ampthill vermochte Gladstonsnicht von
einer Politik abzubriiigen , welche in Deutschland
mehr und mehr verstimmta Dennoch kann die ver«
söhnende Thätigkeit eines Botschafters, der einiges
Verständnis; sur deutsches Wesen besitzy besonders in
dem Augenblicky da Deutschland kräftige Anläufe zu«
einer colonialen Politik macht, hüben nnd drüben

viel Gutes wirken. Jn diesem Sinne dürfen die
Deutschen Malet in Berlin willkommen heißen.

Die in Paris zurBerathung zusammengetrete-
nen Minister sind bereits wieder nach allen Richtun-
gen ausgeflogen: nur Campenon und Peyron, der

Kriegs- und Marinemircisteisp sind auf ihrem Posten
geblieben; ruhen aber wahrlich nicht aufRoseir. Wie
vorauszusehen war, herrschtfin der radicalen nnd
reactionären Presse nur eine Stimme über« den
letzten Ministerrath und über die Meldung der Zigeu-
tur Havas, daß in deinselben Von einer beschleunig-
ten Einberufung der Kammern nicht einmal die Rede»
gewesen. Der »Rappel« eröffnet seine Besprechung
dieser Thatsache mit folgenden Worten: »Die »zu
vernachlässigende Größe« ist heute nicht mehr China,
sondern das Parlament. Die Ossiciösen fragen sich
mit naiver Verwunderung , wie überhaupt nur von
einer Berathung der Kammern die Rede sein konnte,
undlassen uns wissen, daß die Minister niemals
daran gedacht haben, die Ruhe der Abgeordneten und
Senatoren unter dem Vorwande zu stören, sie über
Krieg oder Frieden zu Rathe zu ziehen«. Camille
Pelletan seinerseits schreibt in der »Justice«: »Wie
sonderbar! Während Herr Grcsvy in seinem Verkehr
mit den Kanincheii in Mont-sous-Vaudrey fortfähry
»Unterpfänder zu nehmen» und »intelligente Zerstö-
rnngen« anzurichten, soll Herr Ferry ganz zufällig
in Paris mit den Minister« zusammengetroffen fein,
welche die Gicht nicht in der Provinz zurückhälh
Das ist die Nachricht, die uns von den Blättern
gegeben wird. Und wenn Jemand fragen sollte,
was Herr Fern) denn in Paris zu thun hatte, so

Neunzehnter Jahrgang.

ist dieszAntwort einfach: er ist gekommen, um mit
feinen Collegen verfchiedene Dinge zu besprechecy
unter denen sieh« aber die Frage der Einberufung der
Kammern nicht befand. So hat der Conseils-Präsideut
nur deshalb eine Reise unteruonnnem um zu zeigen,
welche geringe Sorgen er sich um feinen Verfassungs-
bruch macht. Da ist mir Herr Gråoy noch lieber-
welcher wenigstens nur mit feinen Kamncheii Rücks
sprache hält«. » «

DerPnfIst ist,szgutem Vernehmen nach, mit der
Durchsichteiner Encyklikaüberden wahren
und falschen. Liberalism us unserer
Ep o che beschäftigt, welche von hervorragenden Prä-
laten verfaßt ist und welche den Sah aufstellen, daß
dke Kirche den«-« »wahren Liberalismuesp nicht bekämpfa
(Das ist natürlich ein ,,Liberalismuss, der mit dem
,,Shll«abn"s« verträglich 1stl) Irr Betreff der Bemer-
kungen, welche« der päpstiiche Nuntius in -Paris ge-
gen dasspE h esch eid u n g s siG e se tz gemacht hatte,
wird. weiter gemeldet, daß diese Angelegenheit hie r-
mit esrledi gt sei« nnd daß der Papst auf dieselbe
weder in -.einer Encyktika noch in einer Consistoriak
Allocntion zurücktoncmeir werde.

Unksheit Disibil, auf der Straße von S u a k i n
nach B e--r b e r, fand am U. d. ein Zasammenstoß
zwischen "Osmarc Digmcks Streitkräften,· 4200 Mann
stark, und dem England befreundeten A m a r a-
St a m me unterM at) m nd, Ali, der etwa I000
Streiter zählt, Statt. Der größeres Theil von Mah-
mukkå Mannfchasten war zut Zeit des Zusammen-
stoßes abwesend, sum Proviant auszutreiben, und d.»ie
von Suakin gesandten Verstärkungen ermangelteiy
rechtzeitig auzukommem Die Folge war , daß die
Amaras besiegt und in das Gebirge getrieben wurden.
Mahtnud Ali? ältester Sohn und vierzehn Amaras
wurden getödtet nnd viele verwundet. Der Verlust
der Rebellen ist noch nicht bekannt. Maharud Ali
kam in das Lager von Suakin undbeschwor die Re-
giekufng»s--Behörden", ihn: Beistand zu. leisten, was un-.
möglich«"ist—, da keine Truppen für den Zweck entbehrt
w.erden"können. Man fürchtet, der AniarsStaauim
werde gezwungen werden, seines eigenen Schutzes
halber sich Osman Digma anzuschließen. "

Ueber die Zustände in China gehen der ,,Piol».
Cor.« aus Paris nachstehende Daten aus dem Tage·
buche eines soeben aus China zlirückgekehrten fran-
zösischen Reisenden zu: »Die Mandschus errichteten,
nachdem sie sich zu Herren China? gemacht hatten,
Grrnisoireir in den bedeutendstin Städten des Reiches
und führten das Feudalsystem ein. Aemter und
Stellungen wurden willkürlich verliehen, so daß die
chinesische Gefellfchaftsordnuiig und die Cultur eine
Zeit lang gestört wurde· Allmälig siegte diese Cul-
tur über die fremden Eroberers welche dem sie um-

Abonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigxu h. Langewik An—
UVUUMPVUVSAUZ it! FCUEUI C· J. KatowK Buchhandlung; in W erco: Fr.
Vieltofks Vuchhandl.; in Wall: M. Rudolfs? Buchhandlz in R e vah Buchlp
v. Kluge s: Ströhntz in St. P etersbur g: N. Mathisseiy Kafansche Btücke »v- U.

gebencen Cinflusse riicht widerstehn: konnten und nun
ihrerseits auf friedlichem Wege besiegt wurden.
Was unter den Chineseir die größte Erbitterung
gegen die Vkairdschus hervorrief, war der Zwang,
sich den Kopf zu rasiren und einen langen Zopf
vom Hinterhaupt bis über die Hüfte zu tragen.
Die Parole des großen Aufstandes im Jahre 1850,
welcher Peking erzittern machte, lautete: »Na-der mit
den Mandschus-l« Alle Jnsurgenten ließen sich zum
Zeichen ihrer Unabhängigkeit das Haar wachsen. Jn
ganz China würde Derjinige als Erlöser begrüßt
werden, der die facultarive Aufhebung dieser Abzeis
chen der Knechtschaft proclakniren würde. Die Chi-
nesen wären selbst zu einer Abgabe für die Ge-
stattung freien Haarivuchses bereit. Die. rllcachtdes
Souveraiiis ist in China mehr? eine noininelle als
wirkliche. Die Regierungsarbeit wird von den Mit·
gliedern der großen Räthe nach festgestellten Regeln
ausgeführt. Die Fuuctioiieii des Kaisers« beschrän-
ken sich auf die Sanctioiiirung und Promulgirung
der Regierungs-Beschlüsse. Er» präsidirt den« officielleii
Staatsfestlichkeiteri nnd verkündet moralische Pro-
clainationem Ferner nimmt er Scligsprechungeii und«
Canonisatioiien vor, deeretirt die Apotheosen verdien-
ter Mund-Mitte, bestiinint die ihnen in den Confncistk
schenTenipelii, welche wahre Pantheons großer Män-
ner sind, darzubringrnde Verehrung. Auf diese Weise
werden, von dem darin bethätigteki Supraiiaturalis-
mirs abgesehen, »die Dienste gewisser Männer« je
uaih der Harmonieihres Lebens mit der Confucistsw
schen Moral vom Kaiser anerkannt. Die 18»Pro-
viiizen«Chi:i-a’s, von denen mehre ansgedehnter nnd
bevölkerter sind als Frankreich, genießen eine sehr
weitgehende Auionomie Unter den Beaniteii in den

Provinzen sind allenfalls nur der General-Gouver-
neur und einige hohe Mandariiie beim Fiscus- und
Gerichtswesen Nichi-Chineseii. Die Grundstenertvird
in Pekin"g- nach- genauen Catastern sz»fest«gestellt. Die
übrigen Steuern werden bon den Provinzbehördeii
bemessen und eingehobenz Die« öffentlichen· Arbeiten,
die Mandarir1ats-Prüfungen, GarnisonechKriegsi
Dschunken u. s. w.- werden von den Provinzialrasi
sen und nicht ausdem Staatsschatze bestrittem « Wei-
ler und Döifer von» geringerer Bedeutung werden
von den Familienväterii verwaltet. Auch die öffent-
lichen Prüfungen werden durchaus in den. Provin-
zen abgelegt, mit zAusnahme des Doctorates, das
nur in Peking erlangt werden kann. , · «

— Berliner Beide. »

Ins. B e rli n, 16 [4.) September 1884.

Während diese Zeilen geschrieben werden, sind
die Augen der ganzen Weltauf jenes polnische
Städtchen gerichteh welches vor Kurzem außerhalb
seines zehnmeiligen Umkreises kaum von Anderen als «

L? e u i l l e l a u.
Kaiser Wilhclms Reise nach Skierneiviee

Berlin, 1ö· (3.) Einst.
Die» Abreise, unseres Kaisers nach Skiernewice er-

folgte niclzt, wie allgemein angenommen wurde, vom
Centralbahnhofe in« der Friedrichs-Straße, sondern vom
Schlesischen Bahnhofe. Die BalmhofssJnspectoren
waren bis 10 Uhr nicht in» der Lage, pofitive Aus-
kunft zu geben. Auf dein Ceutralbahnhofe hatten sich
gegen 10 Uhr viele Hunderte Personen eingefunden;
das Fehlen jeglicher Vorbereitungen, namentlich das
Nichterscheinen der Schutzniannsposten belehrten sie,
daß nicht von hier, sondern von einem anderen Bahn-
hofe —- das konnte nur der Schlesischesein — die Ab-
fahrt erfolgen würde. Hier war es mit der Zeit
lebendig geworden; Schutzmannsäfsatrouillen erschienen,
sperrten den Perron im weiten Bogen für das Pu-
blicum ab; die rothen Läufer wurden auf die Trep-
pen gelegt; der Extrazug lief in die Halle ein und
hier und dort tauchten Diener mit allerlei Gepäck-
stücken auf.· Jn den zum Bahnhofe mündenden Nach-
Datstraßen hatte sich, durch Anwesenheit der Schutz-IEIM zu Pferde und zu Fuß aufmerksam gemacht, ein
zahlteiches Publicum, das von Minute zu Minute
aUWUchB, aufgestellt. Etwa um 1072 Uhr erschien
DE! Rskchskanzler in Begleitung seiner beiden
Söhne« der Grafen Herbert und Wilhelm, letztere
Beide in derjhellblauen Dragonersllniformz der Fürst
fslbst kkUg Dis Uniforin des l. Magdeburgischen Land-
wehvNegiments Nr. see, dessen Chef ex bekanntlich
ksts JM lebhaft« Gespräch mit seinen Söhnen be-
griffen« WAUDEIIE De! Fürs? auf dem Verron auf und
nieder undrichtete an die mittlerweile zum Abfchiede
sich einsindenden Herren einzelne Worte. Die HerrenDE! russischen Bvtfchaft waren, mit Ausnahme des
augenblicklich in Frankreich weilenden BotfchafterD

Fürsten Orlow, vollzählig erschienen; an ihrer Spitze
befand sich der jetzige Geschäftsträger der Botschaft,
Graf Murawjew Ferner waren zur Verabschiedung
der General der Cavallerie, General-Adjutant v. Rauch,
der Polizei-Präsident V. Madai und einzelne Herren
aus dem Auswärtigen Amte anwesend. Um 10 Uhr
45 Minuten verließ der Kaiser im geschlossenen Wa-
gen das Palais, um sich zum Bahnhofe zn begeben.
Zwei berittene Schutzleute sprengten voran und Hochs
desslzublicum begleiteten den Kaiser auf seiner gro-
ßen Fahrt. Kurz vor 11 Uhr langte der Kaiser auf
dem Bahnhofe an. Jm kaiserlichen Einpfangssalon
hatten sich unterdessen der Fürst Bismarck und die
anderen Herren) des Gefolges eingefunden. Der Kai-
ser sah recht wohl«’aus, trug die Jnterimsuniform
nnd darüber« den alten bekannten grauen Mantel.
Nach wenigen begrüßenden Worten an die im Salon
versammelten Herren stieg der Kaiser schnellen Schrittes
die Treppe empor; Fiirst Bismarcks der Polizei-Präsi-
dent v. Madai folgten dicht hinter ihm. Auf dem
Perron verweilte der Kaiser einige Augenblicke und
zog hier noch den Polizei-Präsidenten v. Madai und
den General v. Rauch in ein clebhaftes Gesprächz
dann begab sich der Kaiser in das Conpcä seines
Salonwagens und setzte am Fenster desselben die Un-
terhaltung mit den genannten Herren fort. Fürst
Bismarck hatte unterdessen mit dem Grafen Herbert
v. Bismarck seinen Salonwagen, der dicht vor dem
kaiserlichen eingestellt war, bestiegen. Jn des: Beglei-
tung des Kaisers befinden sich der General v. Albe-
dyll, Chef des Militär-Cabinets, die Genetale z» 12
sujte Graf Lehndorff und Fürst Anton Radziwill,
der russische Militärbevollmächtigte, GeneralcnajorjFürst
Dolgorukh der Person unseres Kaisers attachirt, der
Flügel-Adjutant Oberstcksieutenant v,Bomsdorff« die
G;h. Hvfkäthe Bot! Und Kcmskh sowie der General-
arzt Dr. Leuthold und der Stabsarzt Dr. Tiemanm
Pnnct It Uhr verließ der kaiserliche Train die Halle,

Lebhafte Hochrufe des Publikum erschallten und, nach
allen Seiten dankend, erwiederte der Kaiser vom Fen-
ster feines Salonwagens aus die Grüße. Eine Mi-
nute später war der Zug, der unseren Kaiser zu ei-
nem großen historischer! Acte führte, den Augen des
Publikum entschwunden.

Vom Fellincr Luudesgyiuirafiucrr «
Am 29. August, berichtet der »Fet1. Anz.«, beging

das Landesgyrnnasium sein Sti ftungssesL Um
9 Uhr Morgens versammelten sich die Schüler zumGebete, nach welchem der Director in einer Ansprache
die Vorgeschichte der Anstalt mit einem Rückblicke auf
die ersten 9 Jahre ihres Bestehens entwickelte!

Schon 50 Jahre vor ihrer Gründung war das Be-
dürfnißnach einerLandesschule neben den Kronsanstab
ten rege gewesen und hatte seinen Ausdruckgefunden in
der Schrift: ,,Gedankenund Vorschläge zur Abhilfe ei-
nes allgemein gefühlten Bedürfnissesz dem Adel der Pro-
vinz Livlarid zur Beprüfung und Beherzigung vorge-
legt von Leopold v. Holst Dorpat 1826«. Jn ei-
nem dieser Schrift beigegebenen »Entwurf des Pla-nes zur Organisation einer zu errichtenden Lehr- und
ErziehungsanstalM proponirt der Verfasser eine Shule
von 6 Classen —- die 4 damaligen Gymnasien zu
Mitau, Riga, Dorpat und Reval hatten 5 Classen —-

zu höchstens je 20 Schülern. Die Schule sollte init
dem Elementarunterrichte beginnen und die Zbglinge
zur Universität entlassen; sie sollte zwei Nebenclassem
eine Militär- und eine Handelsrlassq habenzin den
untern vier Classen sollte je ein Hauptlehren in den
beiden oberen Fachlelsrer wirken. Außer den etats
mäßigen 8 Haupt- und 6 Nebenlehrern verlangte der
Verfasser noch eine Anzahl von ,,Collaboratoren«, d.
h, Pen«sionshaltern, die nicht nur die häusliche Er-
ziehung der ihnen anvertrauten Zbglinge leiten, son-
dern auch die ständigen Aufseher bei deren häuslicheu
Arbeiten sein und nöthigenfalls den neuen Schiilern
eine Stunde ordentlichen Unterricht ertheilen sollten,
bis diese ihre Stelle ganz in der Classe einnehmen
könnten; endlich sollten sie noch für die« Hauptlehrer
erforderlichen Falles vicariren. — EiniColIaborator,
heißt es weiter in den »Gedanken«, darf, wenn er

allein wohnt, nur 8 Pensionäre halten; wohnt er ge-
meinfchaftliclz mit einem Lehrer, 12 als Maximum.
Diese Schüler einer Pension dürfen iknmer nur einer,
höchstens« zwei nebeneinander stehenden Classen ange-
hören. Ein Hauptlehrerdarf höchstens 4, wenn er
mit einem anderen unverheiratheten Lehrer wohnt, höch-
stens 8 Pensionäre haben. Eine: »der 8 Hanptlehrer
ist Recton — Neben der Lehrer-Conferenz, die sieh
monatlich ein mal hersammelh giebt es noch den gro-
ßen Scl)ulac"t, d. h. eine Versammlung sämmrlirher
Haupt« Und Nebenlehrer und aller Collaboratorem und
den Ausschußxbestehend aus den 8 Hauptlehrern Die
Schnllocale sind so getrennt, daß nur je 2 Classen
also die erste mit der zweiten; die dritte mit der vier-
ten,sdie fünfte mit der sechsten, in demselben Hause
ihre Schulstubetr haben. Diese drei Schülerkreise fol-
len auch in· der Sonntags Andacht getrennt sein. Je«

der Schüler hat 5003Rub. B. A. Pension und 300
Ruh. B. A. Schulgeld zu zahlen. Als Etat der Schule
wird 40,000 Ruh. Bs A. gefordert, an Gagen für
den Jiector 3500, fiir die Hauptlehrer 2200——2800,
für die Nebenlehrer 500 ,bis 1000, für die Collabo-
ratoren 1200 Ruh. B. A. i »

Holsks Aufforderung, in« Fellin eine solche Anstalt
zu gründen blieb erfolglos. Dem Bedürfnisse nach
Schulen suchten in der Folgezeit die· sitt· die Schulge-
schichte Livlands während der letzten Decennien so
äußerst wichtigen Privakcsirziehungsanstalteii in Wenn,
Wenden (Birkenruhe), Oberpahlen (Carlshof) und

Fellin zu genügen. Die Schmidksche Anstalt in Fel-
lin, die Vorläuferin des Landesgh;nnasiuin, hat wäh-
rend ihres Bestehens von 1844——75 nicht weniger
als 613 Schüler und 115 Lehrer gehabt. An sie
schloß sich im Jahre 1875 das Landesgyinnasiuny
das namentlich in den ersten Jahren seines Bestehens
mit zahllosen äußeren und inneren Schwierigkeiten zu
kämpfen hatte und das bis jetzt im Ganzen 382
Sizüler und, 34 ordentliche Lehrer nebst 10 Stunden-
lehrern zählt. - ,

Nach dem· von säxnmtlichen Lehrern und Schülern
gemeinsam Zemgenoniinenen Mittagessen brach man
unter den Klängen der Musik mit wehenden Fahnen
ausin den fchbnen griinen Wald von Wieratz, der
schVU sp Mqnches fkHhIkchG THE! Auch manches ver-
WSUSIE SchUIfEst gslshetl Von dem herriichste11;Wet-
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tüchtigen p o ln i s ch e n Geographen auch nur demNa-
men nach bekannt war und das, dank seiner Lage an
dem Knotenpuncte derjenigen drei Bahnen, auf wel-

chen di e d rei Kaiser, von Berlin, Wien und
«Warschau kommend, zuerst zusammentreffen müssen,
einen Weltruf und wahrscheinlich historische Bedeu-
tung gewonnen hat, Wenn diese Zeilen den Lesern
vorliegen- haben die Kaiser das polnische Städtchen
wieder verlassen, gehört die seit vielen Wochen be-
sprochene Dreikaiser Begegnung der Vergangenheit;
aber von Dem, was von den Kaisern nnd Kanzlern
da berathen, bezw. beschlossen worden is, werdet!
W« pvsktiv ebenso wenig wissen, wie wir trotz der zahl-
reichen Artikel Positives und der Skiernewicer Tages-
ordnung gewußt, wie wir trotz seiner langen
Dauer und zahlreichen guten Früchte etwas Positives
von dem vor fünf Jahren in Wien abgeschlossenen
deutsch-österreichischen Bündnisse wissen. Der Umstand
schon, daß die Kaiser höchsiens 36 Stunden und
nicht 36 Monate beisammen sein wollten, beweist,
daß von den zahlreichen Thematem die man für die
Drei Kaiser Begegnung erfahren haben wollte, ein ganz
enormer Procentsatz gestrichen werden muß: die

-Kaiser werden Abschied von einander nehmen, ohne
den Untergang Englands, wie ein sanguinischer Fran-
zose, und ohne die Aufrichtung Polens, wie die
Franzosen des Ostens, die Journalisten an der Weich-
set, prophezeit, beschlossen zu haben.

« «Außer der allgemeinen Ansichh daß die Monat-
chen-Begegnung dem europäischen Frieden dienen solle
und werde, finden wir bei allen nüchternen Beurthei-
lern am Häufigsten die Vermuthung, daßdie Kaiser
hauptsächlich über zwei Fragen verhandeln werdens
über die Unterdrückung der Anarchistetn die nicht
mehr in Nußland allein ihre Bubenstücke verüben,
und über den Ausgleich der österreichischen und rus-
sischen Differenzen in den Balkan Staaten. .

Die anakchistische Gefahr hat sich in den letzten
Jahren zu oft und zu gräßlich gezeigt, die Monat-
chen in erster Reihe sind zu sehr und in zu heim-
tükischer Weise bedroht gewesen, als daß nicht der Ge-
danke, -die Berathung in Skiernewice werde sichaus die Anarchisten erstrecken, ziemlich nahe läge.
Die Ausweisungen der Rassen und einiger Oesterrei-
eher aus Berlin hat den Gedanken noch näher ge-
rückt und gleichzeitig einen Fingerzeig gegeben, wie
eventuell vorgegangen werden wird. Jn den drei
Nachbarsstaaten soll keinem Anarchisten sicherer Auf-
enthalt gewährt werden und auf die Schweiz und
vielleicht auch einige andere Staaten soll ein Druck
ausgeübt werden, daß keine NihilistetpHeetde sich bil-
den können. Obfreilich selbst die drei mächtigsten
Monarchen mit Gesetzen und Polizei-Maßregeln und
internationalen Abmachnngen der anarchistischen Hy-
dra werden beikommen können, ist eine andere Frage.
Die Sympathie der· Welt ist den· Monarchen sicher,
selbst wenn manche unliebsame und unbequeme Re-
pressiv- und Präventivmaßregel da mit unterlaufen
müßte. Freiliclyist bei solchen Maßregeln, ihre Wirk-
samkeit überhaupt angenommen, intmerdie große-Ge-
fahr vorhanden, daß böser Wille, Dummheit-oder Ue-
bereiser sie falsch anwenden, aus Maßregeln« gegen
eine gesellschaftsgefährliche kleine Minderheit Waf-sen gegen die Gegner der herrschenden Partei
oder einzelne unliebsame "Persönltchkeiten gemacht
werden. Alsdann aber wäre es nicht nur nicht
zweifelhaft, ob solche Maßregeln trügen, sondernes ist sogar ganz sicher, daß sie schaden. Indessen
nimmt man nirgends an, daß eine Conferenz von
Monarchen und Staatsinännerry die unser Fürst Bis-
marck zu Stande gebracht, auf Carlsbader Beschlüsse
zurückkommen könnte. »

Die andere Angelegenheit, welche die Kaiser heute
beschäftigt, ist der Ausgleich der Differenzen zwischen
der ösierreichifchen und russischen Orient-Politik. Diese
sind so scharf, das; sie bereits das DreikaisekBündniß
gesprengt haben und vor nicht gar so langer Zeit
fast einen Krieg zwischen Russland und Oesterreich

herbeigeführt hätten. Daß es trotzdem demFürsten
Bisrnarck gelungen, die Kaiser Alexander und Franz
Josef zu einer persönlichen Begegnung zu bringen,
ist nicht eines der geringsten seiner zdiplomatischen
Kunftstücke und ein Beweis, daß, wenn atch kein end-
giltiger, so doch ein provisorischer Yusgleich der entge-
gensteheudenJnterefsen schon gelungen ist. -Ob die
Kaiser noch ein Stündchen für Polen und Aegypten
übrig haben werden, ist verhältnismäßig von gerin-
gerem Belang. Revolutionäre, kriegerische oder
auch nur mit einer Spttze gegen eine bestimmte Na-
tion gerichtete Befchlüfke werden in Skiernewice nicht
gefaßt werden. Den rieden braucht Europa allge-
mein, nicht zum Wenigsten die drei Staaten, deren
Kaiser und Staatslenter in Skiernewice versammeltsind, und Frieden brauchen und wünschen zumeist die
drei —- Kaifer selbst. Folglich würden sie den Frie-
den zu erhalten sich bestrebew selbst wenn mehr An-
laß zu einem Kriege vorhanden wäre, als gegenwär-
tig ist. ·

Nach einem officiösen Correspondenten sollen « die
Reirhstags-Wahlen nur deshalb so spät erfol-
gen, weil bis dahin noch Manches passiren werde,
das die Wähler zu Gunsten des Fürsten Bismarck
beeinflufse. Hoffentlich wird der Osficiosus keine Nase
erhalten für das negative Complimenh das er dem
Reichskanzler gemacht. Ein Staatsmann muiß zwarmitunter auch mit Knalleffecten und Reclame arbei-
ten, aber dann doch nicht, um dem eigenen Volke
Sand in die Augen zu streuen, und wenn auch Fürst
Bismarck oft seine politischen Gegner» wie Vertreter
einer fremden oder gar feinolichen Macht behandelt,
er selbst ist wahtscheinlich der Letzte, der Liberale ins
Regierungslager hinüberlocken will durch seine"Tri-
umphe auf dem Gebiete des auswärtigen Politik.
Der Officiosus hat sein e Hoffnungen und »die Be-
rechnungen von Seinesgleichen dem großen Kanzler,
natürlich bona fide, zngeschoben.· Man hofft im
gouvernementalen Lager, daß dieDrei-Kaiser-Begegnung
in Skiernevice die allgemein als das diplomatische
Werk unseres Reichskanzlers angesehen wird, und die
weftiafrikanischen Unternehmungen den Wählern so
imponiren werden, daß sie X für U wählen, den
Liberalismus an den Nagel hängen und sich zu dem
Conservatviismus bekennen werden. Ader· die Hoffnung
könnte sich doch sehr leicht als trügerisch erweisen.

Die Drei-.Kaiser-Begegnung in Skiernewice ist einso großes geheimnißvolles Kunststück, daß kein Mensch
außer den hohen Acteurs selbst sich -ein klares Bild
davon machen kann. Das Deutsche Volk hat das
dunkle Gefühl nur, daß in dem polnischen Städtchen
etwas Wichtiges wahrscheinlich dem Frieden Rüg-
liches, vielleicht den Anarchisten Gefährliches abge-
macht worden ist. Aber es weiß nicht, was diese
Abmachung wirklich ist. Manche fürchten sogar, ohne
angeben zu können, warum, und nach der Meinung
des Schreibers dieser Zeilen« mit Unrecht, daß in
Skiernewice sreiheitsfeindliche Beschlüsse gefaßt worden
sein könnten. Die MonarchensBegegnung in Skierneivice
mag von noch so weitreichenden Folgen sein, für das
wählende Volk wird sie aller Wahrscheinlichkeit nachso gut wie nicht vorhanden gewesen sein. « «

Anders hätte es sich mit der ColoniakPolitik ver-
halten können. Da ist etwas Sichtbares
und Verständliches und wenn es mit Recht oder Uns
recht gelungen wäre, den Liberalismus als grundsätz-
lichen« Gegner jeder ColoniabPolitik hinzustellem
dann wäre vielleicht Gefahr vorhanden, daß ein großer
Theil des Volkes sich veranlaßt gefühlt hätte, von
solchen Gegnern abzusehen. Statt dessen haben die
liberalen Candidaten, so viele bisher zu Worte ge-
kommen sind, sich als entschiedene Anhänger gerade
der Bismarckschen sim Gegensatze zu derjenigen
unserer Eolonial-Schwärmer) EoloniabPolitik bekannt.
Und noch mehr! Es wird nicht mehr gelingen, Die-
jenigen, welche im Eifer· des Gefechts schärfer als sie
selbst gewollt, jede EoloniakPolitik verurtheilt hatten,
als Vaterlandsverräther zu brandmarken In den

coloniabpolitischen Freudenbecher sind auch schon einige
Tropfen Wermuth gefallen; Man begreift jetzt schon
bessey wie sehr leicht und unerwartet wir aufgefordert
werden könnten, unsere Flagge in der Ferne zu schiitzeiu
Wen« nun auch« das Deutsche Volk wegen solcher
Naseustüber und Zwischensälle seine ColoniabPotitik
nichtansgeben wird und soll, so begreift man doch,
dass Der nicht gerade ein.Vaterlandsverräthey sondern
weit eher ein vielleicht zu besorgter Patriot ist, der
ängstlich vor zu weit gehenden Unternehmungen warnt.
Die Hizuoeise auf England, Frantreich, Holland n. s. w.
sind alle ntcht richtig. Deuischland befindet sich in
einer von derjenigen aller dieser Länder ganz abwei-
cheuden Lage. Seine ceutrale Lage und die Ent-
stehungsgeschichte des Reichs zwingen es stets und
nach allen Seitenhin aus dem Posten zu sein, stets
und nach allen Seiten hin, trotz Skierncwice Und
darum tann wohl einmal Einer, ohne gerade ein Vater-
landsverräther zu sein- der Meinung sein, daß es für
Deutschland vielleicht doch besser sei, seine Kräfte
hübsch zusaminenzuhalten und sie nicht zu zersplittern
und Gefahren auszusetzen um Eoloniern die, man mag
sagen, was man will, doch nicht Colonien sind, wie
wir sie just brauchen.

Also weder Skiernewice noch Augra Pequena
werden« von Einfluß sein ans die Abstimmung beiden Wahlen. .

Ob die -Deutsche Nation das Voll der Denker
ist, als welches sie vielfach bezeichnet wird, soll nicht
untersucht werden«. Daß sie aber dasjenige Volk ist,
das sich einer größeren Zahl Gebildeter und Hoch-
gebildeten wenn auch« vielleicht nicht Höchstgebildeteh
und einer geringeren Zahl gänzlich Ungebildeter oder
Analphabeteu erfreut, als jede andere Nation unter-
liegt wohl kaum einem Zweifel. Jn neuerer Zeit,
d. h. mit dem Eintritt— der reactionslüsternen Perio-
de, ist- nun vielfach die Befürchtung ausgesprochen
worden, man thue in Deutschland bereits des Guten
zu viel. Wir litten unter einer Ueberproduction an
Bildung·und Ueberängstliche, richtiger bewußte oder
unbewußte Reactionslustiga haben bereits vorgeschla-
gen, die höheren Lehranstalten einzuschränkem bezw.
nicht zu vermehren und so dem Volke weniger Gele-
genheit zu geben- sich eine höhere Bildung anzueig-
neu und auch sonst den Zutritt zu den höheren Lehr-
anstalten zu erschweren, oder« wenigstens vor demsel-
ben zu Warnen. . "

Daß bei uns« dieZahl der Studirenden im leh-ten Jahrzehnt sich außer allem Verhältnisse zu dem
Anwachsen der Bevölkerung vermehrt hat, daß für
alle Diejenigen, welche sich »den gelehrten und techni-
schen Berussfächertr widmen, eine Anstellung im Va-
terlande unmöglich gefunden werden kann, ist aller-
dings wahr. Ebenso wahr ist es, daß ein Bildungs-
Proletariat überaus gefährlich sein kann, gefährlicher
sogar als das gewöhnliche Proletariat, und vielleicht
sind manche trübe Erscheinungen in unserem natio-
nalen Leben während der letzten Jahre diesem Bil-
duugs-Proletariat zuzuschreiben. Trotzdein leugnen wir
ganz entschieden, daß es eine Ueberproduction an Bil-
dung giebt oder nur geben kann. .

Freilich haben wir. da die wahre Bildung« im
Auge. Die Bildung soll nur einen vermehrten Genuß
des Lebens ermöglichen, keineswegs darf sie ohne
Weiteres zu einem solchen berechtigen Wer
die- Bildung« erstrebt, um nachher zu den höheren
Schichten der Gesellschaft zu zählen, vermehrte Ein-
nahmen nnd verknehrte Genüsse im Leben zu haben,
der bleibe lieber von den höheren Lehranstalten weg.
Dein wahrhastGebildeten wird, darf es nicht ver-
schlagen, seinen Lebensunterhalt nöthigenfalls durch
irgend ein Handwerk oder auf sonst eine ehrliche
und anständige, wenn auch nicht gerade im gewöhn-
lichen Sinne des Wortes seine und vornehme Weisezu gewinnen. Wenn ein Spinoza sich mit Gläser-
schleifen seinen Uuterhalt erwarb, möchten wir Den-
jenigen sehen, der den Muth hätte, aus Grund sei-
ner in einem Gymnasium oder selbst einer Hoch-

schule erworbenen Kenntnisse mehr zu beansprnchein
Jst Jemand wahrhaft gebildet, dann» wird er wie·
ein Böhme oder Hans Sachs seine Arbeit auch auf .einem Schusterfchemel zu verrichten nicht verschmähenUnd itzt Gegentheile seinem Schicksale danken, daßersich be: feinem nicht vornehmen Berufe, in sich selbst . »Und YM sich so viele Hochgenüsse verschaffen kann, auf ldie nicht nur seine Berussgenossem sondern auch alle
Dkeleplgetlz Welche trotz ihrer besseren äußeren s Ver-
håltMffe keine wahre Bildung sich angeeignet haben, . »
ff« kMMEV Vskzkchien müssen. Es ist auch Tausend zgegen cis-Zins zu wetten, daß der höher Gebildete, wenn zer auf ccußete Erfolge Gewicht legt, in jedem Be- sWie« dem St, UM fkch durchzuschlagenjsich widmen muß,es unendlich viel weiter bringen wird, wie die uu- —:

geblldetstt Erstiegen. Unsere Officiere, - Philologem :
Technikeu die nach Amerika ausgewandert find und ,
dort keine Gelegenheit gehabt haben, ihren gelernten «,
Beruf auszuüben, und den Dünkel, zu dem sie sich
in der Heimath für berechtigt halten, abgelegt haben,
weil ablegen mußten, sind drüben ganz gute Commis,
Kellnerz Kutscher, Handwerker u. s. w. Unsere ,,Stu- !
»dirten« brauchten nur auch in der Heimath den Dün-
kel, den sie überhaupt nicht haben follten, abzulegen
nnd, wie das in Schottland beispielsweise schon der
Fall ist, nach einem Triennium an der Universität ,
sich nicht zu scheuen, etwa einen kleinen Acker selbst ,zu bestellen; « - s

Nun kommt noch hinzu, daß von Jahr zu Jahr
die bisher zurückgebliebenen Länder, wie die Türkei, lSerbien, Bulgarien, Rumäniem China, Japan u. -
a. m» sich mehr und mehr um die Gebildeten, der HAlten Welt, vor Allem auch Deutschlands betreiben. !
Eine Vornehmere und großartigere Politik und Mission « .
könnte ein Land gar nicht haben, als der Welt die i ,J
Lehrer auf allen Gebieten des Wissens nnd Könnens
zu liefern. ?unsere· uebeeängstiicheu mögen sich vekuhigekrc !
Es ist nicht lange her, da fürchtete -man die Bildung j
des Schreiben- und Lesen-Könnens; Jeht ist ein ;
Analphabet fast ebenso selten und übel daran, wie s
ein Krüppel. Und wir waren mi,t dem ,,Schultnei- isier«, der dies und noch Manches auf den· Schlach-
feldern zu Stande gebracht, nichi unzufrieden. Die ,
Welt wird nicht schlechter, sondern besser daran sein-wenn auch die hohe Bildung mehr Gemeingut sein
wird, freilich die hohe, die wahre, um ihrer selbst und
ihrer idealen Genüsse willen erstrebte und verlangte »
Bildung- i

» Inland « ,-

Iocnh 8. September. An den Leh ranstalten
des Dorpaier Lehrbezirks haben während
der Monate Juni, Juli und August dieses Jahres»
folgende Personal-Veränderungen statt-
gehabt: .

A n g e st e ltt wurden: die Hauslehrerin Louife
Libkow s ky als Classendame der Rigckschen 6-classi-
gen Stadt-Töchterfchule sit. Jnni); der Elementen-
lehrer Rudolf H e n ke als Lehrer der Tukkumsschen :-
2-classigen Elementar-Knabenfchule (4. Juni, gerechnet
vom»1. Juni); der Veterinair Carl Lideman n
als Assistent an der Kiinik des Dorpnter Veterinair-
Instituts (9. Juli, gerechnet vom 4. Juni); der
frühere Zögliiig des Kreis. historischqohilologischen Jn-
stituts zu St. Peiersburg Fedor K olerow als
Lehrer der russischen Sprache am Dorpater Gymnkv »

sium (9. Juli, gerechnet vom l. Juli); die Haus-
lehrerin Barbara Orlow als Lehrerin der Riga’-
schen russischen Elementarschiile (9. Juli, gerechnet

· vom l. August); der Jngenieur Nikolai O z m y d o ff
als Docent für Encyklopädie der Jngenienrwisferischaß

ter begünstigt, erfreute sich die Jugend an Spiel und
Gesang. Nach« der Stadt zurückgekehrt, vereinigten
sichLehrer und Schüler zu gemeinschaftlichem Abend-essen undein munterer Tanz in der Aula beschloß

tdas frohe Fest. -

iiluiuersität und Schule«
« Jn M arb urg starb am 7. d. M. der außer-
ordentliche Professor der-Mediein, Kreisphhsikus Dr.
H o r st m an n, im 68. Lebensjahre. .

Professor»Dk. Ferdinand Bra un am Poly.tech-
nikum in Carlsruhe," früher außerordentlicher Profes-sor .der mathematischen Physik an den Universitäten
Marburg und Straßburg, hat einen Ruf als ordent-
licher Professor der Physik an die Universität T ü -

b i n g e n erhalten und angenommen.

jilannigfaliigere «'

Sarah Bernhardt spielt im Theatre de la
Porte Samt-Martin gegenwärtig mit ihrer Truppe
wieder »Macbeth« unter· der neuen Direction Duquesi
nel’s, welcher, wie berichtet wird, auf den Wunsch
der berühmten Schauspielerin die Leitung des seit Jah-
ren etwas vernachlässigten Theaters übernommen hat.
Bei dieser Gelegenheit wird daran erinnert, daß
Duquesnel Director des Odem-Theaters war, als Sa-
rah Bernhardt im Jahre 1866 auf jener Bühneaustrat. Duquesnel und sein Asfocie Chilly hattenihr großmüthig 150 Francs monatlich zugesagt» was
nicht viel, aber nach den Verhältnissen anständig war.
Der Vertrag war schon unterzeichnet und die beiden
Direetoren wieder allein, als an die Thür geklopft
wurde. »Wer ist da ?« »Ich, Sarah«. ,,Nur herein!
Was wünschen Sie?« ,,Eine Kleinigkeit: SetzenSie doch noch eine Null hinter meine GehaltszifferN
»I500 Francs statt 1501 Das ist etwas zu früh.
Jn zehn Jahren werden wir sehen«. ,,Jn zehn Jah-
ren werde ich mich nicht mit e in er Null mehr begnü-
gen . . . Die Directoren werden mir ihre Ruppigs
Fett noch bezahlen müssen!« Damit entfernte sich die
IUUSEKünstlerin lachend —- und die Folge hat ihr Recht
gegeben. «

Suebertragung des Cholera-Bacillusauf Thiere» Jn Marseille sind im Laboratoriumdes CbolercpHospitals des Pharo die Untersuchungen
des ·Cholera-Bacillus von den Aerzten Nicati und
Nletlch auf Kosten der Regierung fortgesetzn Wie die»Im-« belge« meldet, wäre es den Gelehrten gelungen,

durch Uebertragung des von DnKoch entdeckten Cho-
leraEBacillus auf Thiere bei diesen genau die Krank-
heitserscheinungen der Seuche hervorzurufen Drei
Hunde und vier Meerschweinchen sind mii Bacillen
aus einer Reinzüchtung durchfeucht worden und unter
denselben Erscheinungen,

,

wie sie bei Menschen auf-
treten, die Meerschweinchen nachlängstens 48 Stunden,
die Hunde bis zu vier Tagen, gestorben. Die Ueber-
tragung geschah durch Einimpfung und es« wurde da-
bei die Vorsicht gebraucht, die Ausscheidung der Galle
in den Darm zu verhindern, indem durch Experimente
sich herausstellte, daß in Anwesenheit derGalle die
Entwickelung des Baeillus besonders reichlich war;
auch durch Einbringung des Cholerakeims in den
Magen erzielte man dieselben Erfolge; Die Herren
Nicati und Rietsch haben ihre Versuche in Gegenwart
einer Anzahl Aerzte aus Niarseille sowie der ärztli-
chen Commtfsion aus Barcelona angestellt. (Dr. Koch
warbekanntlich die- Uebertragung aus Thiere trotz ei-
friger Bemühungen nicht geglückt.)

—- Ueber d-enZeitungsdr-uckderZu-
kunft ist im Kopfe eines ingeniösen Amerikaners
eine Idee aufgetaucht und in der Verwirklichung be-
griffen, die. man für eine Verrücktheit erklären würde,
wenn der Betreffende nicht der geniale Oberst Hoewäre, der Chef der bedeutendsten Buchdruckerschnelb
pressewFabrik der Vereinigten Staaten, Hoe uL Co. in
Newyork Herr« Hoe hat sich mit der Frage schon
längere Zeit eingehend beschäftigt und glaubt, ein
Verfahren ausfindig machen zu können, welches mit
Hilfeder Moment-Photographie den Zeitungsdruck weit
rascher und besser besorge, als durch Drucken von der
Schrift geschieht. Er wirst die Frage auf: ,Wenn
man ein Negativ von einer Seitreiner Zeitung her-
stellt, sollte es nicht möglich sein, mittelst maschineller
Vorrichtungen in jeder hundertstel Secunde einen
Strahl elektrischen Lichtes durch dasselbe zu-werfen,
welcher, indem er auf Papier fällt, das sich von et-ner Rolle abwickelt und unter dem Negativ rasch
vorübergleitet, auf diesem eine Reproduktion hervor-
bringt und so jede Secunde hundert Abdrücke erzeugt?
Und wenn dies möglich, was stellt sich dem entgegen,
dasselbe Verfahren gleichzeitig auf beide Seiten des
Papiers wirken zu lassen? Auf diese Weise würden
it! der Stunde 360,000 Exemplare hergestellt wer-
den; und da ein Glas-Negativ in kürzester Zeit her-
gestellt werden kann, so könnten ein Dutzend Maschi-
nen Zeitungen in derselben Schnelligkeit photographi-
ren, und die ganze Arbeit würde noch nicht einmal

so Viel Maschinerie erfordern, als eine gewöhnliche
Chlinder«Maschine, die 3000 Exemplare pro Stunde
druckt (Es sei hierbei bemerkt, das; Notation-sma-
schinen circa 12,000 fertige Exemplare pro Stunde
drucken) Die Photographie erzeugt jetzt bereits
Wunder mit dem neuen sensitiven-Papier, indem sie»
Bilder imBruchtheile pon einer Secunde liefert,
und jedes Jahr sieht neue Fortschritte. Es ist daher
auch nicht- auszuschließen, daß dieses Papier in Zu-
kunft so billig hergestellt werden kann, das; es zur
Zeitungs-Production zu verwenden ist, womit das ein-
zige Hindernis; beseitigt wäre, was dieser Ausbeutung
derPhotographie entgegensteht — Diese Ansichten klin-
gen etwas phantastisch. Indes; hat Hoe durch seine
Thätigkeit im BuchdruckiMaschinenbau bewiesen, daß
er ein wohlberechnender schöpferischer Praktiker ist, und
Vergegenwärtigt man sich noch die an’s Wunderbare
grenzenden Fortschritte, welche z. B. die Elektrotech-
nik nur in den letzten fünf Jahren gemacht, so er-
scheint eine, theilwesse Ablösung des Buchdruckes durch
die Photographie nicht so unmöglich.

—- Der« Katzenjauinier abgeschafft.
Die Amerikaner sind unternehmende Leute; ihr Er-
findungsgeist und ihre üseschäftskeukitniß umfassen
alle Phasen des menschlichen Lebens. Von einen:
Hötel für Selbstntörder hat man schon gehört; das
Neueste jedoch wurde sticht in Amerika, sondern in
London geleistet »und ist die Errichtung eines Locals,
eines türkischen Bades,-in welchem betrunkene Gent-
lemen nüchtern gemacht werdenps ,sobering up«
heißt dieser Proceß auf amerikanischz englisch ist der
Ausdruck eben trinkt. ,Der Eigenthümer dieses Lo-
cals hält seine Bäder die Nacht über bereit. Herren,
die schwer beladen spät Nachts oder früh Morgens
in sein Haus gebracht werden, müssen sich einer Ba-
decur unterziehen, die sie nach Verlauf von wenigen
Stunden in den Stand setzt, wieder ihren Geschäf-
ten nachzugehekk Leute, die beim Eintritt ins Haus
sich nicht mehr aus den Füßen halten konnten, sind
binnen Kurzem wieder nüchtern und wohl. Das
Haus ist allabeudlich voll. Nach einem türkischen
Bad werden die Patienten in ein Schlafzinimer ge-
führt, wo sie sich auf Ruhebetten niederlegen und
schlasen. Zu einer bestimmten Stunde werden sie
geweckt, unter eine Douche gestellt und geheilt ent-
lassen. Mit der Poesie des Katzenjaaimers ist es fük
immer vorbei. Aber auch bei Tage ist dieses selt-
same Etablissement nicht ohne Kunden. Da kam
kürzlich ein junger Herr in die City, um sich auf

dem Bureau seinen Ehescheins zu holen, denn noch ,
am selben Abend sollte er mit einer reichen Dame
aus der Vorstadt Hochzeit, halten; Er war ein
schwer, furchtscimers Mensch und suchtesich im Trink-
salonEourage zu« trinken. Dort fand er einen Ju-
gendfreund, und was war natürlicher,« als daß sie
»die Wiederbegegnung durch Jiquoriug up« feier-
ten. Schließlich hatten ste ’die höchste Mühe, den
Schein zu bekommen. Um 2 Uhr wurden Beide be-
trunken in einem Wagen in das isobering »Im-Eta-
blissement gebracht. Um 6 Uhr sollte» die Hochzeit
sein. Der Bräutigam hatte Alles auf dem Spiel,
wenn er nicht vor der Zeit nüchtern war. Es war zein hartes Stück Arbeit, aber kurz nach 5 Uhr wur- sde er Von den Angestellteti auf den Bahnhof ge- ;
bracht, nüchtern und würdevoll wie. ein« Oberrichten H

—Folgendedrei Esels-Anekdotenent- i
nehmen wir dem ,,Buche der Esel,« welches vor Kurzem ;
im Verlage von Fu Manke in Jena erfchienen ist. »iAls Heinrich IV. von Frankreich einst· eine langweilige E
Empfangsrede mit anhören mußte und ein Esel dabei ;
seine Stimme fortwährend erschallen ließ, brach der «;

König plbtzlich in die charakteristischen· Worte aus: s
,,Messieurs, Pun aprås Pautrek (Bitte, meine He» ;
ren, Einer nach dem Andern !) — Der Sänger Ti- k
chaischek folgte einst einer Einladung des Großherzogs
Von H» an feiner Bühne zu gastiren Der Sänger !

begab sich, kaum angekommen, zur Orchesterprobe der cOper, in welcher er austreten sollte und die vom
Großherzoge einem leidenschaftlich» »Musik«, geleitet «;

wurde. Schon hinter den Verfatzsiucken der» Bühne
hörte Tikäcitschetz daß das Orchester nicht im Einklang,
daßdieB sinstrmunte einige Tacte vor waren. »Herr« s
gott«, schrie Tichatscheh »das ist ja ein musikalisches H
Chaos; welcher Esel sitzt denn dort am Pulte P« Mit J
diesen Worten trat Tichatschel auf die Bühne und
stand vor dem Großherzog, welcher sich hoch aufrichtete ;
und mit erregter Stimme rief: »Der Esel bin ich!«
Tichatschel gab wegen »andauernder Heiserkeit« sein ;
Gastspiel auf. —- Ein Höfling fragte einen Cardinal,
ob er nicht den Unterschied wisse zwischen einem Esel fund einem Cardinah undder Letztere wußte es nicht.- «;

»Ei«, sagte der Höfliug. »der Esel trägt das Kreuz . «

auf dem Rücken und der Cardiual auf der Brust."— ·

»So«, erwiderte der EardinaL »kennen Sie denn ·

auch den Unterschied zwischen einem Hbfling undeinem ,Esel?-— »Ach«, rief der Hbfling »ich finde keinem« .
— »Ich auch nichtl « war die launige Antwort des «

Cardinals »« - · :
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ken an der Rigckschen Polytechnischen SchUlC (9« JUU J;
der grad. Student der Theologie, Obskkhksk EMU «
B i elenste in, als Religionslehkek «« V« Witwe!
Realschule (16. Juli, gerechnet vom I. Juli); OR·
ehren. Studirende der Dvkpskek UUiVEksikäk- Ob«-
xchxkx Gregor V axcho w, als Lehrer der Mathe-
matik an der Revalsschm RsslschUle US« AUAUF
gerechnet vom s. Febr.); der Lehrer der Gatschinm
schgn Bükgcxschlllc Wcl f siljcw, Läch-
rer an den Vorbereitungsclassen des Dorpater Ohm-
mzsjum (8. August, gerechnet vom 1. Augustjz die
Hauslehrerin Johanna Sa b urdo-, geb. Hawigh,
als Jnspectrice und Lehrerin der Siadtäköchterschttle
zu Jakobstadt (8. A,ugust)); der ehem. Lehrer der
Windausschen Kreisschule Tit.- Rath Metschislaw
S aw rim o w its ch als Lehrer der russischen Spra-
che an der Kreisschule zu Friedrichstadt (8. August,
gerechnet vom l. Äugusyz der ehem. Zögling des
Baltischen Lehrer - Seminars Friedrich B r e i k s ch
als Lehrer der Libau’schen lettischen Stadt- Elemen-
tarschule (8. August); die Hauslehrerin Sophie
Br a sehe als Lehrerin— der Weißensteinsschen Stadt-
Töchterschule (8. August); der Candidat der Mathe-
matik Victor P e t r o w als Lehrer der Mathematik
und Physik am Rigckscheit weiblichen,Lomonossow-
Gymnasium (8. August, gerechnet vom l. August);
der Kreisschullehrer Artemji Mo lt scha n o w als
Lehrer der russischen Sprache an der Lemsaksehen
Kreisschule (21. August); der frühere Zögling«der.
Kaiferlichen Akademie der Künste zu St. Petersburg
Baron Rudolf v. Engelhardt als stellv. Zeichen
lehrer an» der Revakschen Realschule (25. August).

Uebertragen wurde dem Oberlehrer der
lateinifchen Sprache am Dorpater Gymnasiuay Hof-
rath Eduard Grünwaldh » die Erfüllung der
Obliegenheiten eines Jnspectors der Parallelclassen
dicses.Gyntnasiutn, unter Belassungin dem Amte
eines Oberlehrers (17. August, gerechnet vom» I.
September)

Ueber geführt» wurdens: der Lehrer der raffi-
scheu Sprache am Dorpater Gymnasium Alexander
Pio-Ulski zum Amte eines Oberlehrers der russe-
sthen Sprache szan demselben Gymnasium (9. Juli,
gerechnet vom l. July; der Lehrer der französischen
Sprache am Kaisewillexander-Gymnasium zu Birken-
rnh Louis Wasser zum« Llmte eines Lehrers des-
selben Faches an die Rigssche Realschule (9. Juli,
gerechnet vom l. Juli); Tier außeretatmäßige Lehrer
der deutschen Sprache an der Rigckjchen Realschule
Hernianii Loefsler zxun Amte eines wissenschaftlichen
Lehrers an das Rågcksche Stadt-Gytnnasium (16. Au-
gust); der wissenschaftliche Lehrer des Dorpater Gym-

cnasixxln ikeo Görz zum Amte eines Oberlehrers der grie-
Jgcschen Sprache desselben Gymnasium (8. August, ge-
rechnet vom 1. August); »der Lehrer der Libackschen
1I. städtifchen Elementarschule Gouv.-Secretär Otto
Ewald zum Amte eines ersten Lehrers der reorganisiri
ten Lsclassigen Libau’schenKnaben-Elementarschule (8.
August); der Lehrer der Maihemathik am weiblichen
LomotiossowGyninasium zu Riga Isidor Pawlow
zum Amte eines Lehrers der Mathematik an das Rispga-
sehe Alexander-Gymnasium (8. August» gerechnet
vom 1. August); der Lehrer der Dorpater russischen
Bürgerschule Gustav H op pe zum Amte eines Leh-
rers der Wesenbergsscheti ElementawKnabenschule (21.
August). —— Ueber die innerhalb des in Rede stehen-
den Zeitraumes im Dorpater Lehrbezirke erfolgten
Bestätigungen und Entlassungen berichten wir in der
nächsten Nucnmer unseres Blattes. ,

Ins Innre! berichtet,der örtliche Predigeiz Pastor
Th. Wa lcker, in der Rig. Z. über ein empö-
rendes kirchenschänderisches Buben-
stück, welches an dem Altargeniälde der dortigen
Kirche verübt worden. ,,Vermuthlich« in der Nachtvom 26. auf den 27. Augnst«, lesen wir u. A. in
dem erwähnten Schreiben, ,,hat ein ruchloser Bube
das Altarbild zerschnitten —-«nicht etwa
planlos kreuz und quer, sondern« mit bewußt ruhi-
gem, sichere-n Schnitt gerade den am Kreuze hän-
genden Leib unseres Herrn« vom Haupte abwärts
herausgeschnittem derart, daß die Leinwand auf drei
Seiten durchschnittem an der vierten als Fetzen
hängen geblieben ist. Er hat Anfangs den Versuch
gemacht, das ganze Kreuz herauszuschneidem ist aber
aufden harten Rahmen gestoßen. Die übrigen Fi-
guren sind unverletzt geblieben. Gestohlen ist Nichts,
nichtEines der Altargeräihe auch nur gerückt wor-
den. Der Frevler ist durch eines der Fenster in
die Sacristei eingedrungen. Wahrlich ein erschre«cketi-
des Zeichen unserer Zeit! — Vorher schon war ein-
mal an die Kirchenmauer ein Placat geklebt worden.
Dssgleichen war ein Placat an der Gottesacker-KanzelCifgsheftet worden, dessen niederträchtigen Inhalt ichMcht wiedergeben kann«. « «

In Riga ist am vorigen Dinstag der Director
IS Departements der indirecten Steuern, Wirki.
Sksakskskh Je rmo lo w, aus Mitau eingetroffen;
J» Istzrtesst Stadt hatte dessen» sich, wie die Mit.
Z« bMchkTh US Beamten derKtitländischen Accise-Verwaltung, vorstellen lasse« Und sich» nachdem »

VEFM DIVISITEUVEU gedachter Verwaltung dinirt und
beim GVUVCTUSUV spUPkkt hatte, noch am Abende desrämlichen Tages nach Riga begeben»

Mal, 7. Sept Unter dem Titel »Bei« ä ge
zurStatistik desHandels von Reval und

B alt is ch p ort« pro1883 ist, wie wir aus der Mo.
Z. ersehen, soeben die neueste Edition des handels-
statistischen Bureaus des Revaler BörsetkComitås im
Druck erschienens Die Bearbeitung und Eintheilung
des umfangreichen Stoffes ist im Wesentlichen die-
selbe, wie in den .früheren-Jährgängen. .

—- Am Mittwoch ist der» Corps-Commandeur
Fürst Barclay de Tolly-Weimarn in
Reval eingetroffen, um den Manövern , die ,

dem
Reis. Bei-b. zufolge, am Donnerstage und Freitage
in der Nähe von Reval stattfinden sollten, beizucoohnetd

It! Syteuth hat, wie den Revaler Blättern be-
richtet wird, am 31. d. Mts ein Brand 49 Häu-ser, darunter die Apotheke des Ortes und die Abra-
mow’schen Baden, vollständig vernichtet. Das Feuer
brach um halb 3 Uhr aus und in Lz Stunden war
Alles niedergebrannt, ohne daß es gelungen wäre,
auch das Mindeste Izu retten. Der ganze Ort ist
vernichtet und es herrscht daselbst das größte Elend.
Von den 49 Häusern waren 48 versichertz davon
29 Häuser in der Estländischen Gouv.-Feuerversiche-
rung für die Summe Von 6035 Rbl.; 19 Häuser
bei verschiedenen Privatgesellschaften für die Summe
von 30,740 RbL Der Verlust an nicht versichertem
Mobiliar , Waaren, Lebensmitteln, Kleidern und
Brennholz beträgt nach Angabe der Harisbesitzer
80,250 Rbl. « «

In Hasenpoth sind, wie man der Lib. Z. mit-
theilt, am vorigen Dinstage in der Frühe die zum
Schloß gehörigen Wirthschaftsgebäude,
Vieh- und Pf erdeställe und sämmtliche Fut-
stervorräthe vollständig n i ederg e bra n n t. Ob
da s Schloß selbst und die Brauerei außer Gefahr
sind, muß noch dahin gestellt bleiben. General v.
L ilienfeld, der Besitzer des Schlosses Hasenpoth,
hat sich auf diese Nachricht sofort aus Libau« nach
Hasenpoth begeben.

Si. Zslctrrsbursp 6. September. Ueber-den Auf-
enthalt JhrerMajestäteuinSkierne-
wir e meldet eine Depesche der ,,Nord. -Tel.-Ag.«
unter vorstehenden: Datum : ,,Jhre Majestäteii bega-
sben sich heute .in der Frühe auf die Jagd und kehr-
ten Abends von derselben zurück, woraus ein« Diner
im Skiernewicer Palais stattsand. Se. Kais. Hoh.
der Großsürst Nikolai Nikolajewitschz d.
Ae. und Minister v. G i e r s verließen am Vormit-
tage Skiernewicez am Nachmittage reiste Jh. Kais
Hoh. die Großfürstin M a r i a P awl o w n a nach
Amsterdam ab«. —- Von St. Mai. dem Kaiser sind,
wie wir im. »Reg.-Anz.« lesen, an die ausländischenWürdenträger und Militärs in Skiernewice folgende
Orden verliehen worden: dem Deutschen Botschaf-
ter, General S ch w ei n i Z, der St. Andreas-Or-
den; den Grafen B i"s m ar«ck, Söhnen des Reichs-
kanzlers, H e r b ert der St. St anislaus-Orden 1.
Classe und W i lh e l m der St. Amen-Orden L.
Classe mit Brillanteu; dem General-Adjutanten Al-
bed yll der ,Alexander-Newski-Orden z« dem General
v. W e rd e r der EAlexander - Newski - Orden mit
Brillanten ; dem Fürsten R a d z iw i l l der Weiße
Adler-Orden; alle übrigen Personen der Suite des
Deutschen Kaisers sind gleichsalls mit verschiedenen
Ordensdecorationen bedacht worden, gleichwie auch
die der Saite des österreichischen Kaisers. Wie ge-
meldet, hat Graf K a l n o kh den St. Andreas-Or-
den und Graf Wolkenst ei n den Alexander-New-
skisOrdeti mit Brillanten erhalten; ferner sind ver-
liehen worden dem General-Adjutanteti Baron M o n-
d el der Alexander-News«ki-Ordeii und dem Mi-
litär-Agenten K l e p s ch der St. AnnemOrden Z.
Classe m. Brillantem —— Ueber die D re isKaiser-
Z u sa m m e nk u n st entnehmen wir den Telegrankmen
des »Reg.-Anz«. in Ergänzung unserer bisherigen
Mittheilungem einige weitere Einzelheiten. Kai-
ser Wilhelm stattete sofort nach seinem Eintreffen im
Großen Palais von Skiernewice Jhren KaiserlichenMajestäten

, dem Kaiser von« Oesterreich und den
Mitgliedern der Kaiserlichen Familie« Besuche ab.
Bei der Allerhöchsten Mittagstafel am Montage tru-
gen Se. Mai. der Kaiser und die Großfürstexi Win-ditnir Alexandrowitsch und Nikolab Nikvlajewitfch
der Aeltere .österreichische, Kaiser Wilhelm nnd Kai-
ser Franz Josef russische Uniform. Toaste wurden
während des Diners nicht ausgebracht Bei der
P a r a d e amDinstage defilirten die an der Pa-
rade theilnehmendeti Bataillone, wie gemeldet, unter
der Führung ihrer Kaiserlichenss.Chefs. Se. Maj-
der Kaiser folgte während spdes Ceremonialmarsches
der Ksxholmer Grenadiere dem Kaiser von Oester-
reich und beim Defiliren der Grenadiere des Regi-
ments König Friedrich Wilhelm II-I. dem Deutschen
Kaiser. An diese Parade schloßgsich ein Dejeuxier und
bald nach deinselbeki erfolgte der Ausbruch zur Jagd,
welche bis 4k Uhr Nachmittags dauerte. Aus der
Fahrt zum Zwinger wurden Jhre Majestäien und
die Kaiserlichen Gäste von den versammelten Volks-
mengen mit enthusiastischeii Hoch-Rasen begrüßt. —-

JJ. KK. HH der Großfürst Thron solger und
Großsrirst Georg A lexandrowitsch reisten in
Begleitung des GeneralsAdjutatkten Danilowitsch be-
reits am Montage um» Si» Uhr Abends aus Stier-
newice nach Peterhos ,

—- Der Minister des Innern, Graf Tolstoi,
ist am Mittwoch aus Skiernewice nach St. Peters-
butg abgereist. —- Für die Dauer der Abwesenheit
des, wie f. Z. berichtet, den Manövern in de: Rhein-
provinz beiwohnendeir Chefs des Kaiserlichen Haupt-
quartiers,GetterakAdjutantees v. Nichte r, ist mit

den Functionen desselben General-Adjutant W piet-
ko w betrauf worden.

Jus Gouv. Kinn, schreibt man der russ. St. Bei.
Z» haben sich «iu letzter Zeit häufig Fälle ereignet,
wo Bauern eigenmäihtig fremden Land-
b es itz an s nahen. Jn offenen Angriffen gegen
die Felder und Wälder der benachbarten Grundbesitzer
äußern die Bauern eine solche Dreistigkeit und Hart-
näckigkeih daß zur Ruhestiftung häufig Truppen be-
nutzt werden müssen. Eine solche Unordnung und
Verhöhnuiig des Eigenthuiiisrechtes haben, abgesehen
von administrativen Maßregeln Seitens des General«
Gouverneur»s, auf dessen Ansucheii auch ein Circulaw
schreiben des Justizniinisters hervorgernfen, in
welchem die Friedensrichter aufgefordert werden, u«-
verzüglich, und zwar womöglich an Ort und Stelle,
die Klagen der Gutsbesitzer über Eigenniächtigkeiten
seitens der Bauern zu untersuchen und zu entschei-
den, da jedes Hinziehen in solchen Sachen, wie die
Erfahrung lehrt, von den Bauern, welche sich der
Verletzung fremden Eigenthuuis schuldig gemacht
haben, zu ihren Gunsteii ausgelegt wird. Wir sind
stets der Ansicht gewesen, daė Verzögerungen und
Hinausschieben in der Verfolgung von Rechtsven
letznngeiy die sich Volksmassen zu Schulden kom-
men lassenyvon diesen als eine Erinuthigung, als
stillschweigende Anerkennung des berüchtigten ,,alten«
Rechts der Bauern auf alles Land in Rußland an-
gesehen werden. Es ist Zeit, und zwar sehr an
der Zeit, die eigeiimächtigen Volksniassen zur Ver-
nunft zu. bringen und ihnen klar zu machen, daß
das Gesetz und die staatlichen Institutionen die. volle
Jiitegrität des Eigeiithumsrechtes anerkennen.

Jn Licio ist der mehrfach erwähnte Bis chofss
C o n g r eß am Donnerstage zusammengetreten..

Jn clbdessn ist, wie eine Depesche der ,,Nord.
TeL Ag.« meidet, am 6. d. Mts· eine große land-
wirthschaftliche und gewerbliche Aus-
ste l l un g eröffnet worden. «·

In Marfthun hat, wie der ,,Warsch. Dnewii.«
berichtet, Jhre Mai. die Kaiserin 220 Pfund
C o n fitu r e n zur « Vertheilung an die Zöglinge
der dortigen Taübstummew und Blinden-Institute
zu übergeben geruht. Die Schüler und Schüleriii-"
nen aller Lehranstalten Warschau’s, ivelche Ihre
Majestät besucht hat, sind gleichfalls mit Coiifituren
bedacht worden. .

« il a c a l es.
Jn Sachen der estnischen Rhederei-Gesellsihaft

,,Linda« veröfsenlicht ein Mitglied der I. Nevisions-
Commifsion, Namens P. Kebbi, im-,,Eesti Post«
einen Stoßseufzer über das Verhalten des geschäfts-
führenden Direetors P. Schreim Namentlich seienes, abgesehen von anderencUebelständen, fünf Momente,
in welchen bei dem ohnehin so betrübenden Stande
der »Linda« unverzügliche Aufklärung dringend ge-
boten sei. Diese fünf Momente sixirt der, Autor der
in Rede stehenden Zuschrist folgendermaßen: 1) dasaus Dorpat eigenmächtig von Schreim zurücktranspow
tirte Waarenlager ist ohne eine Revision mit dem
Revaler Waarenlager vereinigt und zusammengewürfelt
worden, so daß es Niemandem, außer vielleicht Schreim
selbst, bekannt ist, mit welchem Verluste oder Gewinn
die Dorpater Filiale operirt-- hat und wie viel aus
Dorpat dem Revaler Lager einverleibt worden; L)
sieben aus Dorpat angelangte Waaren-Kisten werdenvon Seiten der Bahnverwaltung nicht herausgegeben;
Z) Schreim hat den Werth der »Linda«-Actien durch
ftatutenwidriges Verfahren herabgedrückt; 4) Schreimnimmt die laut § 36 allen Verwaltungs-Gliedern zu-
gebilligten 100Rbl mdnatlichwillkürlich für sich allein
in Anfpruchz s) die von den gegenwärtigenTVerwal-
tungs Beamten gestellten Cautionen find ungenügend.
Zum Schlusse beklagt sich P. Kebbi noch darüber, daß
P. Schreim vielfach ganz« nach Gutdünken verfahre,
ohne für seine Handlungen in irgend welchen mündlicheu
oder schriftlichen Vollmachtem irgend welchen Jnstritctiw
neu oder. Bestimmungen der Statuten eine Grundlage
zu haben; es stehe dringend zu hoffen, daß die nächsteGeneral-Versammlung diesen Zuständen ein Ziel sehe.

Jn Sachen der Livländischen Jubel-
. , synode «

»Das überaus freundliche nnd dankenswerthe Ent-
gegenkommen unserer Miteinwohner hat uns iii den
Stand gesetzt, nicht' nur jedem direct oder indirect
angemeldeten Synodalen seine Wohnung anzuweisen,sondern auch noch über ca. 30 Wohnungen für nochnicht gemeldete Shnodale verfügen zu können. Un-seren herzlichen Dank hierfür aussprechend bitten wirunsere Miteinwohneiy sich mit den von uns getrof-

fenen Arrangements zufrieden geben zu wollen. Uns
bekannt gewordene Wünsche haben wir nach Kräften
berücksichtigt, es ist uns aber unmöglich, jedem unsererMiteinivohner vorher mitzutheilen, welcher Synodale
bei ihm einkehren werde, da immer noch Meldungen
eingehen und hier und da Aendernngen gemacht wer-
den müssen. « «

Dahsx EtsUcheU Mk! UUfSke gastfreundlichen Mitein-wohner, jeden Synodalen willkommen heißen zu wol-
len, welcher bei seiner Einkehr in die ihm von uns
angewiesene Wohnung meine Karte verweist, auf der
oben» links fein Name, rechts aber seine Wohnung
verzeichnet steht. «

Do rpat, den 8. September 1884.
Namens des Festcomiicfs

«»

A. H.Willigerode.

" Fiirchliihe Nachrichten.
-Universitäts-Kirche.

14. Sonntag nach Trinitatist Hauptgoitesdienst
um 11 Uhr. Text: Lucas 17, 11—-19. «

Predigerc HoerschelmanmDonnerstag: Bibelstunde um 7 Uhr.
» Predigerx Oberpastor J. von Holst·--Riga.

Ertrag der Collecte für die Taubstummen 75
Rbl. 19 Kop. Mit herzl. Dank

Hoerschelmanm
Der Kindergottesdienst in der Universitäts-Kirche

findet um 3 Uhr Statt. Krühn.

St. Johannis-Kirche.
14. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdieiist

um 10 Uhr. T .

Prediger : Oberpastor S eh w a rtz.
Mittwoch, den -12: Festgottesdienst zur

Exöffnung der Jubelsyuode um 11 Uhr.
Altar-Redner: Generalsuperintendent G i r g e ns oh n.

Prediger: Prof. Dr. Al. von O e t t i n g e n.
"Die FestiLiederzettel sind an den Kirchenthüren

zu haben. i
Sonnabend, den 15., Abends 7 Uhr: Bibelstunde,

gehalten von Pastor Keußle r- Schwaneburg
Eingegangene Liebesgabe n.

Sonntags-Collecte für die Armen r» 7 Rbl. 74 Kop.
« Mit herzlichem Dank « .s W. Schwarz

Die Herbst·-Co nfirniandensLeh re
gedenkt am 24. d. zu beginnen

i W. S ch w a r H.
St.Marien-Kirche. »

Am 14. Sonntage nach Tri"nitatis: Deuts cher
Hauptgottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier
um 12 Uhr. Prediger: T o mb er g.«

An Liebesgaben gingen ein: Für die Armen: 14
RbIY35 Kot» (—1- 222 Rot. 28 Korn) = 236 Rot.
63 Kop. Für die Taubstummem 21 Rbl. 6 Kop.

Herzlichen Dank! -

"Wi»l1igerode..

M en e sie. D) o n.
Berlin, 18. (6.) Sept. Kaiser Wilhelm ist heute

früh um sieben Uhr über Hannover nach Schloß
Benrath abgereist, wo er um vier Uhr Nachmittags
eintrifft. »

Wien-18. (6.) Sept. Kaiser Franz Josef ist
heute Nachts wohlbehalten aus Skiernewice nach
Schönbrunn zurückgekehrt. Abends reist der Kaiser
zur, Eröffnung der Arlberg-Bahn. »

».

Der Kaiser besuchte Vormittags die grcechische
Königsfamiliez bald darauf machte der König von
Griechenland dem Kaiser ein-en Gegenbesuch · v«3grom, 18. (6.) Sept. So weit das Ergebnis;
der Landtagswahlen bereits bekannt ist, gehören«·48
der Gewählten der Regierungspartei und 20 de!
Partei Starcewic an, während 7 unabhängig und
2 parteilos sind. »

London, 17. (5.) Sept. Die Admiralität »be-
schloß, das Panzerschiff ,,«Agamemnon« nach China
zu entsenden. ».

London, 18. (6.«) Sept. Wie der »Times«.» aus
Hongkong gemeldet wird, enterte das franzosische
Kriegsschiff »Atlante« in« der Hafeneinfahrt »ein regu-
läres Hongkortger Haudelsfahrzeug und wokf beste«
Munition und Kanonen über Bord. Unter den Kaus-
leuten herrscht darob große Erbitterung. Die Han-
delsfahrer ohne Kanonen sind den Küstenpiraten ge-

genüber völlig machtlos' « - «

Rüssel, 15. (3.)« Sept.
-

Der König wird am
Mittwoch 15 Bürgermeister, unter denen sich auch
der Bürgermeister von Brüssel befindet, empfangen,
welche die Vereinbarung der Communen betreffs des
neuen Schulgesetzes mit unterzeichnet haben.

Lotto, 18. (6.) Sept. Nach einer vom 26. Au-
gust datirten Depesche erwartet Gordon die Ankunft
englischer Trupperi und bittet um die Zuschickung
von Zebehr Pascha, sowie 300,000 Pfund. Er werde
in einigen Tagen Berber besetzeri und» den Sudan
dem Sultan übergeben, sobald genügende türkische
Trupperi eingetroffen sein werden.

Telegrnmme .
der Nordischen Telegrapszhen-Agent1rr.

St. Petersburkh Freitag, 7. Sept. Staatssecretär
V. Giers-ist htute aus Skiernewice zurückgekehrt.
«« Licio, Freitag, Z. Sept. Das 50jährige—Jubi-
läum der Universität ist heute mit , einem Gottes-
dienste in der Universitäts-Kirche und nachfolgendem
Dejeuner feierlich eingeleitet worden. Die Anzahl
der eingetroffenen Gäste beläuft steh aus gegen ;»250.

Fselsingfors Freitag, 19. (7.) Sept. sDer neu-
gewählte Bischof von Borgo, Johnson, ist gestorben.

Neapel, Freitag, 19. (7.) Sept. Jm Laufe des
Mittwoch waren 410 Cholermcsrkrankungen und 230
Cholera-Todesfälle zu verzeichnen. ,

Tienisim Freitag, 19. (7 ) Sept. "Die"chiikesische
Regierung hat wegen der Beschießung des britischen
Kanonenbootes »Zephyr« dem, britischen Gesandten
eine entschuldigende Erklärung abgegeben. .

Tetegraphischergonrsberikht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 7. Sept. ·1884. .
» "Weehfeleoarfe.

London 3 Mon. dato . . . . 241842 Bf. 24743 Gld-
Hamburg 3 » » . . . . 20734 Bf. 20874 Gld.
Paris 3 » «,

. . . . 25634 Bf. 25774 Gld.
Halbimperiale . . . . . . . . 8,13 Gld.8,15 Bf.

Kot-M- und Aetieu-Courfe.
Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 21872 Gld. 2«19 Bf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 20874 Gld. 209 Bf.
By. Bankbillete l. Emission . . . 983-",, Gld.9ss-4 Bf.575 Bankbillete 2-. Emission .

. . 96573 Gld. 97 Bf.
ZØ Jnscriptionen 5. Serie. . . . 9534 Gld. L— Bf.
Pfandbr d. Rufs. VodensCredits . . 14314 Gld. ists-V, Bf.Aktien der Baltischen Bahn . . . 114 Gld.114sx,Bf.

« « Berliner Börse,
- den 19. (7.) Sept. 1884. »

Wechseleours auf St. Petershurg '
3 Monate dato . . . . . . 203 M. 40« Rchspß

M» Sees-«; - - - ges» e— 88 ers-s-
Tendenz für russische Werth« behauptet: « 2 Rchspr

Für die Redaction veraniivortlich
Dr.E.Mattiefen. cand.A.Hafse1b1gtt«

JrF 210. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



Lossojteso llessypon «.- Jlepa-k«k-, s. cektstsktöps 1884 r« » Dritt! Und Verlag von C. M »tiefen-
Hkeza eine Todes-Blitzes» als Beilage.
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Neue iirpische BrituuErscheint täglich,
sit-genommen Sonn« u. hohe Festtage-

Ansgabe um 7 Uhr Ab« »

Die Expedition is: von 8 Uhr Akorgenss
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VII!

«« l—-3 Uhr Antrags, geöffdeks
Sptechst. d. RMtYHn v. 9-«II VVMI

«: .«.-«.« C« .--(;«:1 disk: II'
; ; -·, «H»tejs-iz»Dqtq7t,;,,
xähxijktq 7 P15«1.«·S., kzaxbiähkjfchs 3 Nu.
Insekt,Histietjäykiisæsykkizjpkvuaiim

« . »
..:.- i»"so.-.zkzps·-ff«.s.xkzts

3 «« .«s.«-:.:.KIO Ucsvökztsg H
VIII-III! T; RUJEO OTTO-pp, jWIjj54 EVEN»

l « J piezjtgiiwsz z1·u»»«1.».S,J :

Annahme der Jnferatk bis ·11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kptpuszeite oder deren Raum bFk dteimaligek Infection å 5 Kop. Durch die Tief:

eingehpnde JIFIMIFE entrcchten 6 Kop. (sz20 PfgJ für» die Kvrpuszeilez ·
ssss

Neunzehnter»"ÆLJahrga ikgx
Ab o un ewzn ts ITIIDIJM erste zu »« txt« ist c! I: »in; Rjgasz · zhzsqtyewkik An—-
nonnceniButeckuz » «in F elz i 1F:«,;"E. Z, Karytyfözssushandlungz «» i» zW "e" no: F:Vje·lioi»e’s" Buchhandlz »in-Was!- ,M. Rudölkfs Izsatjdi.s »in R ist; l: ·Buch!-v. Kluge qsStröhmz knÄS t. P e ·: ers b u sgjNHMätfksseiig Kckjs»c"ii·1fchi« Bkticktcltf 21

Abomrenrents ,
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomcnem

tlnser tllamptoir und die Clkrpedition
sind an den Wochentagen geöffnet: » «

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.
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Den 10· (22.) September 1884.
Der Rücktritt des Deutschen Botfchaftersszin

London, G ra fen Münstey von feinem gegen-
wärtigen Posten steht, wie man der Nat-Z; aus
England berichtet, sehr nahe bevor. Das Ereig-
niß kommt nichtganz unerwarteh Jn diplomatifchen
Kreisen war es seit Monaten offenes Geheimsniß, daß
man im Auswärtigen Aintein Berlin der nicht genug
energischen Haltung des Botschafters die Schuld zu-
sehreibe an dem langsamen und, trotz aller gegentheiligen
englischen Versieherungeiy Deutfchland nicht zufrie-
denstellenden Fortgange fehwebeuder Fragen. Graf
Münster war mit den englischen Verhältnissen eines-
theils durch seine zweite Ehe mit einer durch Geist
ausgezeichneten englischen Dame, dann durch seinen
langjährigen ununterbrochenen Aufenthalt in Eng-
land und vielleieht auch durch seine haunoverfche
Vergangenheit, fchließltch derart verwachsen, daß es
vielleicht nicht zu verwundern ist, wenn hier und
dort sich eine gewisse Collision zwischen« unmittelbar
empfangenen Eindrücken und erhaltenen Instruktio-
nen ergab. Er hat, um eine nur geläufige Bezeich-
nung anzuwenden, im Verlaufe der Jahre ,,zuviel
von einem Engländer bekommen". Eine folche An-
eignung hat in Tagen ruhigen und regelmäßigen
diplomatischen Verkehrs schließlich nicht viel zu be-
deuten, sie wird indcssen zu einer Art Gefahr, wenn
die Geschäfte enifchiedenste-Stellungnahme verlangen.
Und dieses Erforderniß ist vielleieht von GrasMüns
ster nicht in ganzem Maße erfüllt worden. Es ver-
lautet dazu, das; etliche der wichtigsten, auf die «»Co-

lonialskageM bezüglichen Verhandlungen zwischen
Deutschland und England erst durch den Eintritt
des Grafen Herbert Bismarck in dieselben den rich-z»
tigen Zug bekommenhättezk Auch des» Botschafters
Haltung auf der Londoner Consereiiz mag ihm wohl
nicht die volle Billigung seiner Regierung eingetra-
gen haben. Sofern man vdndeui Wesen des Für-
sten Bismarck die richtige Vorstellung hat» wird mansp
annehmen, »daß ereher einmal einen· wirklichen Fehle:
seitens eines der Vertreter Deutschlands im Auslande
entschuldigt, als wenn dieser ,,sich Etwas gefallen
ließe«. ». « , · » .

Die »Fra11ce«· will »aus Straßburg »erfahren ha-
ben, daū F ü r s stirbt ck nachSOlUß »der Fest·
lichkejten am Rheine mit feinem Sohne Wilhelm
das Elfaß besuchen werde.»·»—-« Die Nachricht, klingt
nicht gerade wahrscheinlich. n «

Mr. Gladftimehatszbegleitet non seiner» Gattin
und Tochter, Braenxaiy ·wo erin letztef Zeit geweilt»,»
verlassen und sich nach Hadsdo Hause in Aberdekenshirefbegeben, wo er derGast LordAberdecsnss feitizcvird.
Auf der Reise vom Norden nach dein Süden Schott-«
lands war der Premier wiederum der Gegenstandbegeisterter Kundgebungem An allen HaltestellenJ
hatten sich zu seiner Begrüßuiigh große·Vot»ksmengen·
eingefunden. Jn Abergeldie wechselte er Grüße rnit-
der Prinzessin von Wales und in« Birkhall nahm er
ein Gabelfrühstück in Gescllfchaft des Herzogs undder Herzogin von Edinburgh ein. JnfBaltater war
die ganze Einwohnerschaft ausgezogen, deren Jubel
kein Ende nehmen wollte ,» als der mit dem «»

Premier die Station eszrreichtes In Aberdeen endlich
wurde ihm ebenfalls ein entsprechender Empfang be-
reitet und die städtifchewBehörden übers-richten« eine«
Adresse, worin das Verhalten derRegierung "in der
Wahlreformfrage warm gebilligt und die Haltung
des Oberhaufes getadelt wird; » » .

« Die Anfeiudnuq Frankreichs seitens der ieuqz
lifrheu Presse wird von der ,,Times« aufs Neue
aufgenommen. « Nachdem derisityiplatt ineiner B«-
ssprechung der Skiernewicer Kaiser-Begeg»nung· die ,
Monarchen Rußtands, Deutschlands nnd Oesterreifchs
zu ihrer Politik beglückwünschh glaubt sie, daran
anschließend, die Jfolirung Frankreichs con-
statiren zu können. Es heißt in dieser Richtung :

»Es ist bemetkenswerth wie « vollständig Frankreich
bei Seite ge·lassen wird in allen Berechnungen über
die etwaigen Beschlüffe der Souveränc Früher"kdnn-
ten die drei Herrscher nicht zufammenkommeiy ohne
daß Frankreich fein Wort dabei hatte, oder mit wach«-samer Eifersucht feine Ausfchließung betrachtete. Fran-
zöfifche Siaatsmäiiner mögen sich fragen, was der
Grund für die eigenthüukliche Jfolirirng ihres Lan-
des-ist. So war es zu keiner« früheren Zeit. Nach

Siegen Mariborokcgh’s,d nach dem Frieden von«Versailles, nach- Waterloo behieit Frankreich-Winke(
Stellung als große leitende Wanst, Nichjs i» Ein(XVIII; gsichsh oh» es» Wen» jekztsiranekesykz ktgnoxx
ri;»j«t»sz»rvird, trotzdem es Arnreezirziii das Fest-»stellen« kann!sojgroß «w.ie die· Dentschizands und-Qesterreichs.s, :soliejgt darin eizyseugniss für srayzszstjchetp Staats«nssnnerg daßzsie die Kraft ihres Landes. schlecht? erhnlsxkeins, dieselbe geradgzn vertrödeln. HDie ;v(»ers:,ch.i,ed;e-
1!F«U«-U.s«V,1.1.-I1,wf« di? gØIIi Eines-eins»- 11 fsä Ue,di; Ost Der! verktxüpftpsietxn ;kp.1s»iki.(Tux-is, Mai-«;
gIaZFkar,;,To1»1kin«-i»11z1d zChicta skanzcssische zCxoi o n i a. -1-lit ik geznarrnt »spg»ird,·-habetij«iki xveitzenrUmfattgez
weziit auch trittst-»die miiitstirifchis Schlpåch.e·s Franks zzdpch DE« Psangei an .yv.lit«is.s«ehesc«Kiugheit,x«Ngätzsp Ists-s zu reichen» gezeigt«- Diejkkk san-dieses

vsgonszdes englijchen leitenden Blatt-es» hat sisnk.,FHH»nkreic-h»höchst unangenehm berührt, und dxisHschpsx
oashazrdciie ,.»Piii÷stzimniung gegen Eiigiack,d»vxkgk-z-Gjisisissktigrsist piskHeltuixg »der sifsxeisiirsiichsnWHAT-is« HEFT-gilts) » DIE, Kreises-Beiskvvrspkxusft speise-festesse. esssssssxxssssetw Geer-sie:- rii des« Here» ges-»-

ÜHK izleikhartigezi Ereignissenszwird ynn kei-ne» Jonxuahj das« Anspruch . auf »Beach»tnng , erhebt,angenommen, daßszinspStierneioire irgend etwas» Frankk »:

reidx Feindliches vereinbart werden; könnte« . Gek-gentheil wird niehrsactz Hoffciung Ausdruck geges-
bess,k daß das Ergebniß dersusaknmeukunfrs und Be-
rathiuigen d·er»»«xd»«ie»«·Souverii«tie begleitenden ,StaatH-Jzsmänner sein . Fntschiedenes Auftreten gemeinschastlichk
arti« F»rai1kce«ich«gege-n die englischen. Uebergrifse »inAegypten sein werde» ·» · «« . « « "»

s De: Ksuig de: Bergsee in: , i« Bis-sie; nur;Mittwoch voriger» Woche »die « B ü r g er m e ist erszvor; Br.i"1ss»el, Gent, Lütticik -Mons, zArlon :und Ante«werpen empfangen ,«, welche die Vereinbarung derCommnneii betreffs des« en e u e n S ch r: lg e se ges—-
mitunterzeichnet haben. Aus die Ansprache des Bür-
gerjineisters von Brüsseh welcherauf die große-Bedeu-
tnngder Petitionen von 820 Eomnnmen mit2,"8cs0;000«
Einwohnern gegen das Schulgeseh hinwies, »eriv.idertede-r Kö nig: »Ich nehme JhrePetition als den
Ausdruck der. Wünsche einer großen Anzahl von Bür-
gern entgegen, rdelche Magistrats- und Communalämster bekleiden. Jch habe auch eine sehr große Anzahlvon Petitionen erhalienJ welche sich indem ent-
g e g e n ge s e tz te n Sinne, aussprechen. Angesichts.
dieserso verschiedenen Bieinungsäußerirngen muß ich
mich demWillen des Landes, wie erdurch
die Majorität »der beiden Kammmern
zum Ausdrucke gebracht w orzden .»i»st, an.-
schiikßekx Sie beuktheiieu mich zu twoh1wonend,
wen-i Sie meine Weisheit rühmen, aber ich acreptsre
Jhre Worte über meine gewissenhafte Beobachtung

»: ,
"!: .- IIL II:

d» ztPftsichterxxk nein-s »co-n«st.-ie-utizp-xii11eu
S du v« er at n is.Frhtwerde jnoinenrEtde kstxtä treu
bleibe» und fddddatfsjtns..Grmühti-sein, xhstt-skpsebttiäßi-
gen Gang der s« parlanzsntarischcsn Regierung— iisicherzu» stellecip Ich» werdexxniekyasw einen( Urxterschied
zwischen den. Belgiern iinachenzllsondernztsifcr die-Einen
dafsetbejihuw was ich siipdie Andexrtikninxthani habe.
Mein Verhalten: wird -unxer:";den. xgegetuvöxetigeii Um-
ständen das nämliche zseinzksdcts.-eå»-iU1--JcIhxs--1879
war.- (Jm-»Jeahre 1879 .siegten»die·,L:i-«b-cregte« bei
den Wahlennud eserfolgte Dir Einsetzsuljgzefsllikcsk Ube-
rzalen ViinisteriuxnJ sJndem ichxk.pon--z—dekizzmit;Kaste-
henden Rechten inxjGesiste »der VerfassgW Eehrauch
mache» diene ich Belgien,s-zunserekuzzizzeizxgxoßegxz poli-
tischen zParteieiizxundxzdexfsSaihezderxFxeiheitzsdkr ich
tief ergeben»bin«.zf.-.Jch»sda-iike detisVüicgernxejfxeyn für
die: Gåfstbliv die. Ei: »für» xmichix pssxisönslxich »gut«-Dez- Tsg
gelegt hab-irrt. TkDex -«Kö».11ig«— xxichtxtex»ssvszchi.»skxkstsvf
mehr« Antrage:- sxixidieJsüxgermcisterk sxhexzdiexiissgh
Die durch die Ausführung des Schulgeszkzjksspsijr die
von« ihnen vertretenenGkmeindenspherbeigefiihrt wer-
den würde. Un; 10·«’X4«Uhr »kehrten die Bürgercneisterz
vclche vor den: ksköiisigliäjeitzPalais, wie vor dem
ROTHE-spie- M SHEEYZSIJJIQTFTIM Mi«sks-sxi.tkks.Vsispss-
ruf-«- ssxspfsxsgssi Jeutdkxsksx FOR. DER? sskkstkhesilsss s«-kücks Ein «Jndi,btduucn,» Pelrhes direct; Pseifen die
NUHF Z« störte« sachtsefk Yppkpe;s. it? »: iWie dem Reutötisihenaus«-Knien; vom
1»8». ·(6.) «d.s,»teleg·xaphisch gemeldet PZrzZYYberiIf Nubar
Bald» csmMevsgsxI »!--siig·!1ksT-sechs-I»-cks.einzigen-s- Z·
in Saite«»an«we.senden zMit"g,l»i»eder,;de»r.Reirhss chnldezacasse,
die, Herren Nkiney szundzVetsercy zu» Isichsz und szerözfsnetedenselben» der Ministerrizth habezbeschlossetn daß die
speciell zur.Resz-ichss»chuldentilgt·ssl«ft. bestinimxtsen ; nnd bis-
her der Tilgungscassezugeflossenen Einnahnxecikskeinstig
nicht; mehr dieser-Gasse, sond.ern.szzjqern Finanzminksteriuni zugehen sollen,sz.ewelches- dafür sorgen Herde,
daß bei Bezahlung der -ni»ischstsijill»igszen»(souppsvs der
bevorzugten und· der HzkzunificirtenzHishzzlizspsieh kein·Disicit heransstellejdie beziiszlifclpens Za.hlungen» wür- ·
den am 15. October. und— 1. November. erfolgen.
Nubar Paschas fügte s"hinzu,sj die »Go.uvezrn·eure der.
Provinz-en hätten bereits die Weisung erhalten, zur
Erhebungvjener Abgaben zu schreiten, die speciell zu .
Zwecken der Reichsschuld bestimnit sindspebenso auchzur Erhebung jener Einnahmen, die vonden Eisen-
bahnen, Telegranhenund dem Zollamte in Alexandrien
einfließem Weiter dwird dem· Reutekschen Bureau
vom Donnerstag-F telegraphirtt Abs-Der Finanzministerbenachrichtigte dieaegyptische Reichsschuldencasseschrifts
lich, daū nett Rüijksicht »auf das, Ende October zuerwartende Defirit ibon 33,000. aegyptijchensPfund
und· Angisichts der Unmöglicljkeit«,·»neue Hilfsguellen
aufzufinden » der .Ministerrath« beschlossen heitre, den

J c n i l l c l a u.
Die B erligner Börse.

Einem längeren Aufsatze der »Straßburger Post«
über die Berliner Börse entnehmen wir folgende An-
gaben: « .

Die Berliner Börse verfügt zur Zeit über einen
Prachtsaal, der in der Welt seinen Nebenbuhler ver-
geblirh suchen wird; in dem Maße vereint er Riesen-
grbße mit Gediegenheit des Materials und glücklicher
Harmonie der Ausstattung Schöpfer dieses Saales
isi der vor einigen Jahren verstorbene Geh. Ober-
baurath Hitzig gewesen; man hat jetzt das Kunststück
zu Stande gebracht, diesen Saal nachträglich um ein
Drittel zu vergrößerm ohne daß es im Jnnern zu
erkennen ist. Die Höhen- und· Breitenverhältnisse
sind die alten geblieben; nur ist er fetzt 101m lang,
bedeckt eine Fläche von 2687 Quadratmeter und ist
statt wie früher durch eine Säulenreihe inzwei , so
jetzt durch zwei Säulenreihen in drei« gleich große
Säle getheilt»worden. Die beiden ersten Säle die-
nen der Effrcten-Bbrse, dem Handel mit Werthpapie-
ten, der letzte neue, besonders helle der Producten-Börse,
dem Handel mit den Erzeugnissen der Landwirthschaft
An die beiden ersten Säle schließt sich nach hinten
ein osfener, von Arkaden umgebener stattlicher Hof,
der aber seinen Beruf, als Sommer-Börse zu dienen,
verfehlt zu haben scheint; an den neuen Saal reihen
sich de! 181 Quadratmeter große Kündigungssaah in
dem die fbrmlichen Abschlüsfe der an der Producten-
bbrse verabredeten Geschäfte erfolgen; ein 280 Qua-
dkatmeksk gkvßet Saal für die Annahme von Depe-
scherh das Buffeh endlich die Diensträume des Post·
erwies, be! Rvhkpvst und der Telegraphen-Verwaltung,
ein neuer großer· Garderobesaal und im oberen Ge-
schoß ein 204 Quadratmeter großer Lesesaal Stra-
ßenwärts ist sodann noch eine Reihe von Zimmern
für ven innern Dienst angebracht, von denen nament-

lich auch zwei Zimmer für die Börsen-Berichterstatter
der Zeitungen, diese Zahlensclaben der unerbittlichen
öffentlichen Meinung, genannt fein mögen. Jm Kel-
lergeschoß sind unter Anderem neben den großartigen
Heizungsanlagen auch die Fernsprechkainmern ange-
bracht, die schon jetzt im Verkehr zwischen den Bör-
senvertretern der hiesigen großen Häuser und ihren
Chefs eine große Rolle spielen. Vorläusig sind 20
solcher Kammern angebracht, doch ist die Einrichtung
so getroffen, daß sie bequem um weitere 80, also auf
100 vermehrt werden können. Obwohl diese einzel-

nen Zellen aneinander stoßen, so ist dochaufs Glück-
lichstedurch geeignete Dämpfungseinrichtungen erreicht,
daß Niemand in einer Zelle verstehen kann, was der
Nachbar in der anstoßenden Zelle mit seinem fernverä
bundenen Gespiächsgenossen redet. Von «. hier aus·
kann man sich bequem und ohne Lungenanftrengung
selbst zwischen Berlin und Magdeburg unterhalten;
Großartig ist auch die Entwickelung die der Depr-
schen-Verkehr genommen hat. «

Jm Jahre 1864 bei der Einweihung des Baues
begann der Dienst mit 4 Beamten; jetzt, nach 20
Jahren, sind über 100 BeamteZerforderlich, die an
die» 26 Hughes-Apparate und noch weitere Mone-
Apparate bedienen. Wir entsinnen uns einer amt-
lichen Veröffentlichung, wonach im Jahre 1881 an
einem Tage innerhalb Lk Börsenstunden die Zahl
der an der Börse ausgegebenen und angekommenen
Depeschen sich aus 8000 belaufen hatte. Heute ist
der Verkehr geringer, doch wird man die Tageszcchl
immerhin noch auf 5-—6000 sschätzert können, so daß
im Jahre, das heißt in nur 750 Börsensiunden
oder in etwa 310 Tagen, nicht weniger wie minde-
stens 1,500,000 Depeschen erledigt werden. Von
diesen sind mindestens wieder 333 hist. »dringend««
das heißt, sie werden unter Bezahlung der dreifachen
Gebiihr so schleunig befördert, daß der Absender noch«
im Laufe der 23 Börsenstunden sich wiederholt mit

seinen Kunden an dem enserntesten Deutschen· Bör-
senplatze telegraphisch unterhalten und sich inYseinen
Handlungen von diesembestiinmen lassen kanns Sehr
eigekkthiimrirrz ist auch vie Akt v« Depeschen-Ausixa-
gung geordnet; sie- erfolgt nicht dnrch Postbeanite
sondern durch die Boten der Kaufmann schaft, welchedie Empfänger der Depeschen im Srscalgesztüntmel auf«suchen —— manchmal eine recht schwierige Ausgabe —"-«

»und dafür je·25 Pfennig Bestellungsgebühr erheben;
Jm letzten Jahre sind an solchen Bestellungxsgebühk

ren nicht weniger denn« «-71,775 i Mk. eingegangen·
Ueberhaupt wird· für das Recht, die» Börse zu»·be·su-then, eine gehörige Börsen steuer erhoben. Die etwa1800 Mitglieder der« Corporatton hnben neben ihrem
Mitgliedsbeitrage von 18 Mk. noch jährlich j-e nach
dem Range ihrer Firmen Beiträge zu zahlen, die in
9 Classen von 36 bis 1080 Mk. steigenz die nicht-
corporirten Börsenbesuther ·» haben» ähnliche Beiträge
von 54-—1098 Mk. zu entrichten. Außerdem werden
für jeden Commis, der füx eine Firma die Börse
besucht, besondere, steigende Sätze erhoben, für denersten 36, den zweiten 72, den dritten 108, .den·.zehn-
ten 360 Mk.,-so daß eine Firma ; die« neben ihren
Chefs 10 Commiskarten zu lösen hat «—- es giebt
deren wirklich eine —- im Ganzen dafür eine Gebühr
von nahezu 2000 Mk. zahlen muß. Auf« diese- Weise
erbringt das Recht des Börsenbesuches der Corporas
tion der Berliner Kaufrnannschaft zur Zeit« im Jahre
nicht weniger denn 180,000 Mk. Außerdem- kamen
im vorigen Jahre an Sitzplätzen und für die Mietbe
von Tischen seitens der Börsenbefuher noch 2l,000
Mk. ein, ein Betrag, der sich von jetzt ababer bedeu-
tend. erhöhen wird, da· seit der Erweiterung des Ge-
bäudes für die äbiiethe eines Tisches nicht weniger
denn I5,000 Mk. halbjährlich bezahlt werden sollen.

Hier ist die Lebensader des Geldverkehrs - und
damit von Handel und Wandel. Wer Geld such?
und wer Geld verwerthen will —- hierher muß er

schlieszlich konimeiiz denn hier istder große Central-
main fükidie Gewiss-are; hie: iskkizmth Angst-oft« um»

»Nachsrage in« "vollkommenst"erss»rind" Jausgleichsendster
Weise, zuiaiiinienY Von hier aus; erh"«alt«esn««diev-""·Staa-ten ihren Geldbedars »Hu billigstem "Pr:eis"ej«sz·i«"befrie-
digt und selbst die Geldmächtigstszen »·v·e"»r«szi1««iög.en"·snicht,
sich« dauernd sernzuhalten; hierher muū,«d«e«r» kleinste
Rentner sich»wenden, um seinehübersehsüssigienZinsen
sofern» est« welche hat »»sicher»senj.Staatss
papieren s szanzulegenk nnd« hier J iümmelk « « djer szwilde"Spe·cnlant, einerlei« ob er « über« ein«g"r"jöszes« Ver-
mögen oder« über: ausgesproehenenz ·»«S"chrixd»erireich-thun! verfiigtsp sein Schlachtrpßs ihntskjiszrssselten
zuFnendgiltigen » Siege sührt·,"·u1nszss·o häufiger aber in
einen Sumpfabwirftk ivoi er sann Wenigstensseirht und
lieblich ist. J·Was» für Riesensu1nmen» hifestfsszuisnszgesetzt
werden, Hist·j"nnr"szn· "· ahnen und· kcjinnj Hzn’" glauben.
Man weißjsdsaß allein"’in·"den letzteinJJa»hr·e"i1«"·«1300
Millionen Actietr von hrenßischeit Eisenbahn-Gesell-schaften durch Verstaatlichung dem Publieum«e·«ntzogen
sind —- diese Summe ist zum« grYöszten Theil« zum
Zwecke anderer Capitalanlage dnrehspdie Börse gegan-
gen; man weiß, daß beispielsweise Tbei »ei«ne·"r«ei«n«zigen
Bank —- dem Berliner Cassenverein «—k"·««ijn·« "Einem
Jahre für 7—8 Miuiakdey Mark iWäkhftzIT;nri-"Essecteu
n. s. w. eingehen· davon an« UltimoWageitffaTtlJein 2
bis··3·« Milliarden -"— die Mehrzahliviederriniist ans
der Börse gewesen. Man weiß,«daß an der Verli-
ner Börse etwa 92 Deutsche Banken mit speinem Ca-
pital von etwa I Milliarde und «einer--Jahresdivi-
dende von durchschnittlich fix-T- pCt. notirt werden;
man weiß, daß außerdem noch über 600 Privathakp
quierä mit zum Theil weltberühmten» aber Zum; Theil
auch recht unbekannten Firmen in Berlin-thä«tjg»s.sindz
dieses Capitalsucht stets aufs Neue an der BörseAnlage nnd die Dividende nicht minder; man weiß,
das; dieKornsBötse für die ganze Landxvirthsschqnktsxuqk
gebend ist, daß hier die Durkhschnittspreisy hoheszund
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Anlauf von Obligationen der unisieirten Schuld ein-
zustellen, welcher Ankauf seither behufs Amortisirung
dieser Schuld bewerkstelligt worden. Endlich ver-
öffentlicht auch der ,,Moniteur Egyptien« eine Ver-
fügung des Cabinets, welche· die Amortisirung der
öffentlichen Schuld suspendirt. Gleichzeitig ordnet
der Finanzminister an, denjenigen Betrag zu zahlen,
welcher die zur Einlösung des Eoupons erforderliche
Summe übersteigt. Diese Verfügung ist allen Com-
missaren der Staatsschuldencasse notificikt worden.

Wie der ,,Agence Varus« aus Kairo gemeldet
wird, werden-die Vorbereitungen für die Ex ped i-
tion im Sudan mit großem Eifer fortgesetzt
Alltäglich ziehen lange Reihen Kameele durch die
Straßen von statt-o, die, mit Munition und Pro-
viant beladen, auf dem Bahnhofe für Obewsleghpten
eingeschifft werden. Die öffentliche Meinung äußert
sieh jedoch über diese Expedition nach wie vor sehr
pessimistisclp Andererseits veröffentlicht die »Egyp-
tian Gazette« allerlei Nachrichten über das Kriegs-
material, das in England selbst angefertigt» wird.
Dieses Material ist jedoch nach den vorliegenden
Schilderungen so eomplicirter Natur und so wenig
zweckentsprechend, daß es, wie aus skairo weiter ge-
meldet wird, für die Expedition ein furchtbares Hin-
derniß sein muß. Jn England scheinen hiernach
sehr unklare Vorstellungen über die äußeren Schwie-
rigkeiten dieser Expedition zu herrschen. Dagegen
steht eine weitere Verstärkung der englischen Streit·
kräfte unmittelbar bevor. Die englischen« Blätter
melden, daß das Kriegsministerium auf das Gesuch
des General Wolseley beschlossen habe, die englischen
Truppen in Aeghpten um weitere 3000 Mann zu
verstärkem .

Inland
sotpnh W. « September. Außer zden in unserem

legten Blatte ausgeführten P e rs o n a l -V e r än -

de.rungen im Dorpater Lehrbezirke
während der drei letztoerflossenen Monate sind noch
folgende zu verzeichnen:

Best ä t i gt wurden: der wissenschaftliche Leh-
rer des Mitawschen Gymnasium Hofrath Eduard
Kü m m e l, nach Ausdienung von 25 Jahren im—
Lehrfachq auf weitere 3 Jahre, gerechnetvom 23.
Mai (5·. Juni); der stellv. Oberlehrer der russischen
Sprache an der Rigckschen Selassigen Stadt-Töchter-
schule Mk. T r a m p e d a eh als Lehrer der russis
schen Sprache an derselben Lehranstalt (7. Juni);
der außeretatmäßige wissenschaftliche Lehrer der Walt-
schen Kreisschule Andreas Mehring bis auf
Weiteres in demselben Amte (9. Juli); der stellv.
Lehrer der’Mathematik an der Dorpater Realschule
Hofrath Gottlieb Joh annf on in dem von ihm
bekleideten Amte, gerechnet vom 13. Juni (9. Jnli);
der Lehrer der Mathemathik an dem weiblichen Gymi
nasium in Reval Siaatsrath Alexei R ehd e, nach
Ausdiennng von 40 Jahren im Lehrfachq auf ein
weiteres Jahr, gerechnet vom 2. Sepr Ue. August»
der Lehrer der alten Sprachen vom Revakschen Alex-
anderiGymnasium Staatsrath Mk. Wiren, nach
Ausdienung von 35 Jahren im Lehrfachq auf weitere
5 Jahre, gerechnet vom 7. August (16. August»
der Oberlehrer der Mathematik am Dorpater Ohm-
nasium Coll.-Rath Wilhelm Specht, nach Ausdü-
nung von 25 Jahren im Lehrfache, auf weitere 5
Jahre, gerechnet vom 1. August (16. Augnst); der

niedrige, festgestellt werden, von denen der Bauer
oder der Nittergutsbesitzer in der Regel nur weiß,
daß sie in guten Erntejahren zu niedrig und in
schlechten nicht hoch genug — und dann schätzq dann
ahne man, welche Riesensummen alltäglich in diesen
Hallen Verwendung suchen und Verwendung finden.
Dazu kommen dann noch die endlosen Ziffern des
wilden Speculationsspielz Summen, die meist nicht
wirklich vorhanden sind« die der Kürze halber nur
in Hunderttausenden bestehen, die aber meist sich sehr
praktisch auf« Gewinn· und Verlustcontoin die Wirk-
lichkeit übertragen. Das ist das Eigenthümliche an
diesem Verkehr, daß frevelhastes Spiel und ehrliche
Arbeit sich rechtlich kaum unterscheiden lassen, daß
selbst die Eingeweihtesten recht häufig nicht wissen,
ob es sich um« dieses oder jenes handelt. Wo gäbe
es einen weitsichtigem tüchtigen Kaufmann, der nicht
gern die Hand dazu böte, eine solche Grenze aufzu-
fuchen und festzustellen. Jm Schoße der Börse lie-
gen die guten und bösen Keime unvermittelt und
doch untrennbar neben einander; glücklich nur Der,
den der Goldkitzel nicht erfaßt, der dem Tanze ums
goldene Kalb fernbleiben kann und der, wenn er zur
Börse pilgern muß, im Stande ist, sich auf das Be-
fcheidene und Sichere zu beschränken, statt dem viel
Persprechenden und wenig Haltenden zu folgen.

Literarifrhet
Von dem z. Z. zu wissenschaftlichen Arbeiten im

Auslande weilenden Docenten an hiesiger Universität
Dr. L· o. Sehr o eder ist soeben Lim Verlage
von Otto Schutze in Leipzig) erschienen: ,,Phtha-
goras und die Jnder«. Eine Untersuchung
über Herknnft und Abstammung der Phthagoraeischen
LehrenC Die Schrift umfaßt in gr. Octav 94 Seiten.

Manaigsattigkn
JU Als« wird nach erfolgter ministerieller Be-

stätigung Prsfesspe G. v. Gizycki ei» »Musik-päV Ast) Akfche S Jn stitut« zur theoretischenUND Pkskkkfchm Ausbildung angehender »Clavier-Leh-

ftellv. außeretatmäßige wissenschaftliche Lehrer an der
Fellinschen Kreisschule Hugo C h r i st i a n s«e n
als »etatmäßiger wissenschaftlicher Lehrer derselben
Schule (17. August» der Juspector und Lehrer der
Kreisschule zu Jakobstadtz Coll.-Assessor Find. Ecke,
nach Ansdienung von 41 Jahren im Lehrfache, auf
ein weiteres Jahr, gerechnet vom I. September (23»
August).

Entlas s en wurden aus dem Dienste im
Dvrpater Lehrbezirke auf ihr Ansuchem der Assistent
der Klinik des Dorpater Veterinär-Jnstituts Gustav
Küster gerechnet vom 20. Mai (·4. Juui)z der As-
sistent derselben Kiinik Woldemar Da we l

, gerech-
net vom 1. Juni (4. Juni); der siellv. Lehrer der
deutschen Sprache am Revakschen Alexander-Ermun-
sium Staatsrath Jivan P ih le man n, nach Aus-
dienung von 40 Jahren im Lehrfache, gerechnet vom
4. Juni (11. Juni); der Jnspector und Oberlehrer
der russischen Sprache am Dorpater Gymnasium
Rad. v. Z eddelman n, gelegentlich seiner Ernen-
nung zum Director der Realschule bei der lutheri-
schen Paulsdkirche in Odessa, gerechnet vom 1. Juli
9. Juli)z die Lehrerin der Rigckschen russischen Ele-
mentarschule Tatjana F e d o r o w , gerechnet vom l.
August (9. Juli); der Lehrer der russisehen Sprache
an der Lemsallschen Kreisschule Joseph Petkewits eh,
gerechnet vom I. August (9. Julijsz die Lehrerin der
Jakobstadkschen Töchterschule Elvira R o e m e r
(9. Juli); der Oberlehrer der griechischen Sprache
am Dorpater GhmnasiumtsollxRath S chn eider,
nach Ausdienung derszFrist, gerechnet vom 1. August
(31. Julijz die zweite Lehrerin der Weißensteimschen
Stadt - Töchterschule Lhdia G ri.go rjew (8. Au-
gust); der Lehrer des Rigckfchen Alexander-Ghmna-
stum Coll.-Rath Dawidenkony gelegentlich -sei-
ner Uebersührnng zu dem Amte eines Jnspectors des
v. Moskauschen MädchemGymnasium (16. Augusyz
der Lehrer der-Mathematik am Revakschen Alexan-
der-Ghmnastum Staatsrath Alexei R ehde, nach
Ausdienung von 40 Jahren im Lehrfach, gerechnet
vom 2. September (16. Angustx

Als V e r st o r b e n wurden aus den Dienstlisten
gestrichen: der Lehrer der russischen Sprache an der
Friedrichstädkschen Kreisschule Arnold M ü ller
(19. Mai); der Lehrer der Wesenbergsschen Elemen-
tardinabenschnle Gouv« Secretär Theodor - Jü r -

genson (27. Juli). .

Der »Reg.-Anz.« reproducirt in seiner neue-
sten Nummer die vom ,,Journ«s des Ministerium der
Volksausklärung« veröffentiichten Ausweise über den
Bestand und die Thätigkeit derUnivev
sität D orpat im Jahre 1883. Die meisten der
dort angeführten Daten sind unseren Lesern aus dem
am 12. December gen. Jahres veröffentlicht» Jah-
resberichte der Universität bekannt; neu sind nur die-
jenigen über die den Studirenden gewordenen Unter-
stützungen und die finanzielle Verwaltung der Hochi
fchule. Von den 1417 Studirenden zu Ausgang des
Jahres 1883 bezogen danach nur 45 Studirende
Stipendien im Betrage von »7187 Rbl. 11 Kop.;
außerdem freilich wurden unter 41 Studirende 1155
RbL als Unterstützungen vertheilt uud 198 Studi-
rende waren von der Zahlungder Collegiengelder
(2970 Rbl.) befreit, so daß insgesammt 284 Stu-
direnden eine materielle Erleichterung zu Theil wurde-
nnd zwar imTGesammtbetrage von 11,312 Rbt 11
Loh. -— Was die Finanzlage der-Universi-

rerinnen und Gouvernanten eröffnen, mit welchem
zugleich eine Ele mentars Clavierschulevev
banden sein wird. Das Institut, in seiner speciel-
len Art wohl das erste in Nußland gegründete, stellt
sich die Aufgabe, einerseits durch Heranbildung päda-
gogisch-geschulter Musiklehrerinnen den leider vielfach
sehr im Argen liegenden Musikunterricbt auf eine so-
lidere Basis zu heben, und andererseits den Elemen-
tarunterricht — der ander neugegründeten Clavier-
fchule lediglich von solchen Lehrerinnen ertheilt wird,
welche die pädagogischen Curse bei Professor v. Gi-
zhcki bereits mit Erfolg durchgemacht und ihre Befä-
higung für das Lehrfach erwiesen haben —- nach be-
währter und gründlicher Methode zu bieten. Da die
Clavierschule unter beständiger Controle des Leiters
des Instituts steht, so wird mithin den Aeltern,
welche ihre Kinder derselben anvertrauen, volle Ga-
rantie geboten, daß die Schüler eine sorgfältige, sh-
siematifch geleitete musikalische Ausbildung, erhalten.
Die Dauer des praktischen wie des theoretischen mu-
stbpädagogischen Cursus beträgt statutenmäßig je ein
Semester, der Eursus an der ElementawClavierschule
ist auf fünf Semester festgefetzt

— Die Deutsche Barke ,,Mo n t ezu m a«, welche
vor· einigen Tagen die aus drei Matrosen bestehende
schkffbrüchige Bemannung der untergegangenen Yacht
,,Mignonette« in Falmouth landete, hat ihre
Weiterreise nach Hamburg angetreten; doch gestattete
der Capitain zweien seiner Matrosen zurückzubleibem
da sie it! dem Processe gegen die Mannfchaft der Yacht
wegen Tödtung des Schiffsjungen Richard Parker
über das Auffinden des Bootes ihr Zeugnis; abgeben
sollen. Die des Mordes angellagten Seeleute siUd
gegen Bürgfchaft auf freien Fuß gesetzt worden, ekUe
Entscheidung, die von der Menge in dem gedrängt
vollen Gerichtsfaale mit Beifall begrüßt wurde.

—- Nekchswaisenbaus Die Mehrzahl de!
süddeutschen Verbände der »Reichsfechtschule«, so wie auch
Magdeburg haben beschlossen, das zweiteReichswaifewhaus in Bembexg zu errichten.

——SchWekesJagdunglück. Auf der Jagd
in Nabtscheth xltlwekt Pilsen, erhielt am vergangenen
Sonntag die tugendliche Gcäfin Schmissiug-Keksseu-
btoch Gemahlin des Grafen Clemens Schmisfing-
Kerssenbrock aus Westfalen, durch die Unvorsichtigkeit
eines Gerichtsadxuncten einen lebensgefährlichen Schuß

tät anlangt, so standen derselben im Jahre 1883
folgende Summen zu Gebote; an etatmäßigen Sum-
men aus der Reichsrentei waren 247,l86 RbL 85
Kop. assignirt, wovon im Laufe des Jahres 242,l01
Rbl. verausgabt wurden; von den» Special-Mitteln
im. Betrage von 43,071 Rbl. gelangten 29,520 Mit.
zur Verausgabung; die dargebrachten Stiftungen re-
präfentirten an Capital und Zinsen 85,938 Rbl. und
gelangten hiervon 4957 RbL zur Verwendung. So
verblieben zum Januar 1884 in Summa 99,6I8 Rbl.
in Händen der Universität. -

—- Gelegentlich der Feier des 50-jährigenJubi-
läum der Universität Fkiew ist auch eine
Anzahl Angehöriger unserer Hochschule seitens der
Jubilarin ausgezeichnet worden. So ist, wie wir
aus den ,,Nowosti" ersehen, der Docent Dr. Gustav
v. Bu ng e zum Ehren-Odem der Medicin der
Kiewer Universität ernannt worden -— eine Auszeichs
nung, die um so höher anzuschlagen ist, als außer
ihm nur noch zwei Jnländer und vier Auswärtige der
gleichen Ehre gewürdigt worden. Sodann sind zu
Ehreninitgliedern der Kiewer Universität ernannt wor-
den:die ordentlichen Professoren C. G r ew i n gk und
Carl S ch midt, der Professor Eimer. A. v. B u u g e
und der Akademiker A. v. Midd endorff.

- —- Der ehem. Privatdocent an hiesiger Uni-
versität, Mag. Georg Falk, z. Z. Beamter beim
Justiz-Ministerium, hat sich an der St. Petersburger
Universität als Privatdocent für politische Oekonomie
habilitirt und am 5. d. Mts. seine Antritts-Vorlesung
daselbst gehalten. Dieselbe war, wie die ,,Neue Zeit«
berichtet, ungewöhnlich zahlreich von den Studirem
den besucht. Mag. Falk, welcher in diesem Semester
Vorlesungen über die industriellen und wirthschaft-
lichen Associationen halten wird, kennzeichnete in sei-
ner Antrttts-Vorlesung die Geschichte der politischen
Oekonomie seit dem Ausgange des vorigen Jahr-
hunderts. -

« —- Am heutigen Vormittage wurden der Dr(1.
Joseph Feitelberg, welcher seine Dissertation
»Der Stand der normalen unteren Lungenränder
in den verschiedenen Lebensaltern" wider die DDL
Docent C. Dehto und Professoren F. A. Hoffmann
und A. Vogel vertheidigte, zum Ddctor der Niedicin
und Alexander Fridolin, dessen Dissertation eine
vergleichende Untersuchung der Gerbstofse der Nym-
phaea alba und odorata, Nnphar luteum und adveua
und anderer Pflanzen behandeln, zum Magister der
Pharmacie p rom o virt. Bei letzterer Promotion
sungirten als ordentliche Oppouenten der Docent
Mag. G. Masing und die Professoren DDIU E. Rus-sow nnd G. Dragendorff. « .

—- Gerüchtweise meldet der »Rish. Westn.", der
ehem. Livländische und gegenwärtige Charkow’sche
Gouverneuy Geheimrath A. v. Uexküll-Gül-
denbandt, sei zum Gehilfen des Wiinisters des
Innern designirb .

«

«—- Zu der auf Allerhöchsten Wunsch ersolgenden
Ueberführuiig der Leiche des weil. Grafen E. To d-
lebe n aus Riga nach« Ssewastopol sind, wie der
,,Odess. Westn.« berichtet, 8000 RbL von Seiten der
Krone angewiesen worden. " ·

— Unterm 26. v. Mts. sind die Statut e n
des Pölckssschen Vereins zur gegenseitigen
Hilfeleistung bei Brandschäden ministeriell bestätigt
worden.

Kessel, 6. September. Der Einfluß der von der
Regierung seit den letzten Jahren verfolgten Zoll-

in den Unterleilx Bei dem in Folge dessen entstande-
nen Tumult ging eineni Treiber das Gewehr« los;
die Ladung durchbohrte seinen Kopf; der Treiber
blieb sofort todt. Die Gräfin ist ebenfalls ver Ver-
wundungerlegen .

— Fritz Reuters Villa in Eisenach, welche
von der Wittwe des Dichters bis jetzt bewohnt wurde,
ist in die Hände Albert Niemanns übergegangen.
Dem Vernehmen nach beträgt der Kaufpreis 75,000 M.

— Die Clavierfeuche wird jetzt energifch
bekämpft. Nach Ed. Hanslick veröffentlicht ein Gra-
zer Schriftsteller, Dr. Treu, über das Clavier-
spiel und feine volkswirth f cha ftliche
B e d e u t u n g bemerkenswerthe Beobachtungem denen
wir Folgendes entnehmen: »Will Jemand singen ler-
nen , so geht er zu einem Sachverständigen und läßt
sich prüfen, ob feine Stimme einer entsprechenden
Ausbildung für den Gesang fähig ist. Niemandem
wird einfallemseinen Sohn oder feine Tochter, wenn
fie eine elende Handschrift zeigen oder im Zeichenhefte
in der Bolksfchule nicht erlernen können, einen regel-
rechten geraden Strich zu führen, gerade für das
Fach der Zeichenkunst oder Malerei ausbilden zu
lassen. Anders beim Clavierfpiel Wenn das Kind
sieben Jahre alt ist, - muß es Clavierunterricht ge-
nießen, ob es dazu im Entferniesten Talent zeigt oder
nicht; darnach wird nie gefragt, es gehört zur »Bil-
dung«, Clavier zu spielen, alfo beginnt der musikali-
fche ,,Drill«. Wie lange, läßt sich schwer sagen:
Mädchen pflegen bis zu ihrer Verheirathunxh Knaben
bis zu ihrem 20ften Jahre den Unterricht eines Cla-
vierlehrers zu genießen. Nehmen wir an , das; alfo
jeder Clavierspielende dreizehn Jahre lernt und wö-
chentlich drei Stunden Unterricht genießt, so macht
dies fast 2000 Stunden aus. Rechnet man per Lec-
tion ein Durchfchnittshonorar per 50 kr. (was fehr
gering ist, da in Großstädten auch 2 fl. und mehr
per Stunde dem Lehrer gezahlt wird), ferner die
Kosten für Mufikalieiy Anschafsung des Instruments,
Stimmen desselben u« s. w., so kostet das Claviers
spie! in diesen dreizehn Jahren ungefähr zweitausend
Gulden« Cin anderer wichtiger Factor ist aber· der
colosfale Zeitaufwand, den das Clavierspiel verschlingt.
Der Verfasser berechnet denselben bei nur einstundp
gem täglichen Ueben einschließlich der Unterrichtsftum
den auf 7000 Stunden. Und was haben die Eltern

Politik spiegelt sich auch in der soeben veröffentliely «

ten vergleichenden ,Liste des Jmports nach
Rev alin der ersten Hälfte dieses Jahres wieder. «

Während nämlich noch im Jahre 1880 vom l. Ja- h
nnar bis 1. Juli Waaren im annähernden Werthe fvon 42,466,881 Rbl. aus dem Auslande nach R» fVol eingeführt wurden, betrug im ersten Halbjahre l
1883 die Eis-siehe m« etwas übe: 37112 Mir. Nu. I
und im ersten Halbjahre1884 nur noch 29113 Mill.
Rbl. Dabei haben den verhältnißmäßig größten
Rückgang die Manufacturs und Industrie-Waaren
Okfahkstle indem davon im ersten Halbjahre 1880 «
nvch für übe! 14312 Miit. Rot» 1884 dagegen sei: sUkchk Vvlle 474 Mill. Rbl., also über drei mal we:- «,
niger, zur Einfuhr gelangt sind. —- Benierkt zu
werden verdient, daß die Zoll-Einnahmen
(2,192,459 Mal. Metall) in der in Rede stehenden
Periode des laufenden Jahres um nahezu 100,000
Rbi. in Metall höhere gewesen sind, als im« Vor«
jahre, obgleich der 1884 zu verzollende Jmport ge-
genüber dem Jahre 1883 seinem Werthe nach um
über 8113 Mill. Rbl. zurückgegangen ist.

--— Nach Absolviruns seines juristischen Studium
an hiesiger Universität ist, wie die Revaler Blätter
melden, Rudolf Höppener als Ausculiant der
Estläkldklchev Gouv-Regierung angestellt worden.

Zins Wurm! geht der St. Pet. Z. eine Zu-
sehrit zu, in welcher gegenüber der Notiz der »Bei.
Gaf.«, wonach im Jahre 1872 Se. Maj. der in
Gott ruhende Kaiser Alexander II. durch ,,eine Rand-
Bemerkung« dieZugehörigkeitNarvckszum
St. P etersburger Gouvern ement betont
habe, constatirt wird, daß andererseits ,Se. Mai.
der verstorbene Kaiser durch Allerhöchste Bestätigung
des Reichsraths-Gutachtens vom 28. Mai 1880, be-«
treffend die Einführung der Friedensrichtewsnstitus
tionen in den Ostseeprovinzem in Grundlage der·
historischen Entwickelung der Stadt Narva und in

«

Berücksichtigung des daselbst in Geltung befindlichen s
ProvinzialsRechts der Ostseeprovinzen, die (in ad-
ministrativer Beziehung zum St. Petersburger Gou-
vernement gehörige) Stadt Narva in Bezug auf gs
Justiz-Verfassung mit Estland im Zusammenhange l
belassen hat. » DSt. Zlleltrsliurzh 8. September. Ueber den Auf- H·enthaltJhrerPtajestäten in"Skierne-
wice meldet eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag."
vom 7. September: Um 10 Uhr Morgens begaben
sich heute Jhre Majestäten auf der WarfchawWiener
und sodann auf der Jwaiigorod-Dombrowe"r Bahn
bis zur Station Maltsch, von wo der Weg nach der
Forstei Ljubochenek zu Wagen zurückgelegt wurde. «

Daselbst werden Jhre Majestäten einige Tage dem .

Vergnügen der Jagd widmem Mit Ihren Mase-
stäteki fmd de: Gkoßfüest Wie-dicken« und dee Pein«
von Sachsen-Altenburg, ferner der Minister Gras?-
Woronzow-Daschkow, General-Adjutant Tscherewim
Oberst Fürst Obolenski, Jägermeister Fürst Barja- ·

tinski, General v. Werden Leibchirurg Hirsch und;
mehre andere hochgestellte Persönlichkeiten nach Ljubo-
chenek aufgebrochen. Vor der Abfahrt Jhrer Maja
stäten aus Skiernewice hatte eine Deputation voni
38 Bauern des Radimimscheii Kreises das Glück,-
sich, unter Darbringung von Salz und Brod, Jhren
Majestäten vorzustellem -—— Ueber die am II. August
in S i e r o zk bei Nowogeorgjewst stattgehabte Be-
grüßung St. Maj. des Kaisers durch Des-Uta-
tionen des AdelsJind der Bauerschastf

für die geistige Bildung und das körperliche Wohl
ihres Kindes gethan, nachdem sie 2000 Gulden baar
ausgegeben und 7000 Stunden des Lebens geopfert
haben? Und welcher Nutzen soll daraus entspringen?
Fast Jeder macht die Erfahrung. daß von dem Zeit-
punct der Verehelichung an das Clavierspiel sofort
und von Jahr zu Jahr immer mehr vernachlässigt
wird, so daß nur Wenige in vorgerückteren Jahren
noch sich mit dieser Kunst beschäftigen, die ihnen so
viel Zeit und Geld kostete. Ein Mann , der seinen
Lebensberufheut zu Tage vollkommen ersüllen, eine Frau,
die ihren Haushalt und die Erziehung ihrer Kinder
gewissenhast leiten will , wird wenig Zeit auf das
Clavierspiel verwenden können. Es soll durchaus
nicht gesagt sein, das; alle Claviere dem Feuertodi
preisgegeben, alle Clavieke verdammt werden sollen,
aber es singe , dem Gesang gegeben, es spiele, wer
dazu besonderes Talent und das richtige musikalische
Gehör besitzt

— Vier berühmte Komödiem welche in
Paris je zweihundert mal ohne Unterbrechung zur
Ausführung gelangt, sind, haben folgende Einnahmen
ergeben: »Die Danischeffs« 692,832 Francs, ,,Die
Familie Benoitori« 723,484 Francs, »Divorc«sons«
(»Cyprienne«) 903,756 Franks, endlich »Der Hüte
tenmeister« 1,025,000 Franrs «

— Ein weiser Correcton Der Tod de
kürzlich verstorbenen Spkskpkjchkeks Baden-Baden?
·Dupressoir, hat fogende amnsante Geschichte ausg
srischt Auguste Villemot hatte einen Artikel übe
ihn geschrieben, worin es hieß: Dupressoir ist d
König von Baden. Der Corrector, ein gescheute
Haus, schüttelte bedenklich den Kopf und verbesserte
Dupressoir ist der Großherzog von Baden.

—- Ueb·er »Primadonnen - Liebens-
würdigkeiten« wird aus Newyorh wo sich jes
alljährlich die großen Gesangssterne zu einem Sän-
gerinnenkriege vereinigen, u. A. Folgendes verrathen-
,,Die Nilsson bewundert die Stimme der Patti ,,b
svlchevj Alter«. — Die Patti meint, daß sie glück
lich sein wird, ,,im Alter. der Nilsson noch so sin
II; konnen« wie jene. — Die Gerster spricht mit Ent
zucken von ihrer ,,Kinderzeit", als sie dem herrlich-
Gesange der Patti und Nilsson lauschte. —- W
liebenswürdige Herzlichkeit diese Damen für einandetz
entwickeln l« -
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bringt ein Bericht des ossiciösen »Wstschs DIMVUV
noch folgende Einzelheiten. An die fünfzig Adels-
Deputirten wandte sich Se. Msjsstäk hUIVVVll Mit DE«
Worten: —,,Sprechen Sie russisch?« Graf Skarzenski
erwiederte darauf: ,,Msjestäk! Hi« VIkstEhSU" Au«
rufsisch und Viele sprechen es auch gut.« Sodann
geruhte Se. Majestät sich den LandgSmeindeMeltesten
zu nähern und an dieselben die Frage zu richten:
»Spkicht Jemand von Euch russisch Z« Auf diese
Frage trat der Aelteste der Landgemeinde Koslow,
Jwienski, hervor und sagte unter Darbringung von
Salz und Brod mit weit vernehmlicher Stimme in
russischer Sprache: ,,Theurer Vater! Lehtfe es nicht
ab, von den treuen, dankbaren und Dir. bis an’s
Grab ergebenen Bauern des Gouvernements Lomsha
Salz nnd Brod entgegenzunehmenth

-— Zu Ehren des bekannten Slavistem Professors
W. Lamanskh der sich auf einer Reise kürzlich
einige Tage in B e lgrad aushielt, wurde, wie man
der ,,Neuen Zeit« schreibt, dort ein Rout veranstaltet,
dem ca. 40 Vertreter der serbischen Intel-
ligenz beiwohnien, u. A. auch it. Wassiljewitfciz
Mitglied des Staatsraihs, und der ehem. Finanzwi-
nister W. Jowanowitsch Ersterer begrüßte den Ehren-
gast mit einer Rede, Letzterer brachte einen mit Be-
geisterung aufgenommenen Toast auf Rußland und das
russische Volk aus. Der Correspondent der ,,Neuen
Zeit« schließt seinen langen Bericht mit den Worten
eines der Gäste: »Da brauchte nur ein rufsischer
Gelehrter nach Serbien zu kommen und alle Miß-
verständnisse sind wie Nebel versiegen. Wie von den
Strahlen der Frühlingssonne berührt, thauten unsere
Herzen ans und wir redeten Alle von Dem, was jedem
slavischen Herzen besonders theuer ist: von der So-
lidarität slavischer Interessen, dieikeinerlei diploma-
tische Ränke und vorübergehende politische»Combina-
tionen vernichtet! können«. s— Wie übrigens die
,,Nowosti« bemerken, hat Professor Lamanskt in sei-«
ner bei dieser Gelegenheit gehaltenen Rede einen
wesentlichen anderen Standpunkt als bisher vertre-
ten: nicht die Einheit der auf Rußland zu stützenden
slavischen Politik und Wissenschaft , sondern die
selbst ä n di ge Eutwickelung aller slavischen Volks-
stämme betonte er diesmal in energischen Ausdrückem

— Jn die SLPetersburgerU niversität
sollen, russischen Blättern zufolge, in diesem Jahre
700 junge Leute eingetreten sein. Wie ferner ge-
meldet wird, hat der Rector Geheimraih Andre -

jewski in seiner, kürzlich bereits erwähnten Rede
an die Studirenden auf manche unzweifelhafte Vor-
züge des neuen universitätssStatuts hingewiesen; so
hätten die Gerücht» die über dasselbe in Umlauf
gesetzt worden, sich als unbegründet herausgestellt.

—- Dem ,,Berliner Börsen-Cou riet«
soll, wie der St. Bei. H. erfährt , wegen einerReihe von
Feuilletons, die sich stellenweise in sehr gehässtgem Tone
über die Drei-Kaiser-Entrevue ausließen, der P o sts
debit für Rußland en tzo g en werden.

is— Das ,,.Jour. de. st- P6tb.«· bespricht in pro-
noncirt shmpathifchen Wendungen die E r n e n n u n g
L ord D usserin’s zum Vicekönige von Jndien
und erwartet von ihm eine wesentliche Festigung der
seitherigen sreundschaftlichen Beziehungen zwischen
Rußland und England.

set: Elektren setschur ist, wie wir dem ,,Plesk.
Stdibl.« entnehmen, am 30. v. Mts. von einem grö-
ßeren B r a n d e heimgesucht worden, dessen Entstehung
auf Brandstistung zurückgeführt wird. Jm Ganzen
brannten 14 Häuser nieder, Von welchen nur ein
Theil, und auch dieser völlig unzureichend, versichert
war. Die Funken wurden vom Winde so weit ge-
tragen, daß eine anderthalb Werst von der Brand-
stätte belegene Badestube durch Flugseuer in Brand
gerieth. «

ZU Uswgorpd ist, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« mel-
dei, der Bauer F e d or ow , welcher im Jahre 1880
nicht weniger als 35 He ubarken und im vori-
gen Jahre l0 Heubarken in Brand gesteckt
und dadurch allein dem Händler Chachlow einen Scha-
den von 100,000 RbL verursacht hat, zur Ansiedes
lung in den entfernten Theilen Sibiriens verurtheilt
worden.

In! Osten des Rcithts haben in letzter Zeit ab-
norme, den unsrigen völlig entgegengeseßte Wi tt e -

ru ngs-Verhältn isse vorgeherrfchi. So hat
es im Pensckschen Gouvernement dermaßen andauernd
geregnet, daß das Getreide aus den Feldern zu fau-
len begonnen hat, und am H. September« trat nach
starkemSchneefallFrost ein. Auch inWolshsk
(Gouv. Ssaratow) siel am 6. Sept. Schnee bis zur
Höhe von zwei Werschok und auch in J ekaterins
b u r g hat es bei Frost zwei Tage hindurch geschneit

It! gitw ist, wie gemeldet, die F e ier des
Utiiversitätsssubiläum am T. d. Mts.
mit einem solennen Gottesdienste eröffnet worden.
Bei dem darauf folgenden Dejeuney an welchem
300 Personen theilnahmen, wurden Toaste ausge-
bkscht aus Se. Mai. den Kaiser, des Gedethen der
Kiewer Universität, den General-Gouverneur, den
Metropoliten Platon, den ehem. serbischen Metro-
politen Michael u. A. m. Von den 77 Personen,
Wslchh außer den an anderer Stelle bereits Genanm
MI- ZU Ehren mitgliedern der Univer-
f ttät ernannt worden, inachen wir namhaft: den
Fükstsv NkkVM vvn Montenegro, Minister Delja-
UND« U« Ehsmi Minister Golownin und BaronNikoi
lai, das Reichsraths-Mitglied N. Stojanowski, den
khkms Mkiikstsk MHIUUID den General-Adjutanien

M« DVUdUkvtv-Korssakow, den Oberprocureur des
Dir. Synods K. Pobedonosszew, den General-Gou-
verneur Drenteln, den Senateur Lange, den Curator
Golübzeiix die Schkifistkiiek Graf L. Tolstoi, ei.
Ostrowski und J. Gontscharow, den Akadeiiiiker A.
Nauck, die Professoren Kostoinarow, Petruschewskh
W. Lanianskh N. Taganzeiin die ehem. Professoren
S. Pachmaiin in St. Petersburg und B. Tschitsches
rin in Moskau und Prof. F. Beilstein; Helmholz,
Kirchhof, Weils, Moniniseiy Westphah v. Langenbeck
und Ranke in Berlin; Billroth, Brücke, Nothnageh
Benedict und Meinert in Wien; Ludwig, Roscher
Cohnheini Unzwischen verstorben), Curtius, Kolbe und
Leuckardt in Leipzig; Ziemssem Petteiikofer und v.
Botgt in München z; Hoppe-Seiler in Straßburg,
Kühne in Heidelberg, Charcot in Paris, Lister in
London, Donders in Utrecht, Museum-Director
Weiß in Berlin, Madvig in Kopenhagen u. A. m.

— Wie gemeldet, tagt während des Universitäts-
Jubiläiim auch der B is chofs -Con gr eß in New.
Die erste Sitzung wurde im Kloster unter dem Prä-
sidium des Metropoliten Platon in Gegenwart des
Oberprocureurs des Shnods, Wirth Geheimraths
Pobedonosszenn abgehalten. Diese Sitzung war volls
ständig der Aufstellung des Programms der» zu be-
handelnden Fragen gewidmet.« Der Congreß wird acht
Tage dauern. Der Metropolit Platon, der serbische
Metropolit Michael und alle Bischöfe wurden nach
Schluß der Sitzung von Ihr. Kais. Hoh. der Groß-
fürstin Alexandra Petrown a zum Diner ge-
laden. ·

II! Odessu ist am S. d. Mts. die auf der Reise
nach Persien befindliche Deutsche Gesandt-
s eh aft eingetroffen. Dieselbe besteht aus den Her-
M V— Btsuvschwsks Pwfsssds VDUSlchGPOIchIJ
und dein Secretär v. Tschirskh .

Mai! allgemeine-Statut der riifsischenilliiiiietsiiäieii sit.
(Allerhöchst bestätigt am 23. August 1884.)

Abtheiliing IV.
Das Leb rperson a·l d er Universität.

, 97. Zum Lehrpersonal der Universität - gehören:
a) die ordentlichen und außerordentlichen Professoren-s
b) die Privatdocenten, c) die Lectoren und die zusen wissenschaftlichen Hilfsanstalteii gehörigen Per-
onen. .

98. Die Beförderung vom außerordentlichen zum
ordentlichen Professor vollzieht der »Minister auf
Vorstellung des Curators Diese Beförderung er-
folgt ausschließlich bei eingetretener Vacanz.

99. Niemand kann Professor sein, welcher nicht in
dem von ihm vertretenen Fache den Doctor-Grad er—-
langt hat. Außerdem ist behufs Erlangung einer Pro-
fessur die Befähigung zur akademischen; Lehrthätig-
keit durch das Halten von Vorlesungen während min-
destens dreier Jahre als Privatdocent zu erweisen.
Jn besonderen Fällen ist, auf Vorstellung der resp.
Facultät oder des Curators, eine Abkürzung dieser
iFrist durch den Minister statthaft. Für das Amt
eines Prosectors ist gleichfalls der Doctor-Grad er-
forderlich, während Gehilfen des Prosectors auch
Aerzte sein können. «

100. Falls eine Professur vacant geworden, be.-
setzt sie entweder der Minister nach eigenem Ermes-sen durch eine den Anforderun en des Art. 99 ent-sprechende Persönlichkeih oder sztellt es der Universi-
tät frei, einen Candidaten zu wählen und zur Be-
stätigung vorzustelleir In letzterem Falle erläßt der
Dekan der resp. Facultät zinverzüglich eine Bekannt-
machung über die eingetretene Vacanz, damit Aspi-
ranten auf den erledigten Lehrstuhl fich bei der Fa-
cultät um denselben bewerben können; dabei ist es
den Facultäts- und ConseilssGliedern unbenommen,
ihnen bekannte Gelehrte von sich aus vorzuschlagemDie Frist für solche Bewerbungen nnd Vorsch äge
ist, vom Tage des Erlasses der Vacanz-Bekanntma-
chung gerechnet, auf drei Monate festgesetzt Falls
keine geeigneten Candidaten vorhanden sind, bringt
die Facultät nach Ablauf der dreimonatlichen Frist
solches durch den Rector dein Curator zurKenntniß.

10l. Nach Prüfung der Vorzüge eines jeden
Candidaten werden alle Candidaten innerhalb der
Facultät einem Ballotement unterworfen, wobei Der-
jenige, welcher die meiste Zahl der Stimmen erhält,
als Candidat der Facultät anzusehen ist. Unter Bei-
legung der detaillirten Protocolle der, bezüglichen
Sitzungem der Minoritäts-Voten, des Verzeichnisses
aller Candidaten und der Stimmsätze derselben beim
Ballotement, stellt die Facultät ihren Ccindidaten
dem Conseil vor.

A n m. Wenn Nieniandem der Candidirenden die Majori-
tät der Stimmen zufällt, oder auf mehre derselbensich die Stimmen gleich· vertheilen, wird das Ballo-
tenient· unter denjenigen, welche verhältnismäßig
die meisten· Stimmen erhalten hatten, fortgesetzt

102. Nach Prufung der von der Facultät vorge-
stellten Documente stimmt das Conseil mittelst Bal-
lotenients über den von der Facultät präsentirten
Candidaten ab und unterlegt, unter Beifügung aller
einschlägigeirDocumente und ev. der Separat-Vota, die
Ergebnisse dieser» Abstimmung dem Curator, welcher
die Angele enheit mit einem Gutachten seinerseits
dem Minisier vorlegt.

A n m. Wenn der Candidat der Facultät im Conseil nicht
die Majorität der Stimmen erhält, wird über alle
von den Gliedern derFacultätvorgefchlagen gewesenen,
M« CUch über die von fich aus als Bewerber um
Ren! äatcanten Lehrstuhl ausgetretenen Candidaten

cl D t .

103. Die »Bestätigung des vom Conseil zum
Professor Gewahltenhangtwom Minister ab. Im
Fcille der Nichtbestatigung ist es dem Minister an-
heimgegeben, aus»der Zahl der übrigen Candidatenoder auch durch· eine andere, laut Art. 99 dazu ge-
eignete Personlichkeih die Professur zu besetzein104. Zur Belassung eines Professoxs im Dienstenach Ausdienung von 25 Jahre« ist ein diesbezüg-
liches Gesuch des Curators und die Genehmigung
desselben durch den Minister erforderlich. Für die
anderen Lehrbeamten ist in den entsprechenden Fäl-len die Entscheidung des Curators erforderlich.105. Nach Vollendung 30jährigen Dienstes im
Lehrfache wird der Professor nicht mehr zur Zahl

der etatmäßigen Professoren gerechnet, sondern behält
auf Wunsch das Amt eines Professors, eines Facul-
täts-und Conseils-Gliedes, hatdas Recht sum Haltenvon Vorlesungen, zur Bekleidung aller niversitats-
Aemter und. unter Genehmigung des Curatorssz zur

Leitung der wissenschaftlichen Hilfs-Anstalten. Einem
solchen Professor kaun vom Minister der Volksauf-
klärung ein Honorar von 1200 RbL jährlich auf 5
Jahre zugewiesen werden; dieses Honorar wird, ab-
«esehen von der dem Professor zukommenden Pen-fiom ausgekehrt und kann aus weitere 5 JVhke Pto-
longirt werden.

106. Der Professor, welcher 25 Jahre an der
Universität im Lehrfache thätig gewesen, erhält den
Titel eines Professors emeritus

»107. Der Professor der Theologie wird vom Mi-
nister der Volksaufklärung welcher sich jedoch mit
dem geistlichen Ressort darüber zu verständigen hat,
aus der Zahl der Doctoren oder Magister der Theo-
logie ernannt.

108. Die Mitglieder der Akademie der Wissenschaf-ten sind berechtigt, Vorlesungen an de1iUniversitätenzu halten. Jn diesem Falle bringt der Akademiker Sol-
iches zur Anzeige der Facultät und wird sodann zu
der Facultäts-Sitzung, in welcher der Katalog der
Vorlesungen sberathen wird, eingeladen. Die an der
Universität lehrenden Akademiker nehmen, falls sie
nicht gleichzeitig Professoren der Universität sind, an
den Conseils- und FacultätssSitzungen nicht Theil
und dürfen auch nicht zu Universitäts-Aemtern er-
nannt werden. Hinsichtlich des Honorars für ihre
Vorlesungen genießen sie die nämlichen Rechte wie
die Privatdocenten. « i

109. Privatdocenten können sein: a) Personenmit gelehrten Graden; b) Professoren anderer höhe-
rer Lehranstalten wie auch; mit Genehmigung des
Ministers, bekanntere Gelehrte) nachdem sie eine
Probe-Vorlesung gehalten, und a) Personen, die das
Magister-Examen bestanden, aber ihre Dissertation
noch nicht. vertheidigt haben, wofern sie von einerder Universitäten die venia legendi erhalten. »A nm. Die venia Iegendj wird in dem sub Punct c)

ausgeführten Falle von der Facultät auf Grundzweier Probe-Vorlesungen ertheilt, von denen die eine
ein selbst gewähltes, die andere ein von der Facul-tät gestelltes Thema zu » behandeln hat; Pers-MS«l dieser Kategorie dürfen sich frühestens drei Jahre

- nach Absolvirung ihres Cursns als PrivatiDocenten
— habilitiretr

·110. Der sich habilitirende Privatdocent reichtbei der resp. Facultät ein bezügliches Gesuch unter
Angabe des von ihm vorzutragenden Faches ein.
Jm Falle der Zustimmung der Facultät wird er,
nachdem auf Ansuchen des Rectors die Genehmigung
des Curators erfolgt ist, in die Zahl der Privatdo-
centen ausgenommen, wovon der Rector dem ConseilMittheilungen zu machen hat. Falls dabei die Fa-
cultät nicht zustimmt, steht es dem Bewerber um
die venia legendi frei, sich an den Curator zu wen-
den, welcher, nachdem er durch den Rector sich über
die Motive des Vorgehens der Facultät infor-mirt hat, die Angelegenheit mit seinem Gutachten
dem Ministerium zur Entscheidung vorlegt.

111. Die Ueberwachung dcs Unterrichtes der.Pri-
vatdocenten liegt dem Dekan nnd Rector ob. Falls
diese Vorlesungen fachlich mangelhaft sind, oder eine
schädliche Richtung verfolgen, ertheilen die gen. Be-
amt.en dem Privatdocenten eine Rüge und bringen,
falls solche erfolglos geblieben, die Angelegenheit vor
den Curator, welcher eine solche Person vom Lehr-amte entfernt und hierüber dem Ministerium berich-tet. Unabhängig davon kann der Curator auch vonsich aus jedem Privatdocenten das Halten von Vor-
lesungen untersagen, falls dieselben schädliche Gesichts-puncte unter »den Studirenden verbreiten.

112. Die Privatdocenten erhalten aus einer be-
sonders hiefür angewiesenen etatmäßigen Summe
ein Honorar, dessen Höhe vom Minister, auf Grunddes durch das Conseil und den Curator ihm vorge-
stellten Gesuches der Facultät oder auf Vorstellung
des Curators oder endlich nach eigenem Ermessen,
festgesetzt wird. — -

, 1-13. Derjenige Privatdocent, welcher ohne ge-
nügende Gründe ein Semester seine Vorlesungen
sistirt hat, gilt für von seinem Amte zurückgetretem
und derjenige, welcher vor Schluß des Semestersseine Vorlesungen einstellt, verliert das Recht aufAuszahlung des ihm zukommenden Honorars

114. Wird eine Lector-Stelle vacant, so erläßtder resp. Dekan eine öffentliche Bekanntmachung be-
hufs Bewerbung um diesen Posten innerhalb einer
dreimonatlichen Frist.115. Die» Aspiranten auf ein Lectorat werden
einer Coneurrenz-Prüfung innerhalb der resp. Facultät
unterworfen; der von der Facultät vorgezogene Aspi-
rant wird durch das Conseil dem Curator zur Be-
stätigung vorgestellt.

A n m. Personen, die sich durch ihre Arbeiten und Lehr-thätigkeit bekannt gemacht haben, können ohne Con-currenz zum LectoriAmte vorgestellt werden. Der
von der Facultät Gewählte wird im Conseil einem
Ballotement unterworfen und dem Curator zur Be«
stätigung vorgestellt Jm Falle der Nichtbestätigungkann der Curator, nach eingeholter Genehmigung
des Ministers, von sich aus eine geeignete Persön-lichkeit zum Lector ernennen.

——s xl oc a l ro. ;
Die letzten Tage, namentlich der Freitag und

Sonnabend; haben uns endlich einen Witterungs-
Umschlag und damit den lange ersehnten Regen
gebracht. Am Sonnabend hatten wir außerdem, wie
V·vk Jahresfrist an demselben Tage, einen« recht hef-tigen Wind, der jedoch auch dieses Mal bei uns nur
in sehr abgeschwächtem Grade zur Entfaltung gelangt
zu sein scheint, indem aus Reval von Seiten derFlieh. Z. über einen starken Wind berichtet wird, der
in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ,,getobt«
hat und gegen Morgen in einen ,,Sturm« ausgear-
tet sei. — Was den Regen anlangt, so ist derselbevor Allem den Landwirthem welche mit steigende:Sorge aus ihre RoggewSaaten blickten, zu Gute
gekommen; aber auch der Städter hat sich desselbengefreut: sind wir jetzt doch endlich von der schier un-
erträglich gewesenen Staubplage in den StraßenUnserer Stadt zeitweilig— befreit worden. Viel zullzarlich aber waren die niedergefallenen Regenmengensur einen besonderen Interessenten-Kreis, nämlich fürDiejenigen, welche mehr oder minder direct an unse-rer Dampfschifffahrts-Verbindung mit
Pleslau betheiligt sind. Jn Folge der langen
Dürre ist nämlich das EmbaclpNiveau dermaßengefallen, daß die Dampsschifffahrt auf demselbenzmit

nicht geringen Hindernissen zu kämpfen hat. ·Beson-deres Ungemach verfolgte den am vorigen Mittwoch,
am 5. September, von hier nach Pleskau abgegan-
genenxDampfer ,,Dotpat«. Derselbe blieb unweit
der Stadt stecken und erreichte nach mehrstündigem

Aufenthalte erst am Abende des gen. Tages die We-
l·ikaja-Mündung, woselbst er Anker warf, um Izu
ubernachten Bei heftigem Winde gerieth et, wie
das »Plesk. Stadtbl.« berichtetszamzxanderen Morgen
abermals auf den Sand, ohne von der Stelle kom-
men zu können. Dank der Liebenslwürdigkeit des
Gutsbesitzers P. vIHembitz konnten wenigstens die
Passagiere weiter befördert werden und gegen 6 UhrAbends am Donnerstage den; Boden Pleskau’s be-
treten. ·

Nicht bloß die Aeltern des abhanden gewesenen
kleinen S irrel hat die Wiederauffin dun g
des s elbe n mit hoher Freude erfüllt, auch weitere
Kreise werden, wie wir nicht zweifeln, die Nachricht
hiervon mit lebhaftem Interesse aufnehmen. Es
war am Mittwoch voriger Woche, als die Aeltern des
gen. siebenjährigen Knaben, von denen der Vater
als Calefactor der hiesigen Sternwarte bedienstet ist,
durch das Ausbleiben ihres Kindes in hohem Grade
beunruhigt wurden. Als es ihnen auch am Tage
darauf nicht gelungen war, ihres Kindes habhaft zu
werden, entschlossen sie steh, die Polizei-Verwaltung
um Mithilfe bei den Recherchen nach dem Kinde an-
zugehen. Zum Glück zeigte sich bald eine Spur der
Richtung, in welcher die Nachforschungen anzustellen
seien. Am Freitag ward dem Vater die Mittheilung
daß nahe dem Haselaruschen Kruge ein Kind »in
Gesellschaft von Herren und Damen« gesehenswordem
welches der Beschreibung nach das von ihm gesuchte
fein könne. Sofort ward von dem Chef der
städtischen Polizei der durch seine Umsicht bewährte
Schutzmann Kriesa delegirt, der, begleitet von dem Va-
ter Sirrel, die angedeutete Spur aufnahm. Aber erst
beim Ahckschen Kirfaatkruge gelang es ihm, des
kleinen Sirrel habhaft zu werden, den er in Gesell-
schaft des Malers Brandt, eines Braunschweigischen
Staatsangehörigen (dessen Frau im vorigen Jahre für
Verbreitung gesälschten Papiergeldes nach Sibirien de-
portirt worden), seiner beiden Söhne, der Gattin des
einen derselben, die ihr Kind, einen Säugling, mit sich
führte, antraf. Natürlich ward der entführte Knabe,
von dem die Bande behauptete, daß er ihr von der
Jamaschen Straße aus nachgefolgt wäre, vom
hocherfreuten Vater sogleich· an sich genommen, die
Familie Brandt aber , nachdem von dem requirirten
Ayckschen Gemeindegerichte das betr. Protocoll auf-
genommen worden, am gestrigen Morgen arrestlich
hieher gebracht und, wie wir hören, von der Polizei
in Haft genommen. -— Es ist wahrscheinlich, daß die
Entführung des Knaben ins Werk gesetzt worden,
um sich seiner demnächst zum Betteln zu bedienen.

e M en c II c A) a It.
Herrin, 2o. (8.) Sept. Die Reichstagswahlen

sind auf den 28. October anberaumtn
«

Wien, 20. (8.) Sept. Eine Separatausgabe der
,,Polit. Correspondenz« n:eldet, daß der Anarchist
Kammerer heute Morgens »in Folge des am 15. Sep-
tember rechtskräftig gewordenen militärgerichtlichen
Urtheilss durch den Strang hingerichtet worden sei.
Die officiöse Darstellung zählt die Verbrechen auf,
welche Kammerer theils allein, theils in Verbindung
mit Stellmacher begangen, und hebt hervor, daß Kam-
merer nicht nur Alles eingestanden, sondern auch An-
gaben über feine Partei und deren Organisation ge-
macht und erklärt habe, daß er auch zukünftig die
Propaganda der That verwirklicht hätte. -

Paris, 19. (7.) Sept. Die Zeitungen sprechen
sich auf’s Schärfste darüber aus, daß die Amortisi-
rung der aegyptischen Schuld suspendirt worden ist.Paris, 20. (8.) Sept. Nach einer Meldung aus
Panama ist der Contract über Durchftechung und
Aushebung der letzten 30 Millionen Cubikmeter zur
HerstellungDes Panama-Canals mit der Unternehmer-
sirma Dredging u. Co. in Newyork zum Preise von
1 Fr. 45 Gent. per Cubikmeter unterzeichnet Die
Arbeiten sollen bis 1887 beendet sein. -

Neapel, 20. (8.) Sept. Von Donnerstag Mit-
ternacht bis Freitag Winternacht« erkrankten 382 und
starben 205 Personen an der Cholera.

Kann, 19. (7.) Sept. Die Mitglieder: der Staats-
schuldencasse werden morgen gegen die Verletznng des
Liquidations-Gesetzes protestiren nnd die Gouverneure
der Provinzen für jede Zahlung ohne Empfangsbe-
scheinigung der Staatsschuldencasse verantwortlich
machen. .

Tetcgraurme
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Rom, Sonntag, 21. (9.) Sept. Der» Papst opferte
eine Million Lire zur Errichtung eines Cholera-Ho-
spitals in der Nähe des Vaticans· «

Lotto, Sonntag, 21. (9.) Sept. Gordon hat am
27. Juli und 30. August die Rebellen aufs Haupt
geschlagen und gezwungen, die Belagerung von Khar-
tum aufzuheben. Viele Anhänger des Mahdi ver-
lassen denselben und unterwerfen sich. - «

Ynnglivuxh Sonntag, 21. (9.) Sept. Die Chtnes
sen haben die katholischen Capellen und Pfarren in
der Provinz Kanton zerstört; 600 Christen sind ob-
dachlos.

St. Prtrrsburg,·Montag, 10. Sept.- Nach ei·
ner Mittheilrmg der russ. St. Petersburger Zeitung
wird der hiersfbeglaubigte englische Botschaftey Sir
Thornton, nach Konstantinopel übergeführt werden.
An seiner Statt kommt nach St. Petersburg voraus-
sichtlich Sir E. Morris, bisheriger Gesandter Eng-
lands in Madrid.

Cllanrsbrrichr «
R i g a e r B ö r s e, 7. September 1884.
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Den II. (23.) September l8«84.
Wie ,dem ,,Hainb. Corr.«» aus Berlin berichtet

wird, ist eine gemeinsame Kundgebnng über die Er-
gebnisse der Drei-Titusstpsusaimueukuust in Stier-
newiee seitens der Regierungen nicht« zu erwarten,
doch sei davon die Rede, daß jede derselben einzeln,
wenn auch in ziemlich übereinstimmend«Weise, durch«
ihreVertreter im Auslande den übrigen Mächten

Kenntniß ihrer Anschauungen über das hochbedeuts
same und friedenverheißende Ereigniß geben werde.

Herr v. Beunigsenhat auf einer jüngst in Han-
nover abgehaltenennationalalvi berale nPar-
t eiversani m l u n g» seine Anschauungen über die
gegenwärtige Wahlbewegung und die Stellung seiner
Partei zu derselben eniwickeln Bennigsen sprach die
Ueberzeugung aus, daß der ,,niächtigste Mann inCuis
roh-M, der seit Yzwei LegislatuwPerioden nicht mehr
Herr der parlamentarischen Situation sei und nur mit
schwankenden Piajoritäten unter Ueberwindutig zahlrei-
cher Hindernisse arbeite, durch Anlehnung an die
GemäßigbConservativeii und Liberalen besser reussi-
ren würde; ebenso sei es Pflicht der deutschen Pa-
trioten, sich diesen Parteigruppen anzuschließen und
dadurch den Gesundungsproceß im deutschen Partei-
leben zu beschleunigen. Die betreffende Stelle der
Rede Bennigsetks lautet: «

»Wollen wir in Deutsche-nd in eine ruhige
und stetige Entwickelung wieder einlenken , so
hängt dies "allerdings- von den« Parteien im Gin-
zelnen nicht ab und auch am Wenigsten von un-
serer Partei etszwa allein, weil wir den entscheiden-

deii Eiiifsuß iiii Vioinente nicht besitzen. Sehr we-
sentlich wird also da nicht blos das Verhalten an-
derer Parteien sein, auch das dir uieichsregierung
uiid des ciiäihtigsteii zlliatines iii Deutsihlaiid, welcher
Reichskanzler und preußischer ivtiiiisterdssräsioeiit zu-
gleich ist. Die Zustände sind ini Deutschen Reich
dadurah in eine solches Verwirrung»-geioiiinieii, daß
iii deii legten Jahren eitie feste Wtehrhein welche die
Reichsregieruiig in den Jahren 1867 bis 1878 in
der weiteren Entwickelung und Ausgestaltung unserer
Zustände unterstiitziiz nicht inehr vorhanden our. Es
ist dahin gekommen, daß der uiächii gste illian n
iii Europa seit Jahren außer Stande
sich befindet, iin uteichstage des· Deut-
schen Reiches auf eine feste iliiehrheit
zu rechnen, init welcher er nach einem

bestimmte« Plane d i«e Leitung der
Reiche-Politik fördern kann. Wenn dar-
aii auch viele Dinge Schuld haben und die Par-
teien keineswegs· freizusprecheii sind, so möchte doch
auch ein Theil der Ursachen dieser ungünstigen Ent-
wickelung in den Regierungskreifeii sich finden. J«
dein Vorgehen der Regierung und ihren Projecten
der legten— Jahre liegen inaiiche Fehler, doch will ich
auf diesen Gegenstand iin Augenblicke nicht näher
eingehen. Nur auf Eine bemerkenswerthe Erscheinung
will ich nicht unterlassen hinzuweisen. »Sie haben
gewiß in den letzien Wochen und Monaten wieder-
holt gesehen, daß in den conservativen Kreisen. sich
eine erhebliche Bewegung geltend macht, in ähnlicher
Weise, wie noch ain Ende der SiebzigewJahre , aii
der productiven Thätigkeit der Reichsregierung -und
Preußens tiiit Anderen zusammenzuwirken. Eine
solche Bewegung ist in weiten konservativen Kreisen
vorhanden, wird aber auch aus das Leidenschaftlichste
betäinpft von der eigentlichen ixtretiicoiiservativen
Richtung, welche über einen nicht unerheblichen Ein-
fluß in Preußen gebietet. Jih will nicht,uiiterlasseii,
auf den inneren, selbstoerniihteiideii Widerspruch aus-
inerksamspzu machen, daß, will die Reichsregierung
aii die Eiitivickelung der SiebzigepJahre wieder an-
knüpfen, ivill sie Unterstützung suchen und serhalteii
von denjenigen Kräften, welche sie damals iui Par-
lainente des Deutschen Volkes so ersolgreich gesunden
hat, will sie in einer productiven und schöpserischen
Weise vorgehen auf dem Boden der Reichsgesetzgk
bung, wie kann dies vereinbar sein, wie kann es
überhaupt glücken wollen, wenn in deinselbeii Augen«-
blick in— der— inneren Verwaltung Preußens mit dein
ganzen Apparat der streng- conservativen Richtung
der. Regierung weiter gewirthschaftet wird! Will inan
in sDeiitschland zu ruhigen und festen Zuständen zu-
rückkommem so ist eins Zusammenwirken aller ge-
niäßigtæonservativen und liberalen Elemente» absolut
nöthig. Das-wird gerade ausreichen, um die sämmt-
lichen Gegnerzu bestehen und zu überwinden, welchevon allen Seiten austreten werden«.

Mittheilungen aus Wien zufolge findet die er st e
Sitzung des ungartschen Reichstages
am 27. d. M. Statt. Jn derselben wird, wie »Nim-
zet« mittheilt, bekannt gegeben, daß der Kaiser am
26. Mittags in der Hdsbutg zu Ofen die Eröffiiung
des Reiehstages tnitzeiner Thronrede vollziehen werde.

Sodann» nimmt das Haus feine Constituirung und
die Wahl der Delegation vor, die in: October tagt,
während welcher Zeit der Reichstag seien. Nqch D»
Delegations-Session folgt die Bndgekdkhiztte Und nqch
derselben, Ungefähr gegen Neujahy alz erster viert-
torischer Gegenstand die Debatte über, die Reform
des Oberhauses

Nachdem der englische Premier den Norden Schotts
lautes, wo er in feiner Art mancherlei Triumphe ge-
feiert, nunmehr verlassen, ist daselbst jetzt deriFütp
rer der Opposition, Sir Stafford Norihcoty ange-
kommen» und hat in Edinbnrgh den konservativen
Fetdziig eröffnet, durch welchen seine Partei den:
jüngst von dem Premier aus-geübten politischen Ein-
flusse entgegenznarbeiteii hofft. Der Führer de: Op-
position wurde »von seinen Gesinnungsgenossen mit
Begeisteruiig empfangen nnd nahm zahlreiche Will-
kommsetnsztldresseii der schottisihen conservativen Vereine
entgegen. In Beantwortung dieser Adressen betonte
Sir Stafford die-Nothwendigkeit« einer gründlichen
Reorganisation der» conservaiiven Partei und verthei-
digte Lord Ssalisbury gegen den ihm von den Ra-
dirqlensphäiifig gemachten Vorwurf, daß er die Poli-
tik seiner Partei despotisch leite. Jm Gegentheik
Alles, was Lord Salisbury gethan habe, sei mit
völliger Zustimmung der Parteiführer in beiden
Häusern des Parlanients geschehen.

Während· der englische Premiese in Schott-
land feine Ferienreise zu genießen «fortsährt, gestalten
sichk in Jrlunds die politischen Znstände immer· uner-
qnicklicheiu Die jüngste Ziiundreise des Vicekönigs,
Lord Speneer’s , im Süden Jrlands hat weder seine
Popuzlarität erhöht, noch die wachsendeBitterkeit der
Angriffs, miilkisdeiieii er von nationalistischen Organen
und Redneiln täglich überhäuft wird, gemildert.
Seine entschiedene ’Weigernng, die jüngstegi Ent-
hüllniigeii des· ehemaligen Kironzengen Carey über
denMassenniord in Maamtrasna zum Gegenstande
einer öffentlichen Untersuchung zu sniachen, hat der
Nat-io.nal-Lt.g-a Stoff zu neuen heftigen Ankiagen ge-
geben und seitens ihrer Führer wird neuerdings
ganz offen die Abseszung Lord Spencefs und seines
Secretärs Trevelhan gefordert. Es verlautet sogar,
daß, wenn die Regierung sich nicht nachgiebig zeigt,
dies zu einem Bruche zwischen Parnell und den
Ministerielleii führen dürfte, der Mr Gladstone ver-
hindern würde, im November sich wieder damit zu
brüsten, daß die Wahlreforiiien vom Unterhause
nemine aontrndicente angenommen— worden set.
Als ein Beispiel der erbitterten Stimmung gegen
die irische Regierung kann die Haltung des Staats-
rathes von Limerick angeführt werden, der sich nicht
allein weigertz dieder Stadt aufgelegte Extra-Poli-
zeistener zu entrichten, sondern in »seiner jüngsten

Neunzehnter Jahrgang.
Slbonnements nnd Jnfccaxe veru1«itteln: in Pisa: h. Langewitz An«
UVMMWBUTSUUZ it! Fellitlt E« J. Kam« Buchhandlung; in Werte: Fr.
Vielrosäs Buchhandh in Walt- M. Rudolf» Buchhandk in R«eva1- Bucht»
V— Kluge C: Stköbms »in St. P eters bu r g: N. Mathissexy Kafanfche Brücke As 21«

Sitzung auch beschloß, keine Deputszation nach Dnblin
behufs Befpreehuug gewisser Veränderungen in der
örtlichen Poiizei-V-.srwaltuiig, wodurch der Stadt eine
jährliche Ersparnis; von Z 1000 entstehen wurde,
zu entsenden. Einer der Stadtväter, welcher die
Entfendiitig einer Deputation befürwortete, wurde
durch Zurufez »Wir wollen Nichts mit der Du-
lsiiner Burg zu thun haben«, zum Schweigen gebracht.
Ein anderes Mitglied des löblichen Stadtrathrs
meinte, daß, wenn eine Deputation zum Vicekönige
in die Burg ginge, sie bei ihrer Rückkehr gehörig
desinficirt werden solle. Der Haß der Jriäiider
gegen Lord Spencer und sein Regime muß in der
That ursverföhnlich fein, wenn sie lieber unnöthige
Bürden tragen wollen, ais xsich ihm behufs deren
Erleichteruiig nähern. v

Eine Znschrift der »Bei. Even« aus Rom, 17.
Sein» eonstatirh daß die Bevölkerung Italiens in
Folge» der Reise und des Aufenthalts des Königs
Hum bert in Neapel von einer Begeifterung er-
griffen ist, deren Stärke und Spontaiieität an je(-
nen nationalen Enthusiasmus erinnert, der zur Zeit
der Einigung Jtaiiens in großartigen Kund-gehangen
für Victor Etnanuel zurn Ausdruck kam. Von die-
ser Strömung werden alle Schichten des Volkes er-
griffen und selbst die repnbikkaiiifche und ciericaie
Partei vermag sich nicht» von derselben auszufchllæ
freie. König Huuibert hat sich jetzi jene Popuiarität
und jenen perföniichen Einfluß erworben, weiche die-
Stärke Vicior Enianuel’s gebildet »habeu, und durch
die That des Königs ist nicht allein die Dynastie
gekräftigt worden, sondern es hat auch, der junge»
Monarch dadurch eine Autorität gewonnen, welche
sonst nur durch große Thateti und mit der Zeit er-
worben wird. -

Beim· Ernpfaiige der liberalen Bürgetmeister
Belgiens ist König Leopold Il. zwar seiner Rolle
ais constttutioneller Monarch treu geblieben, die in
Brüssel verweilenden Vertreterlder belgifehen Städte
erachten aber die durch das neue Schulgesetz geschaf-
fene Lage für so bedenklicher Natur, daß sie s am 2.
October eine neue Berathung pflegen wollen, um
eine gemeinschaftliche Verhaltungsiinie festzustellem
Inzwischen hat auch der Bürgermeister von Brüssel
dem Gemeiuderathe seinen Bericht über die Tumulte
in der Hauptstadt erstattet, woraus hervorgeht, daß
die Theiinehmer an der clerieaien Kundgebung es
nicht an Aufreizungen aller Art fehlen ließen. So
befinden sich im Brüsseler Stcidthaiife einige der von
den Uitraitiontaiieii bei ihrer Knudgebuug zur Schau
getragenen Jnfclprifteiy die wohl geeignet waren, den
Uuwillen der Gegner herauszuforderiy wie sehr auch
die Art der Zurückweifiiisg Tadel verdient. ,,P1us de
gaspillages soolairesE (».Keiiie Vergeudung für die

,t·cuitlcion.

Iris-he Gefängnisse nnd englische Strafjustiz.
Ueber die Zustände in den irischetrGesängnissen

werden der ,,Wiener Allgemeinen Zeitung« aus Lon-
don Dinge berichtet, die man sür unglaublich halten
würde, wären sie nicht dem osficiellen Be-
richte einer königlichen Cornmission entnommen, wel-
che im Austrage der Regierung das irische Gefäng-
nißwesen zu untersuchen hatte. »Diese Commission
bestand aus drei Engländerm Sir Richard Cross,
St. John Broderick und Wadehouse, und einem Ir-
länder, T. A. Dickson Nachdem der von ihnen er-
stattete Bericht über die disciplinären und sauitären
Einrichtungen , über die ungesunden Localitäten der
Vorrathskammern geklagt, welche kaum den Er-
sordernissen einer Colonie dritten Nauges entsprechen
würden, handelt derselbe von den Beamten, die sehr
häufig Leute seien, welche von ihrer Verantwortlich-
keit keinen Begriff haben.

»Es kann kein Zweifel darüber obwalten, daß die
Zddl der Bestrafungen bei Weitem diejenige, welche
in englischen Gesängnissen erfolgt, übersteigt und daß
V« ganze Beamtenstab reconstruirt werden muė.
Es werde kaum ein Unterschied zwischen verurtheilten
Vskbkschetn und Untersuchungs-Gefangenen gemacht.
Die Ekhvltlvgsstunden seien ungenügend und fallen oft
STUZ Als« »Es ist Praxis, daß bei Regenwetter für die
bsstkmmke Ausgangszeit keine andere Stunde aitgesetzit
UND« sp Dsß die Gefangenen oft mehre Tage lang
der frischen Lust entbehren müssen. Keiner darf mit
dem Anderen»- ctuch nicht in Gegenwart des Meisters,
ein Wort wechseln. Man läßt sie auch oft i» U»-
kenntuiß dessen, daß sie Bücher aus der Gefängniß-
Biblioihek erhalten tönneu«. Es kommt vor, daß fie,
sank im Widerspruche mit den Gefetzen des Landes,

Monate lang im Gefängniß behalten werden, ehe die
Verhandlung stattfindet. ,,Wir bemerkten auf unseren
Besuchem daß mehre Gefangene in Folge immer wie-
derholter Vertagung des Termines acht bis. neun Mo-
nate und mitnnter noch länger in dieser Haft behal-
ten werden«. Was die verurtheilten Gefangenen be-
trifft, so hält die Commission es für »nothwendig«,
zu berichten, daß die Gefangenen »ma"ngelhaft ge-
nährt«, barbarisch gestraft werden unddaß der Pro-
centsatz der in’s Hospital geschickten Kranken ein ,,höchst
auffälliger« sei. Die Commission räumt ein, »daß
die Kerker von Schmutz starren und daß im Winter
nicht hinreichende Sorge dafür getragen wird, daß
in den Oefen auch bei Nachtzeit Feuer erhalten» wer»-
de, was bei der dort herrschenden-Temperatur gerade
in jenen Stunden am Schlimmsten empfunden würde,
wo Wärme am Nothwendigsten ist«. Sie ,,räumen
endlich ein, daß eine entsetzliche Anzahl von Gefan-
genen dem Wahnsinn verfällt«. Ganz dunkle Zellen
sind noch im Gebrauch. Die Strafe des Fastens
schließt jede weitere Nahrung als ein Pfund Brod
und Wasser aus. Viele Gefangene, die ihren Ver-
stand behalten, sterben —- eine größere Anzahl wird
wahnsinnig. ,,Eine der ernstesten Thatsachen«, fährt
der Rapport fort, ,,liegt in der großen Anzahl von
Gefangenen, die nach ärztlichem Certificat in dem Ge-
fängnisse von Mountjoy (Berg der Freude!) und Jpike
irrsinnig werden«. Dies wird so erklärt: »Wir nahmen
wahr, daß ein großer Theil jener Gefangenen, über
welche die Beamten langwierige Bestrafungen verhän-
gen, zu der Zahl derer gehört, die in Folge dessen
wahnsinnig werden. Wir sind überzeugt, daß viele die-
ser Fälle, wenn nicht alle, in einem Haftlocal für
Jnvalide hätten behandelt werden sollen, wie sich
deren eins zu Marhborough befindet, . also daß die
Disciplinarstrafe hätte vermieden werden nnd sitzt,
licher Beistand anstatt dessen Platz greifen kbnnen««
Das soll bedeuten, tvie das ,,Ech"o« erklärt —— beiläufig

das einzige Londoner Blatt, das den Bericht nicht
verschirseigt —- »daß Leute, die schwachen Körper und
Geist, die in’s Hopital und unter ärztliche Pflege ge-
hören, die eines geringen oder gnr keines Verstoßes
sich schuldig Inn-neu, in absolut finster-e Zellen ge-
fperrt, krüppelhaft in .,,Muffs« Cschwere Handschellem
oder in ,,Ss.«slints« (Arn1- und Beinsteifer) gezwängt
werden, oder mit anderen Torturwerkzeugen Bekannt-
fehaft mail-Kett; ihre Nahrung ist Brod und Wasser,
bis der Verstand Valet sagt, und wenn der Wärter
den Bestraften wieder erlöst, ist das Licht ans ,,da
oben« und Nichts als ein stammelnder Narr übrig ge-
blieben! Und dies find die Kerker, in welche Mr.
Forster 3000 Jrländer werfen ließ, viele darunter
Leute von gutem Ruf, deren· einziger Fehler ihr
Haß gegen englifches Regiment und das Begehr war
nach so viel freier Autonomie, als fast jede britische
Colonie befitzn Hier hielt er« sie Monate lang ohne
Anklage, ohne -Verhbr, nnd nur zu viele unter ihnen,wenn endlich freigelassen wegen mangelnden Bewei-
ses, traten wieder an’s Licht als —- Bettler!« —-

So das englische Blatt! Der Gewährsmann der
genannten Wiener Zeitung bemerkt-dazu: »Es thut
weh, auf dem Boden eines großen freien Volkes der-
gleichen zn erleben, und der Völterpshchologe hat
hier«viel crasse Widersprüche zu erklären. Grenzen—-
loser Schlendrian und das geringe Mitleid mit tör-
perlichen Leiden sind leider nationale Züge. Das
ParlamentsiMitglied Macfarlane bereitet jetzt für das
Unterhans eine Aufstellung von 800 Gerichtsfällen
vor, in welchen für schwere Mißhandlnngen vielge-
tingere Strafen verhängt wurden, als für leichte
Vergehen am Eigenthum. Von einem und demselben
Richter zu Blackburn wurde ein Mann, der eines zwei-
ten. Diebstahls schuldig befunden, welchen er an zwei
Hühnern verübt hatte, zu sieben Jahren Zuchthaus
verurtheilt; eine Nabenmutter dagegen, die ihr sechs-
jcihriges Söhnihen mit einem heißen Schiisxeisekl ge«

sit-lagen und ihm dann· die Spitzen der Finger abge-
bissen hatte, zu zwanzig Schillirig Geldstrafe! In
vorigerWoche verurtheilte ein Londoner Richterszeinetr
Arbeiter, der seine Frau brutal inißhandeit hatte, zu
drei Monaten Einspecrung, mit dem Hinzufügem daß
er diese »schwere Ahndung« nur deshalb decretire,
weil der Angeklagte schon einmal seine Frau so. miß-
handelt habe, ,,das; ihr ein Bein amputirt werden
mußte« Dieselbe Strafe erhielt jiingst ein Mann.
der ein Ei gestohlen und sofort, hungrig verschluckt
hatte, und auf Anzeige einer Dame wurde ein zwölf-
jähriges Dienstmädchen, welihes Zucker -im, ·.Werthevon Zwei-Beine geuaschh mit dierzehntägiger Ein-
sperrnng und« fünf Jahren Aufenthalt in einer Besse-
rungsansialt für jugendliche Verbrecher bestraft, So
geschehen zu London 1883. Wenn so die Würden-
träger des Gesetzes walten, kann die brutale Willkür
der Kerkerbeamten in Jrland kaum Wunder nehmen«.

Literarifeheä
D1s- neneste Doppelheft der »Mi i t h e i -

lung en und Nachrichten für die evangeli-
sche Kirche in Rußland« hat folgenden Inhalt: Find-
ei se n, der Begriff der christlichen Kirche; Keußi
le r, aus der KircherkChronik des Kirchspieles Ser-
ben und drssen Filials Drostenhofz J. Lenz, Hof«
nrann’s biblische Hermeneutikz R. S tarck, Nach-
richten aus dem Auslande. Zur Frage tiber die Re-
vision der Ordnung des Hanptgottesdieristes (von G.
Vkxhixfß H. Braunschweig und R. Räder)

Jm Januar kommenden Jahres soll ein bi -

hlipgkaphisches Unternehmen die Presseverlassen, welches wohl geeignet erscheint, das Jn-
teresse eines jeden Gebildeten zu erregen. Unter
dem Titel »Rossira und B altica Verzeich-niß der in und über Ruszland und die BaliisrhenProvinzeri im Jahre 1884 erschieneneii Werke indeutscher, französischer und engliicher Sprache« will,
wie einein diesbeziiglichervProspekte zu entnehmen,
der Bibliozraph der Fliordischen Rundschaw und des
,,K!I"!i·h1"1 EZIHIUEFU To. LZzczepa-n.3ki, einen



Schule mehrl«) stand auf der Tafel der Clericalen
von Tournai, während eine andere Jnschrift sogar
lautete: Gueux ei; pr0stitu6es, Si vous osez banger,
Les pas-Saus, Vous olöront le beut« »Wenn ihr
Euch zu rühren wagt, werden diezLandleute Euch den
Mund schließenl« Diese Beschimpfung der »Gen-sen«, welche den ,,prosiitu6es« an die Seite gestellt
werden, erklärt es denn auch, wenn nach der Ver-
lesuug des Berichtes im Gecneinderathe dieser ein-
stimmig dem Bürgerineister Buls für sein Verhalten
Dank abstatten. Andererseits ist es gerade der
Bürgercneister von Brüsseh der von den Cleriealen
aufs Hestigste angegriffen wird, weil dieselben sich
der Wahrnehmung nicht verschließen, daß, wenn sie
Brüssel bei den nächsten Wahlen behaupten wollen,
vor Allem die Verwaltung dieser Stadt in ihre Hände
kommen muß.

Der Kampf um die Wahl des Präs iden-
ten d er Vereiniqten Staaten wird um: lau ge-
führt. Das Publicum nimmt ersichtlich noch kein
großes Interesse daran und die Beiträge zum Wahl-
feldzuge fließen nur spärlich. Ja: nächsten Monat
soll eine vorläufige Entscheidccng in Ohio ausgefoch-
ten werden und dabei— werden sich die Leidenschaften
wohl erhitzetu Es handelt sich um die Staatswaly
len. Jm vorigen Jahre siegteu die Demokraten bei
der Wahl eines Governors und es ist ein politischer
Aberglaube,(daß wie Ohio geht, so die Union steht.
Mr. Blaine wird dort in Person agitiren, von demo-
kratischer Seite tritt ihm der für die Stelle des
Vicepräsidenten bezeichnete Mr. Hendricks entgegen.

ZnrJubelfeier der LivländischenProvinzial-Suuode.
Die Träger des Amtes innerhalb unserer Lan-

deskirche vereinen sich an der Stätte der Landesuni-
versität zu einer bedeutsamen Feier: 50 Jahre sinddahingegangen, seitdem die Verkörperung dieser Kirche,
die Provinzial-Synode, zum ersten Male ihre Glie-
der zu gemeinsamem Rathe zusammenberief — 50
Jahre voll Sturmes und Dranges, voll friedlicher
Arbeit und aufbauenden «Schaffens, voll schmerzlicher
Erfahrungen, aber auch voll aufrichtendeiy freudigen
Trosies Was wir in unserem protiistalitischeti Be-
kenntnisse und der treuen idüteriii derselben, unserer
Kirche, besitzen — wir wissen es wohl: gründet sichdoch auf sie in allererster Linie Alles, was wir an
religiöser Erkenntnis» an gereister Sittlichkeit nnd an
Volksbildung in nnserexHeimath aufzuweisen haben.Und so kann und darf die Jnbelfeieiz zu welcher sichunsere· Landeskirche ansch·ickt, nichts Anderes sein,
als ein Ehrentag des Landes selbst, welchen diesesfreudig und dankbar initbegeht

Eine Geschichte der Livländischeri Synode ist nochzu schreiben und nicht unsere Ausgabe kann es sein,-
von Jahr zu Jahr ihr 50jähriges Wirken« zu beglei
ten; wohl aber uiögen wir· nns nicht versagen, in
flüchtigen Strichen wensigsteiis die hauptsächlichstcn
Phasen anzudeuten, durch welche sie geschritten nnd
von« denen aus sie zum Wohle unseres Landes fortzu-
arbeiten berufen erscheint. "

Jn’s Leben gerufen durch das Kirchengesetz vom
Jahre 1832, trat die Livländische Synode am 12.
August des Jahres 1834 zum ersten sJJiale in Walk
zusammen. Jn schrofsem Gegensatze standen sich hier
der· Rationalistnns und Pieiisnius gegen-
über und nicht viel hätte, nach dem Zeugnisse des
nachmaligeti Generalsuperintendeiiten Waltey gefehlt,
daß die erste Synode in Folge der Disharmonie
ihrer Glieder auch die letzte geworden wäre. Die
Nothwendigkeit einer Provizial-Sytiode, als eines die
disparaten Glieder einigenden Bandes, konnte viel-
leicht nicht überzeugender erhärtet werden, als gerade
»durch die Gefahren, welche dieerste Synode bedroh-
ten, und glänzend hat in der Folge die Anfangs

skeptisch betrachtete Jnstitution ihre lebendige, einigende
Kraft bewährt. Jhr ist es zu danken, daß aus den
so heterogenen Elementen in« der ev.-lnrherischen Geist-
lichkeit Livlands ein einhitlicher Körper von festem
Zusanimenhalt geschaffen worden, daß der Rationalis-
neue, welcher auf der ersten Synode noch- doniinirt
hatte, bereits zu Beginn der 40-er Jahre völlig
zurückgedrängt erscheint und daß auch der einseitige
Pietismus bald absorbirt wird von schlichter, ev.-
lntherischer Kirchlichteit Sie ist sodann der festeKur geblieben, welcher inne·rlich die Aintsträger un-
serer Landeskirche zu einem Ganzen— zusamniecischließn

Wie es der Synode gelungen ist, den Zwiespalt
des Ratioiialismus und Pietismus aus dem Schoße
der ev·-lutherischen Kirche Livlauds auszuinerzery so
hat sie auch eine andere separatistiscbe und die Ein-
heit unserer Kirche bedrohende Richtung energisch be-
kämpft und, man darf wohl sagen, überwunden —

das Herrn h uterthu m. Bereits auf der er-
sten Shnode gelangte die Frage über Herrenhut zurSprache und immer schärfer wurden dann die"Gren-
zen gezogen zwischen dein ev.-lutheris—cheii Lehrbegriff
und der von diesem abweichenden ,,Glaubeiispartei«
und iinmer einiger standen die Glieder der Synode
auch in dieser Frage zu einander· - b

Als ein organisches Ganzes durfte die Synode
bereits gelten, und fie hat sich als ein solches erwie-
sen, als die ernsten Jahre 1845 und I 846
ins Land brachen. Wir versehen uns an den Schluß
der bewegten Shnode des Jahres 1846 und mögen
uns nicht versagen, die soeben in der ,,Balt. Monats-
schrist« gelieferte Schilderung dieses Shnodal-Schlus-
fes wiederzugeben. »Als dann«, heißt es am ange-
führten Orte nach Erwähnung der Schluß-Resolu-
tion der Verhandlungen, »der alte, würdige vie,ljäh-
rige Präses, Geueralsuperiiitendent Klot, herzliiher
und bewegter als sonst das Schlußgebet zu sprechen
begann, da sanken alle Synodalen nieder auf ihre
Knie. Und so "stand nun der Alte aus dem Kathe-
der, blaß, bewegt, die hellen Thränen rauneu ihm über
das Anilitz. Um ihn her seine Shnodalen, Alle tief
ergriffen. Und als er nun über Alle- den Antoni-
schen Segen gesprochen und sie ausgestanden waren,
da intonirte unerwartet, aber zu rechter Zeit, ein
kranker Amtsbrudey Bat. Holst aus Fellin, mit sei-
ner tief ins Herz dringenden Stimme ,,Gin’ feste
Burg ist unser Gott, Ein’ gute Wehr und Waffen«
—— und, Anfangs zitternd vor Bewegung, mit Thrä-
neu des Schmerzes und doch der Freude, immer zu·
versichtlicheh dann siegreich iin Glauben, sang die Syno-
de das ganze Lied Luther's zu Ende. Wir glau-
ben es unserem Gewährsmaun gern, wenn er hinzu»
fügt: Es war .ein ungergeßlicher Abfchiedl«Jenen bewegten Jahren sind ruhigere gefolgt,
aber nicht Jahre der Ruhe. Unentwegt hat die Symp-
de der Kirche Livlands die · Impulse gegeben
zii ihrem ferneren Ausbau, zu rüstigem Schaffen
und« zur Förderung des Wohles des» Landes. Juerster Linie gehört hierher das Volks fchulw e»-sen unserer Provinz. Seit der ersten Zusammen-
kunft der Synodaleii ini Jahre 1834 hat es immer
wieder iin Vordetgrunde der Verhandlungen gestanden
und wahrlich nicht ohne Znthuu dieser ansportieiideii
Einwirkung unserer Syuode siud auf dem Gebiete des
Volksschulweseiis diejenigen Früchte gereift, auf die wir
heute mit gerechter Befriedigung blicken dürfen» Die
Synode war es, welche zur Ausbildung des ersten letti-
schens Seniinar-Lehrers, des nachinaligen Directors
Zinise, die erforderlichen Viitiel hergab, fie war es, unter«
deren Förderung die beiden ritterschaftlicheii Schul-
lehrewSeiniiiare ins Leben gerufen wurden, sie, wel-
che allzeit auf Mehruiig i und Forteniwickeliing des
Volksschuliveseiis hiugearbeitet hat«· So stehen denn
jetzt in Livland gegen 1100 Volksschulen-, darunter
weit iiber l00 Parochia«lschiileii, unter Leitung der
SynodakGlieder Livlands und Tausende von Kindernunserer Heiniath erhalten dort die erste und vielfach
für sie einzig mögliche Bildung. -

Und in gleich rührigem Eifer hat die Synode
noch zahlreiche andere Zweige des geistigen und re-
ligiöseki Lebens in unserer Heimath zu fördern ge-

wußt dnrch Verbreitung religiöser Schriften und gu-
ter Volksbüchey durch Gründungserfolgreich wirken-
der Cafseu, wie u. A. der Pfarrtheilringsicsassiy durch
die· reiche Anregung und,Liebe zum Berufe," welche
sie stets in die Herzen ihrer einzelnen Glieder zu
pflanzen gewußt hat«. · sAuf mauche Sturme hat Livlands Synodezurückk
zublicken und nicht ungetrübt sind die Zeiten, rinter
denen sie ihre Arbeit fortznsetzen hat. Sie wird für
manche schwere Stunde der Zukunft ihre Kraft ans
dism Boden, auf dem sie unentwegt seit 50 Jahren
gestanden hat, suchen müssen und sie wird dieselbe«
finden. Das ist heute, wo aus allen Theilen unse-
rer Provinz die Glieder der Synode nnd aus wei-
terer Ferne die hervorragendsten Vertreter der ge-
sammten evxlutherischen Kirche Rußlatcds und zahl-
reiche Gäste, Gruß und Segen entbietend, sich ein-
finden, die feste Zuversicht des Landes. Unsere ev.-
lutherische Kirche ist ein Stück unseres Seins, eine
Lebenskraft, mit deren Wahrung « unsere Existenzbw
rechtigricig steht und fällt. Jn dieser Erkenntniß
liegen die Glückwücische, die heute uns bewegen,
ausgedrücktz in ihr aber ruht auch ein Gelöbniß,
das wir aus vollem Herzen unserer Landeskirche am
heutigen Tage darbringe-i.

Inland
Dorn-at, 8. September. Jn gewohnter eingehen-

der und anschaulicher Weise bietetdie »Balt. Wchschr.«
in ihrer legten Nummer eine U ebersicht über
de« Stand der. Fecdwikthschaft iu"Liv-
la nd um die Zeit des 20. Augusts und zwar auf
Grund von 106 aus den verschiedensten Theilen un-
serer Provinz eiugelaufenen Berichtem '

«

Was zunächst die Witter uug dieser Berichts-
Periode anlangt, so wird dieselbe allgemein als tro-
cken bezeichnet. Am Meisten begünstigt durch Niederk
schläge wurden der Osten und Süden des Landes,
am Wenigsten der Nordwestenz nicht ganz selten ist
die Angabe, daß so gut wie gar kein Regen gefallen
sei. Nur der 24. Juli, der, S. und 10.—-11. August
können als Tage mit allgemeinerem Regen bezeichnet
werden, aber selbst an diesen Tagen fiel Regen bei
Weitem noch nicht überall. Mit— der Nacht vom 13.
auf den 14. August begann eine Periode kalter Nächte,
welche im ganzen Nordosten Livlands, mit wenigen
Ausnahmen» beträchtlichen Schaden angerichtet hat,
namentlich gilt das vom Nachtfrost des 18.-19. Au-
gust. Nur unerheblich war die Einwirkung auch
dieser Periode im Pernau’schen, aber auch das hart
am Peipus belegene Hohensee blieb unberührt. Auch
sonst zeigen die Berichtiz wie sehr der Frostschaden
local bedingt ist. —- Die diesjährige Ro g g en-
E rn t e darf als eine befriedigende angesehen werden:
man sieht einer· qualitativ wie quantitativ; besseren
Ernte als im Vorjahre entgegen; über die Druschre-
sultate liegen. indessen nur vereinzelte Notizen vor.
So hat in Kerjell das beste Roggetifeld 1773 Loof
per Loofstelle ergeben und der Durchschnittscksrdrusch
in Schloßasagnitz -ist 15 Loos per Loofstellm — In
Betreff der K l e e-, resp. H e ueEr nt e ist die Wahr-
nehniung «gen1acht«worden, daß die hohe Graswücky
sigkeit der ersten Hälfte der Saison einem überaus«
trägen Nachivtichfe Platz gemacht hat. Nur wenige
Correspondexiteii wissen von guten Grummet-Ernte»
in « Klee- und Wiesen-Heu, letztere namentlich. von
Rieselwieseky zu berichten; die Mehrzahl Derjenigem
welche den Zustand ihrer Kleefelder resp. Heuschläge
einer Antwort werth halten, klagen über Stillstand
oder nur so schivacheii Nachwuchs, daß eine mäßige
Herbstweide in Aussicht stehe. -.— Die Ro g g e ti-

Saat hat unter recht ungünstigen Verhältnissen be·
werkstelligt werden müssen. An vielen Orten wurde
der Trockeiiheit des Ackers wegen später als gewöhn-
lich gesäet, mehrfach aber bald nach dem Beginn da-
mit wieder aufgehört, und zwar meist weil der Acker
zu» trocken war. Die dersSaatzeit folgende lange
regenlose Zeit, welche ihr Ende erst jetzt erreicht zu
haben scheint, mußte indeß einen ungünstigen Einfluß
auf das Auflaufen der Saat ausüben; die meist knap-
PEU Regenschuuer um den 10. August dürften nirgends
CUf die Dauer ausgereicht haben. Bereits liegen
einige Nachrichten über undichtes und ungsleichcnäßk
ges Aufgehen der Saat in den Berichten vor, in den
meisten Fällen aber konnte am 20. dieser Einfluß sich
noch nicht zeigen. Der Ro g ge n wu rm wird ver-
einzelt constatirt. —- Die F l ach s- Er nte ist im
Allgemeinen mißrathen: die Pflanzen sind kurz und
verdorrt, die Quantität wie die Qualität ist gering;
nur einzelne spätere Aussaaten hatten sich etwas bes-ser gehalten, doch dürfte ihnen die kalte Zeit im Au-
gust zum Theile geschadet haben. In Kibbijerw und
Tormahof stand der Flachs theilweise gut, ebenso in
Friedrichshof bei Walk und in Hummelshof auf feuch-
tem Acker und bei später Saat. -—- Der Stand
der Somm erkornfelder war recht verschieden
—- nicht ganz selten mittelmäßig und schwach, kurz,
undicht, doppelwüchsig, dennoch überwiegend gut,
mehrfach sogar sehr gut. Ihre Entwickelung litt un-
ter« der Trockenheit des Sommers und konnte nur
dort freudig gedeihen, wo reehtzeiiiger Regen neue
Impulse schuf. Während sie zum Theile bereits am
20. August geschnitten waren, standen üppigere Felder
noch ganz grün da. Die Fröste dürften ihnen nur
an wenigen Orten geschadet haben, wo sie die Pflan-
zen in der Entwickelung noch sehr weit zurück trafen.
Im Allgemeinen darf man beim Sommerkorne einer
zwar qualitativ guten, aber quantitativ mäßigen Kör-
ner- und einer geringen KurzstrohsErnte entgegen
sehen. — Nachdem dieDürre des zweiten »Theiles
dieses Sommers die Ka r to ffe l in ihrer Entwicke-
lung sehr beeinträchtigt hat, trafen die früh, nament-
lich in der Zeit vom 14.-——20. Angust, eintretenden
Fröste dieselbe noch im Wachsthum, stellweise sogar
noch in der Blüthe. Die Einwirkung der Fröste war
je nach Lage der Felder, Wärme des Bodens, Kräf-
tigkeit der Krautbildung sehr verschieden. So ist es
denn schwerj zu einem Gesamtnturtheile über die Kar-
toffel-Ernte· zu gelangen. Im Allgemeinen sah man
bis zum Eintritte des Frostes einer guten Ernte
entgegen, welche Hoffnung sich auch erfüllt hätte, wenn

zstatt heiter-kalter, allgemein feuchte Witterung in der
ersten Hälfte des August eingetreten wäre. Als fest-
stehend darf nunmehr betrachtet werden, daß die Kar-
toffel-Ernte hinter einer Mittel-Ernte quantitativ be-
deutend zurückbleiben wird. Wie weit die allgemein
gelobte Qualität der durchweg gesunden Knollen die-
sen Ausfall wett machen wird, bleibt abzuwarten.
Dort, wo der Frost das Wachsthum noch nicht ge-
hemmt hatte, wird der Kartoffel die Wärme der zwei-
ten AugustzHälfte zu Gute« gekommen sein, und das
dürfte an nicht wenigen Orten des ganzen Landes
der·Fall gewesen sein, in Südlivland aber, wo die
Kartoffel allerdings nur ausnahmsweise für Brenne-
rei-Zwecke angebaut wird, sogar die Regel bilden. -
An sch ädlichen Jnseeten haben sich gezeigt:
in Oesel, im Felliistschen und Pernackscheii mehrsach
der Roggenwnrm, hier und da auch der Drahtwurm
und ganz vereinzelt die plusja gamma in Kudding,

Katalog zusammensiellem welcher, wissenschaftlich ge-
ordnet, die vorhandene Lücke in der Sammlung von
Materialien zur Kunde Rußlands und der Ostseepro-
vinzen ausfüllen soll und ein Gesammtbild der dies-
bezüglichen literärischen Bestrebungen geben wird.
Abweichend von dem bisherigen Usus wird dieser
Katalog durch Buchhandel und Presse in einer be-
deutenden Auflage gratis vertheilt werden und so ei-
nem Jeden Gelegenheit geben, sich über, die ihn in-
teressirenden neuen Werke zu orientiren Die Kosten
sollen durch einen JnseratewAnhang gedeckt werden,
welcher bedeutende Anziehungskrast haben dürfte, da
kein deutschesPublications-Mittel in Rußland in ei-
ner gleich hohen Auflage Jahre lang dem Publikum
vorliegen wird. Indem wir nicht umhin können,
uns über Zweck und Anlage dieses einem wirklichen
Bedürfnisse entgegenkommenden Werkes anerkennendzu äußern, wünschen wir, das; dem Unternehmen auch
der pecuniäre Erfolg zur Seite stehen möge.

Jn dem Bestreben, die Elektrotechnik zu popu-
larisiren, müssen wir einem soeben in A. Hartlebews
Verlag in Wien erschienenen Werke »Die Elek-
tricität Eine kurze und verständliche Darstellung
der Grundgesetze sowie die Anwendungen der Elek-
tricität. Von Th. Schwartze, Ed. Japing und
A. Wilke«, die Palme reichen. Ein Buch von
10 Bogen groß-Octav, elegant ausgestattet, mit 163
vorzüglichen Jllustrationen dabei noch cartonnirt, für
fünfzig» Kreuzer (eine Mark) ist eine buchhändlerische
Leistung, der wir unsere Bewunderung zollen-müssen.
Wenn je ein Zweig der Naturwissenfchaft Weit in?
Volk einzudringen berufen ist, so ist es die Elektricität
und deshalb ist es ein Verdienst, die Kenntniß der-
selben den weitesten Kreisen zu ermöglichen. Für die
Gediegenheit des Werkes legen die Namen der Auto-
ren genügend Zeugnis; ab, für die illustrative Tüchtig-
keit und Reichhaltigkeit sorgte die Verlagshaudlung
Das Buch hat also ganz das Zeug in sich, ein
delltsches ,,shilliug—book« zu werden, eine Eigenart,
auf welche die englische Literatur und Nation mit RechtstVIz ist, da der Spruch ,,sür das Volk ist nur das Bestegut genug« nur dann praktischen Werth gewinnt, wenn
IIZM dieses Beste auch zugänglich gemacht wird. Hier istVUV TM VPllsteU Waise geschehen und stellen wir mit Zu:veksicht einen glitt-fliehen. Erfolg des Werkes in Aussicht

Wannigfaitigrn
Jn Riga hat, wie wir der Z. f. St. u. Ld.

entnehmen, die verflossene The at e r - S ai f o n
1883I84 mit einem Betriebs-Defic"it" von 1638 Rbl
abgeschlossem welches Facit die während dieses Thea-
terjahres fiir Completirung des Decorationew und
Eostümbestandes verausgabten circa 9000 Rbl nicht
in sich schließt. ,

—— In Miin che n eröffnet die ehemalige Hof-
Opernsängerin Frau J oh a n n a Jach m a n n -

W ag n e r eine Gesangschule Der Unterricht be—-
steht in der Unterweisung zum vollständigen Sin-
gen, sowie im Einstudiren von Rollen in gefang-
Iicher und dramatischer Hinsicht, und zwar wirdjder
Unterrichtscursus ein einjähriger sein.

—- Die Professoren Dr. Fiuk let und Dr.
Prior in Bonn haben jetzt, wie der ,,Köln. Z.« aus
Bonn berichtet wird, in einem kleinen Kreise von
Fach- und Berufsgenossen nun auch eine stattliche Zucht
von 0ho1era-nostras-Bacillen vorgeführt.
Damit ist die Gleichartigkeit oder doch mindestens
die nahe Verwandtschaft des Finkler-Prior’schen und
desKochschen Komma-Bacill"us dargethan. Finkler und
Prior haben sogar aus faulendem Cho1era-nostras-
Stuhl »ganz herrliche« Komma-Bacillen entwickelt, was
sehrbemerkenswerth ist, da Koch der Meinung ist,
die Choleræcsntleerung sei gefahrlos. Finkler und Prior
beabsichtigen über ihre Entdeckung auf der Naturfor-
scherversammlung in Magdeburg (l8. bis 23. Septem-
ber) Vortrag zu halten.

—- Dieser Tage ging durch die Blätter eine (auch
von uns erwähnte) Sturmprophezeiung des
kanadischen Profesfors Wiggins. Jn Folge der Ver-
bfferrtlichung derselben schreibt nun Gerichtssecretär
Schmidt aus Wismar an die »Kiel. Z.«: Durch die
Sturmprophezeiung für den 20. September beunruhigh
weil meine Tochter am 20. d. Mts von Hamburg
nach Hull reisen wollte. wandte ich mich an die
Direction der Seewarte in Hamburg mit der Anfrage,
ob eine Wahrscheinlichkeit da sei, daß ein Sturm in
den Tagen eintrete, und habe auf dieselbe folgende
Antwort erhalten: ,,Hamburg, 9.- September .1874.
Eurer Wohlgeboren erwidert die Direction auf die
gefällige Zuschrift vom 7. d. Mts. ergebensh daß die

Voraussage des kanadischen Finanzbeamten Wiggins
—pure«r Unsinn ist, der in Rücksicht auf die Be-
unruhigung, welche er damit wiederum in weite
Kreise wirft, nicht scharf genug verurtheilt werden
kann. Nach dem völligen Fiasko, welches derselbe
Herr mit seiner Sturmprophezeiung im Frühling 1883
gemacht hat, ist es in der That erfiaunlich, das; er
die Stirn hat, dasselbe Spiel nochmals zu wiederholen.
Jm Interesse Vieler, welche in ähnlicher Besorgniß
sein werden, wie Euer Wohlgeborem hat die Direc-
tion gegen eine weitere Verbreitung dieser Zuschrifhetwa durch die »Kiel. Z.«, Nichts einzuwenden. Die
Direction der Seewarte, Dr. Ne-umaher«. —

.— Jn Lo n don - machte vor hundert Jahren,
am 15. September 1784, der Jtaliener Luna rdi
die« erste Luftreise mittelst eines von ihm selber ge-
fertigten Ballons Das Jubilä um der ersten
BallonfahrtinEnglansdwurdeamMons
tag voriger Woche in London durch das Aufsteigen
von drei großen Ballons in Gegenwart einer unge-
heuren Volksmenge gefeiert. Der Schauplatz der
Festlichkeit war, wie im Jahre 1784, der Artillerie-
platz in Cith-road. Der erste Vallon, welcher auf-
stieg, war der ,,Colonel«, in welchem sich Oberst
Brine, der französische Luftschiffer L’Hoste und ein
anderer Herr befanden. Zunächst folgte der ,,Mon-
arch« mit dem englischen Luftschiffer Dale und ei-
nigen Begleitern und den Beschluß machte der »Ro-bin Hood« mit dem Luftschisfer Vonens Alle drei
Ballons schlugen einen westlichen Cours ein. Der
,,Robin Hood« und der »Monarch« stiegen nach we-
nigen Stunden nieder, ersterer in Sudburh, letzterer
in Harfield (Middlefex), während über den Verbleib
des »Colonel« keine Nachricht eingegangen ist.

—- Das Glasblasen gehört bekanntlich zu
den ungesundeften Beschäftigungen und so sterben
die damit beschäftigten Arbeiter meist vorzeitig an der
Schwindfucht Schon lange hat man sich daher be-
müht, einen Erfatz für die dabei von der menschlichen
Lunge zu leistende Arbeit zu sinden; erst vor etwa
zwei Jahren gelang es indessen den Engländern Wright
und Mackie, eine befriedigend arbeitende Glas-Blase-maschine zn bauen, die indessen besonders für die
Fabrication von Glühlichtlampen berechnet ist und
somit nur einen Theil der Aufgabe löst. Leistungs-
fähiget ist jedenfalls die im Deutschen Reiche soeben

patentirte Glas-Blasemaschine der Gebt. Appert in
Paris. Tie Lunge des Arbeiters ersetzt hier, wie
bei dem vorerwähnten englischen Apparat, in großen
Behältern enthaltene, comprimirte Luft. Aus diesen
unter dem Arbeitsraume angeordneten Behältern zwei-
gen sich Röhren nach »den einzelnen Arbeitsständen ab,
und der Arbeiter hat es durch Treten auf ein Pedal
völlig -an der Hand, mehr oder weniger Luft in die
dem Glasosen entronn-ene, aufzublähende Glasmasse
einströmen zu lassen und dem» Gegenstande damit die
gewünschte Gestalt zu verleihen. Auch soll die Arbeit
erheblich rascher von Statten gehen,·als bei dem bis-
herigen Verfahren.

—- König Humbert als Friedensstif-
ter. Die Neapolitanischen Blätter erzähl-n: »Don-
nerstag, während des Besuchs des Königs im Spital
Santa Maddalena, hat sieh dortselbst eine höchst rüh-
rende Scenä ereignet Der König stand eben mit
dem Minister-Präsidenten Depretis und dem Erzbischof
Cardinal Sanfelice am Bett. eines Sterbenden , als
der frühere Minister Baron Nicotera eintrat und sich
der Gruppe anschloß. Depretis und Nicotera waren
bekanntlich schon seit Langem Feinde und hattennicht
mit einander verkehrt. Im Angesichk des Todes ek-

mahnte nun der König beide Staatsrnänney ihren
gegenseitigen Esroll zu vergessen und sich mit einan-
de: auszusöhnekr Ohne Zögkttt tetchten sich thierauf
Depretis und Nicoteka die Hande«.

—- Frau Belva Lockrvood, als Advocat in
Washington ansässig, kst von der ,,California Wo-

men’s Rights Convention« (Convention der Weiber-
rechtler), welche in dieser Woche in San Franciscm
Ca1ifpknien, getagt hat, als Candidatin für
das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten
aufgestellt worden. Frau Lockwood hat die Elimina-
tion acceptirt

—- Auch ,,Aner«. Der Coinponist Lachner
wurde einmal gefragt: ,,Sind Sie Wagnerianer oder
zBtkroianer L« »Selber Anerl« antwortete er in seiner
baierischen Mundart.

— Zweideutig Vater fzu seinem zur
Ferienzeit znrückgekehrten Sohn): Nun, mein Junge,
wie war das erste Semester in der Residenz? S oh n :

O, es war eine sehr wechselvolle Zeit·



wo fie jebofb Dem älachßfelbe feinen allgu groben
öchaben gugeffigt hat.

3!! einem „SDie {Betten in E
betiteltcn hiftorifchen älrtifel entwicfelt Die lettifch:
pttbobogg „zebmqe Daß Daß ‘in Der fDüna
lemfcbe 2391: von alten ‚Seiten her mit Den ERuffen
m Qggrbmpung geftanben unb gum Eheil Den ortho:
boxen (blauben angenommen habe. ‘Da feien Die

SDeutfchen in? Banb getommen unD hätten „nach
um; fiehenben lßewohnheii" mit Bwang unD (Bes
walt ihren («Stauben ber Qiebbiferuug aufgebrungen
ibamalß wäre bei Den noch nach heibnifeher Sitte
bollgogenen fßegräbni ein an Den gerich:
teter Qpruch im ®chwange gewefen, welcher lautete:
„(Eeh ein , llnglücflicher, in Die beffere älßelt, wo
Die Qeutfchen fchon nicht mehr über SDich herrfcheu
fbnnen, fonDern ‘Deine Cäclanen fein werben!" ElJiit
Dem 1819 fei Daö lettifche 2301 i
ailmäiig wieber erwacht. „50416 niefultat war Daö
leibenfchaftliche Qterlangen, fich Don Der moralifchen
unD materiellen Bormunbfdpaft Der Beutfchen gu bee
freien, unD obwohl Daß " nur fehr
langfam borfihritt, fo machte c 6 Doch immerhin äorts
fchritte unD man Darf hoffen, Daß Die Beit nich t=
mehr fern ift, wo Daß lettifche Bolf fich
wieiberum alb sjerrn auf feinem heis
mathlichen fühlen wirD. Sie {bes
fihidpte hat von illlterß her Daö Cächidfal Deä lettifchen
Qtglfeß mit Dem Deß ruffifchen berbunben, Die (Sei:

meinfchaft D2B fötammeßurfprungä wurDe noch ner:
ftärft Durch Den gemeinfamen Rampf gegen
Die gemeinfamenifeinbe. 3m XIII. Sahr:
hunDert war Diefer Rampf ein unglücflicher, aber
Die 3Dee ging nicht unter unD erftanb mit neuer
R-raft nach 6 hat fidh‘
nun Die {Sage unD iliolle Der hanDelnDen Sf
in Diefem Siampf; man Darf annehmen, Da Die
{Refultate Deffelbeu gleichfallä ajibere fein werben,
nl3 im XIII. ‚fgahrhunbert. Sgoffen wir, Das Die
gemeinfame Ehätigieit Der ehrlichen Qäertreter gweier
3611er gleichen Ütammeß enblich gum längft erfehna
ten ‚Biele führen werbe. i

——— Qluch Die 3. f. ät. u. Bb. regiftirt in ihrer
berfpätet unß gugegangenen äreitag "!Daß
@erücht Don Der beoorftehenben («Ernennung Deß @e=
heimratheößaron 21.13. llegffi 11-@ülD e nba nDt
311 m miinifterc@ehilfen. ‘ ‘
-rote ‚(perbftsgurib Fr bes Biblänbis

fehen (Sonftftorium wirD, wie Die 3. f. ®t.
u. BD. erfährt, am 3. Dctober eröffnet werben unD
biß gum 17. Dciober Dauern. SDie (Sanbibatensiäga-
mina beginnen am 4. Dctober. ’

—— fDem (Srgieher Deß Sliifhnis
älraftfchejerxffchen Giabetteneiöorpß, Qitaatßrath (3.8 i e:
D en, iftDer ©t. QBlaDimireDrDen ,4. Blaffe ber:
liehen worben. - .

gut Dem ‘Linie murmelt ift Dem äßrobiior 9.132.
ä chbler Die (Eoncef gur Qlnlage einer 8a n D =

ab olt hef e ertheilt worDen.
3m ‘Bernairfriyeu Dauert Die 221 m 8 w a n D e r u n g 6:

5B e w e gu n g unter Dem ‘lanbbolfe noch immer fort.
EDem örtlichen Blattegnfolge begeben fich gahlreiche
(äfien nach äfuibums

iiiiga, 8. Geptember. Qlnläßlict; Der beborftehens
Den (Einweihung Der neuerbauten griechifch-
ort hob oge n Rathebrale fchreibt Der „iliifh.
SZBeftnJ’: „Sie hiefige ruf (Siefelle
fehaft bereit ftcb fchon längft bor gur würDigen üeiet
eineß fo bebeutfamen üreigni wie, eä Die bevor:
ftehenbe (äinweihung Der Raibebrale ift; auf ihre 211i:
regung hat fich Der bon Qlllen hochgeehrte ehem. Zßis
fchof bon ERiga, mietropolit äßlaton Don Riew,
bereit erflärt, an Der (Einweihung Qlntheilgu nehmen,
was Diefem Sfefte einen befonberß herborragenDen, bes
mertenßwerthen Ciharafter verleiht. äerner folI noch
Der Bifchof Qlle 3a nber von Sithauen unD ißilna
um feine ißetheilung an Der ‘freier gebeten werben,
Der Diefer Qlufforberung gewi ‘äolge leiften wirD.
(Snblich wirb auch Der äinfunft Deß Dberprocureurö
Deä ‘Dir. Cähnobö, Qßirfi. (Seheimraihß Si. 58. 2B o b e:
D o n o 55c w , entgegengefehen, Der Die ‚fyntereffen
Der ERechtgläubigfeit in Den Dftfeeprobingen auf war:
mein Spergen trägt. unter fo bewanbten llmfiänben
oerfpriwt Die beborfiehenbe äeier eine hochbebeutfame
gu werben, unD wäre eß Darum Doppelt wünfchen6=
werth, Daß auch unferen lettifchen unD eftni =

fihen (n 5 laubenög en offen Die Efliöglichfeit
geboten würDe, biefeß (äreigni gemeinfam mit rm6
gu feiern unD DaDnrch ihre Rräfte gu ftärfen unD in

Den ruffifcharechtgläubigen ©eift 3u beleben. Bu
Diefem Bwecfe wäre sperangiehung gur üeier bon iter-
tretern Der leitifdnn unD eftnifehen rechigläubigen
Siirchfbiele, fowohl Der ftäbtifchen alä Der lanbifchen,
1111 D ebenfo Die (äinlabung Deß erften rechtgläubigen

äßiidyote lettifcher ‘Rationalität, bes Sßifchofß Qllegan:
Der von Oftrog, wünfmenöwerth. ®ollte c 6 geline
9°“: Nefe Borid 3a berwirflichen, fo würbe Die
geier Der üinweihung Der neuen Rathebrale als äeft
011er baliifclfen Elteehtgläubigen eine heroorragenbe
Bebeutung gewinnen, unD wer weiß, welche fegenä:
reichen Eolgen Die aller rechtgläubigen
fßalten bei Diefem bebeutfamen {gefte haben fönnie i”

3115 W9“ 895 i uns Die irauerfunbe bon Dem am
@onnabenD erfolgten plßglichen Qlbleben bes 21mm:
raten (E rnft um au. (bin patriotifmer Cöohn
feiner Baterftabi, eine reich beanlagte Statur unb ein
rühriger Qlrbeiter, Deffen Qölicf fteiß auf Die übrberung

Des @emeinwohleä gerichtet war, ift mit ihm in Der
äßlüthe Der Sahre ——— Der ‚Söingefclpiebene hatte Daä
40. Eebenöiahr noch iticht erreicht inß (örab ge:
funfen.

SDer Beneralälbfutant (Sraf ißaul Cächw
walow 11, welcher feinen llrlaub unterbrechen
mu um Den militärifclyen (EhrenDienft beim Rat:
fer Qßilhelm währenD Deffen Qlufenthalteß in lßnßlanb
31i übernehmen, traf, Der Sftig. 3. gufolge, am ärei:
tage Bormittagß auß Gfiernewice in ißiga ein unD
begab ftd) foDann über ‘lliitau wieDerum nach ächlof;
ißuhenthal, wo er noch ungefähr einen Emonat 3a
verweilen geDenft. - QBie Daß nämliche Blatt er:
fährt, ift b6!!! («Srafen ächuwalow Der lltothe QlDler:
DrDen 1. (Slaffe mit Qirillanten verlieben worDen.

Der (Sefchäftäbericht Der Sri g a : 501 i n a :

burger (äifenbahmßieefellfchaftfür Daä
erfte sfpalbiahr 1884, welcher Der läieneral
lung Der Qlctionäre am 3. D. i vorgelegt worDen
ift, conftatirt eine ‘Diehreinnahtne von ca. 162,000
S gegen Den gleichen ‚Beitranmbeß CDaD
SBuDget pro 1885 ftellt eine (brhöhung Der (äinnah:
men vornehmlich auß Dem («Süterverfehre in Qluöficht.
Geitenß Der SDirectionwurDe, wie Die Eftig. 3. er:
fährt, berichtet, Daf; Die ilierhanblungen wegen {fu :

fionirung Der ißahnen Ettigaußucfum:
ESinDau unD älti ga=ä3o lD eraa mit Der ERi:
gmßünnburger Bahn feitenß D26 äinangminifterium
w i e De rn in a uf geno inme n feien unD hier:
auf beg Qäorfchläge gegenwärtig Der Birection
311 äßrüfung unD Behanblung vorlägen.

‚
31l (lfnlanh war, auf (örunD Der Dem ätatiftifchen

(Somitä gngegangenen Nachrichten, Der ®t an D Der
3e ID er um Die Bett Deß 1. September etwa folgen:
Der: 59er (ErDrufch Deä gefchnittenen Rorneä war
im älllgemeinen mittelmäßig, Die. wegen
Der anhaltenDen {Dürre fchlecht aufgefommen unD gum
Stheile Durch Den iftoggenwitrm vernichtet. >lsom
äommerfforn hatte Die (Serfte Durch ältachtfröfte, na:
mentlid) Durch Den vom 18/19. Qlugnxft, ftarf geltt:
ten; gnr Bett war fie meifi fchon gefchnitten. Bie
(ärnte war mit Qluänahnie einiger weniger ®tellen„
im EBefonDeren in Serwen, im Qlllgemeinen wenig
befrieDigenD unD Dürfte quantitativ Daß EDiittel nicht
erreichen. 59:16 biß gum 18. älugu noch theilweife
vom groft unbenommen gebliebene Rartoffelfrant

HwurDe Durch Den {Groft unD Die Qürre weiter ge:
fchävigt unD c 8 wirD Der Grtrag an {fruiht quanti:
tativ wahrfclpeinlich nur ein fchwacher fein. Bie Qluf=
nahme hatte begonnen. v

St. hleteräbnrg,—.9. @evtember.. SDie Ellageöblätter
erörtern vielfach in. mehr oDer niinDer eingehenben
äeuilletonä unD Seitartifeln Die 58 ebe u in ng D er
l 1 n i v erfität R i e w unD weifen Dabei, felbftre:
DenD ohne Die Cäegnungen Der von Dort nuägegange:
nen äöilDuxig unD Qlufflärung an verfennen, auf man:
cherlei gchwierigteiten hin, welche Die Qlrbeit Diefer
äiilbungß wefentlich beeinträchtigt haben. llln:
ter ällnberem ift, wie Die ruff. Cöt. SBet. B. auäführt,
Die örtliche Rage Diefer llniverfität mehrfgcl) verhäng:
niävoll geworben für Daä innere Beben Derfelben; fo
wurDen im Sahre 1838 währenb Der Unruhen in
Den weftlichen’ (Bouvernemeutß 200 Cätubirenbe auä:
gefihloffen unD von Denfelben 22 Dem Rriegßgerichte
übergeben, i. S. 1846 verurfachte Die (SntDecEung ei:
neä (Sieheimbunbeß feine geringe ©törung unD in
Den 60er unD 70er Sahre hat c 8 gleichfallß an 11:1:
rnhen nicht gefehlt. - Qluf allgemeine llmftänbe,
welche Die volle (äntfaltnng Deä afaDemifchen Sebenß
erfclywert hätten," macht Die „58örf.:3." aufmerffam.
fDiefelbe vergleicht Die Riewer llniver mit Den
llniverfitäten Deß Qlbenblanbeß, Deren EraDitionen be:
reite’ nach QunDerten von Sahren gählen, unD betont
im (Begenfage hiegu: „Bie, llniverfität Riew hat
währenD Der 50 ‚fäahre ihreß fßeftehenß 4 llniverfi:
tät6:®tatute erlebt, welche felbft innerhalb Diefer fur:
gen {Erift nicht nnmobificirt blieben, fonDern beftän:
Dig Durch temporäre Snftructionen, Grgängungen unD
äEerfügungeu Qlenberungen unterworfen waren". . .

SDiefen Biuäführungen fügt Die „SReue Bett" von
auß hingu: „fDie ächatten finD hier ein wenig ftarf
aufgetragen worDen, Die Ehatfachenf aber voll:
fommen wahr: unfere llniverfitäten iheilen eben
Daä @chicffal aller jngenDlichen Snftitutionen, welche
häufig reformirt werDem.

- @leich nach Gtrßffnung Der äef Deß ifteichä:
ratheß foll, wie Die „älteue Beit” erfährt, Die ärage
von Der Einführung Der Suftigreform in @i:
birien gnr Berhanblungigelangen. i

Nlit befonDerem (Eifer gieht Die W2o6i. 3.
wiDer Daß abermalö auftauchenDe (cßerücht von Der
angeblich beabftdftigten (Einführung Der ‘Die:
talhißährung in ERußlanD gu ‘gelbe, 233a
würDen Diefer viel befprochenen ‘Jlngelegenheit nicht
weiter erwähnen, wenn nicht Daä Ratfow EBlatt
alß ein über Die Deß üinangminifterium
befonberä gut informirteß gelten würDe.

‘lm Bnniemefh (wenn. Rowno) ift, wie Der ERig.
3. gefclfrieben‘ wirD, Der Dortige ev.:lutherifche Sßa
Snliuä 23 ae D el I, tief betrauert von feinen (Semein:
DeglieDern, geftorben unD am 3. D. äDitä 3a @rabe
getragen worDen. Eber Spingefchiebene, welcher erft
40 Sahre gählte, ifr Der itubercnlofe erlegen.

3a sten fanD, wie wir einer fiDevefihe Der „SRorD.
Sieb 521g.” entnehmen, am ®onnabenD Der 3 u bis
läumdlctu 3 in Der llniverf ität ätatt.
iltadreixier äeftcantate erfolgte Die QSerlefung eineä
Qlllerholhfien in welchem se. ‘lliajeftät

Der Qßlabimirsllniperfität für ürfüllung ihrer auf:
gaben/Daß illionarmiiehe ißohlwo eröffnet. 92118:
Dann erfolgte Die QSerlefung eineä ‘Eelegrammeß Deß
iDlinifterß Der Qlufflärung, wonach 6 e.
Der Ilniber aulä Deä Subiläum 265,000 iRbI.
bewilligt hat gur pon 11 n i u e r f i i ä t B =

Rlin i f e n in Riem. ERector Efiennenfamp per:
theiDigte in feiner ifeftreDe Die Sfpoihfchulen unD Die
afabemifethe 3ugenD wiDer Die Qlngriffe Der (öefell:
fchaft unD ißre —— äobaun erfolgte Die SBerlefung
Der Statuen Der xieuernannten Cuihrenmitglieber unD
Der BeputatinnensCämpfang, Der anDerthalb ätunben
erforDerte. fDen ächlu Deß Qictuä bilDete Die 53er?
lefung Der umfangreichen Subiläunnimrift äliubanotwfä.
- 13er unter Den gubiläunvfeftlidyfeiten geplante
@tuDent_en-9lben D wirD nicht ftatifixiben.

j,‘ u c a l er.
ihm äliah unD fsern, mit allen fDDrpat gur 23er=

fiigung ftehenDen Bommunieationßsäfliitteln, auf Dem
@chienen ‚ wie unD BanDwege, !Die
ghnobalen gur i‘; übelsäöhn DDe herbei. Cäeit ei:
nigen Sagen bereitß weilt Der äßräfeß _Der ghnvte,
(Sieneralfuperintenbent „S3. @irgenfphn‚ in unferer
(ätabt; ebenfo finD bereitß angelangt Der ®eneral=
fuperintenDent (53. BaalanD auß er. aßeterßburg, Dber:
Gonfiftorialraih äßaftor äehrmann aus ät.
burg alä SBertreter Deß (Sjenerahßonfifiorium, Dr. S.
Büttenß in eliertretung’ Deß iliigaer guperintenbenten,
(blon äechner auß als ‘Ber:
treter Deß (Sonfiüorium, ferner Die äiltehr:gahl Der liplänbifchen gprengelßpröpfie, ein ißaitor
auä äinnlairb unD mehre Sßaftoren auß Dem Snnern
Deß ilieieheawie auß Efchernigow unD Drei. 3er
Qlnfunft Deß (Eftlänbiichen @eneralfuperintenbenten
Dr. 218. gehulg, Deä Rurlänbifihen (Beneralfuperin:
tenDenten Bamherg, Deß iliepaffchen unD Deß DefeffchenQßuperintenbenten unD gahlreither anDerer Mine wirD
noch im Baufe Deß heutigen Bageß entgegengefehen.
ißie perlautet, haben gahlreime gnuobalen in %olge
Deß ämangelä an !auf Den äl3oft=
ftationen auf Der {fahrt hierher einen unfreiwilligen

erfahren miiffen.
59er EBau Der hiefigen 6h Eßetriväireh e,

Dbichon in pielen fäheilen noch reicht DDllenDet, ift
fegt wenigftenß fomeit geDiehen, Da Die Rirche Der
(Bemeiizbe gut goiteßbienftliehen Benuguug übergeben
werben fann. ‘Sie foll Daher am 16. gept. D. 3-.
um 1 Uhr S in eftnifeher unD Deutfcher äprache
Durch Den ilibl. sjerrn (cSieueral = Cäuperintenbeuten
in älnwefenheit Der gur Cähnobe "erfihienenen (iäeift:
lichfeit geweiht werDcn.

Sie Baufoften haben leiber, wie in Der Statur
Der äache liegt, Die betreffenbeti Roftenboranimläge
in f0 erheblichem ‘ überfehritten, Da eß unera
läßiich fcheint, mit Dem Der (Sinweihixng Der
Rirche eine @ammlung von ©ahen gu perbinben,
Die für Den Stirchexibau beftimmt ftnD. Bu Diefem
Bwecfe werben am 16. äepi. von 12-1 llhr iDEita
tagß gum («Eintritt berechtigenbe SieDergettel- gegen
eine beftimmte, ieDoch Die ffreigebigfeit nicht befchräna
fenDe @abe an Den (Eingängen gum ‚ijofraum Der
Rirche gu haben fein. äolche Biebergettel, auf Denen
auch Der 213 mg in Dere "Derßugang gu
Demfelben begeichnet tft, fönnen fehon fegt, unD gwar
biß gum‘ Eage Der (Einweihung von 8-12 Uhr ääor=
mittagß in Der Qßohnu) g „D26 {perrxi man»: (äifeu:
fihmibt (ällleewätraße Dir. 24) empfangen werben.
(‘Schließlich ergreift Der ftäbtifehe Rircherworftazib Diefe
(Selegenheit, um allen Ebenen, Die gu @utiften Deß
Sßaueä Der 6h Betrie !Opfer gebracht haben,
inäbefDnDere aber Den üinwohnern Qorpafß, Die f0
oft unD immer mit gutem (Erfolge in Diefer Qlngeies
genheit angegangen werben, feinen perbiublichften
fDanf abguftatten. ‚

‚

50er ftäbtiiche Stirehenborftanb.
59cm mufifliebenDen ißuhlieum unierer Cätabt ihn:

nen wir Die hocherfreulime ämittheilung machen, Daf;
äßiemanD Qsleringereß alß „i; an 6 D. 5231310 w, Der
clailiiche ißianift, Demnächft hiefelbft einguireffeit unD
gwei (Soneertälbenbe gu peranftalten -geDe_nft.

iilntigen nur Iren F Entente. .
511 ‘Soßanniäi ! (‚B etau ft: bes Baumei3- bübbe ©ohn Qlleganber Däcar (Sarl; Deß äabrifantenQ. Branbt 691 m äerbert (Ernft Sliartin. G‘; e fto r b en:N 6 ! ! ! Eophie Sjohanna ‘Rürä,481/2 Sah: alt.
ät. ällkarien = (Siemeinbe. äßrvc Ia m i rt: Der EDieierSvhanneß Bofer mit äliatalie Qlnna iDorothea Sgunt. (S e-ftnrhen: Deß äßumhelterß 98. S‘. @ellmann (öohn («Erl-

mar Soachim iäerbinanb, 3% Sahr alt. f
aurten 1 i n e.

{grau Sohanna äophia Qboepe I, geb. Löpiegel,
auä (“ÖL älseteräburg, '1- im 65. fgahre am 3 äept.
in Sauna. f

Maria Suite (äharlotte, äi-utte, l 2 Sahre alt,1' am 4. äept, in ißiga. ‚
i sfpebwig, -]— am 4. Qepi. in i

‚ iErau (Saroline QSäcihe Qäo gDt, geb. S
1- am 7. äept. in ERepal.

Qlrrenbator ‚Sohann Sillewelbt, 1- am 7.äept. in SDorpat.
{grau Eßaftor Qlieganbrixie ägcgeänh, geb. p.

Erentopiuä, 1- am 4. ®eph in Sibau.
ilßartha S; e D w ig, Riub, 1' am 4. äept. in äßiga.
{äigger fgohann 8 i n Dt, 1- im 85. Sahre am 4.äept. in ERiga. _
(älfa Marie 5B i ert eh, 6 3ahre alt, f am 5.

äept. in ‘Riga.grau äßaftor iUiinna (5 ir genf o h n , geb.
äßarroi, 1‘ am 5. (äept. 511 SBaftDrat Qäurtneef.

Speinrich 1- am 9. üept. in Qorpai.
(Smilie .53 a g e n ‚ 6 9321m. alt, 1- am 9. ©ept.

in Borpat. _
illiaurermeifter Ghriftian (Ernft k? p m m er, 1'im 65. Sahre am 7. Eept. in Üiiga. _
Slbbocat (iSrnft St In , 1- am 8. @ept. in ERiga.

D 1 e u e |1 e in u |l.
älerliu, 20. (8.) “Sept. 59er {Regierungßäßräfibent

Don («Bumbinaien verbot Die (Einfuhr von Cödbweinen
auß Efiußlanb über Die gange ®renge Deä ißegie-rungä:
hegirfö, angefangen vom 1. Dciober. E

Paris» 20. (8.) Sept. Wie die Zeitung »Paris«IMME- hskke Courbet beim Marineminister ungefragt,
»wie er sich den Neutraleii gegenüber verhalten solle.

- » Rom, 21-(9.) Sept. Jn einem der Oeffentlich-keit übergebenen Schreiben an Jacobini theilt der
Papst mit, er have beschlossen, i» de: Nähe des Va-
ticans auf eigene Kosten ein großes Cholera-Hofm-tal einzurichteiy welches ihm gestatte, die Kranken
pfksövlich zu befuchen und zu trösten. Erstifte zuDiesem Zweck eine Million. Nach Bedürfniß werde

F; auch über den Lateranpalast zu diesem-Zwecke ver-
ugen.

» Rüssel, 21. (9.) Sept. Jn einer Unterredung
mit ZeitungskCorrespoiidenteii äußerte Bürgermeister
Puls, es sei richtig, daß die Regierung inilitärischeMaßnahmen in Aussicht genommen habe. sErnsteRuhestörungeii seien aber nur zu befürchten, wenn
die Regierung einen auf die Einschräiikung der com-
munalen Rechte hinzielenden Gesetzentwurf einbringen
sollte, was allerdings vielfach befürchtet werde.

Lotto, 20. (8.) Sept. Es heißt, die auswärti-
gen Vertreter würden gegen die Suspendirnng der
Staatsschulden-Amortisiruiig protestiren ; der franzö-
sische Vertreter habe bereits heute Verwahrung ein-
gelegt. "

·

Der Mudir von Dongola telegraphirt, nach« ei-
ner dort eingetroffenen Botschaft Gordon’s seien die
Ecnire von Abnchanga und von Kordofan mit den
von ihnen comniandirten Abtheilungen des Rebellen-
heeres am 24. Julivon Gordon vollständig und mit
großen Verlusten geschlagen worden. Jii Folge eines
am 30. August stattgehabten weiteren Gefechtes hät-
ten die Rebellen die Belagerungvoii Khartuni auf-
gegeben. Der Scheik Sidi wurde mit seinem Sohne«
und seinen Anhängern getödtet. Diese Nachricht Gor-
don’s werde durch ein Sihreibeii von Chartein Bei)
bestätigt, welcher Halfajah mit aegyptischen Truppen
besetzt halte. Die Hänptliiige des Scheikisch-Stani-mes hätten ihre Unterwerfuiig angeboten und auf
den Koran gesehn-preis, dem falschen Propheten nicht
mehr folgen zu wollen. -

Tetrgiamme m
der Nordischen TelegraphemAgeritur

Köln, Montag, 22. (10.) Sept. Kaiser» Wil-
helm nahm heute zu Pferde bei Euskirchen die· Pa-

rade über das 8. ArnieæCorps ab. Der Kaiser
führte dabei derKaiserin die Garde-Grenadiere Ihrer«
Mai. der Königin und das Königsaidusaren Regi-
ment vor. s ·

Drum, Montag, 22. (10.) Sept. Ueber Agram
ist der kleine Belagerungszustand verhängt worden,
weil Bürger, welche für die Candidaten der Regie-
rungs-Partei gestimmt hatten, infultirt worden. Das
Starcewicksche Organ »Swoboda« ist unterdrückt
worden. — Nach .,Ze1igg ist wegen vorgefallener

Ruhestörungen Militär enisandt worden.
»

Hopetihagem Montag ,- 22. (10.) Sept. Der
Reichstag ist zum 10. October einberufen worden. .

Drüsseh ålJiontag, 22. (10.) Sept. Das Amts-
blatt veröffentlicht das vom Könige geciehinigte neue
Schnlgeseky « , ·

Si. kiktrrsltutsh Dinstag, 11». Sept. General«
Lieutenaiit Kachaiiow ist zum General- Gouverneur
der Gouvernements Wilna, Kowno und Grodno er-
nannt worden. Demselben ward zugleich der Alexan-
der-Newski-Ordeii verliehen.

Rom. Montag, 22. (10.) Sept. In« Neapelsiiid
am Sonntag 305 Erkrankungen an der Cholera ei-

folgt, von denen 169 einen tödtlichen Ausgang
gehabt. . «

Mtldriiy Montag, 22z (10.) Sept. Jn ganz
Spanien sind am Sonntag 9 Personen an der Cho-
lera gestorben, davon eine Person in Getofå bei
Madrid.

·

-

Instit, Montag, 22. (10.) Sept. »,,Reuter’zs Bu-
reau« wird gemeldet, daß die hiesigen Vertreter Deutsch-
lands und Oesterreichs instruirt worden, gegen die’
die Amortisation der öffentlichen Schnld betreffende
Verfügung zu protestireik «

Ein Telegraiiiin des französischeti Consuls in
Kh arti: m bestätigt die Nachricht von der Aufhe-
bung der Belagerung der Stadt, sowie daß die Um-
gebung derselben von Rebelleii gesäubert sei. «

Kandel-- nnd pdtseii-Uarhriniirii.
Kiyo, 5. September. Zeigte der Hinnnel auch

niitunter ein trüb-is Antlitz und träufelte etwas Regen,so vertrieb doch lebbafter Wind die Wolken wieder
»und der Sonnenschein dominirta Die Luft ist Pior-
gens und Abends schon recht kühl und richtig. Heute
früh zeigte das Thermonietcr nur 6 Grad, zur Mit-
tagszeit aber wieder 14 Grad Wärme. Das Expork
geschäft bewegt sich in Vetracht der vorgerückten Jahres-
zeit noch in sehr bescheidenen Grenzen. Für Rog-
geii auf der Basis von 120 Pfund wird 93 bis.
94 Korn pro Pud sgefordert und nur Kleinigkeiten
kamen zu 93 Kop. zum Abschluß. Hafer stillz
Dnrchschnittsqualität bedang 77 bis 78 Kuh» Livni-
Jeletzer Waare 79 Kop. pro Puls. Gerste immer
noch wenig beachtet. Schlagleinsanien festerz
auf Herbstlieferung ist 7niaßige Drujaner Waare mit
148 Kop. pro Pud bezahlt worden; hiesige Mühlen
würden nach Qualität 146 bis 150 Kov. pro Pnd
bewilligem Schiffe sind im Ganzen 1740, davon
1545 ans ausländischen Häfem angekommen und
1698 ausgegangen. - s »

« lllonrøbkricht
R i g a e r B ö r s e, 7. September 1884.
· » Gen!- Vert Kinn.5ZOrientanleihe1877 . .

. . .

— 9414 9314554 » 1878 - - - «
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— 100 99«
HEXE« Pfg. Pfnndlw d.- Hhpoth·-Vex« — 9472 9372RigsDunbspEisbz THE) Rbl. .

. . s—- 152 151172594 Rig.-Dun. Eis. a, 100 .
. . .

— g..." .;.«

5z4,,1877.....—-..—
Baltische Eisenbahn ä125 . »

. .
—

—- .-

5J6Krl.Pfdbr......-..— «—
--.

Für die Redaction verantwortlich ·

Dr. E.Mattiesen. candJWHasselblatte
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Im Vordergrunde der Discussion steht noch im-
mer die Drei-Kaifwsusammenkunft in Skiernewice
Während die Deutsche Presse übereinstimmend
mit Befriedigung den conservative-i und friedlichen
Charakter der Entrevue constaiirh kann in den Er-
örterungen derfranzösifchen und englischen
Organe eine gewisse Beunruhigung bemerkt wer-
den, welche die offenbare Thatsache des gefchlosfenen
Zusammenhaltens der drei großen Eontinentalmächte
in die Köpfe der dortigen Politiker gebracht hat—
Während das »Journal des Döbats« in seinem Lea-
der vom 18. d. den ungefchickten Versuch macht, Jn-
teressewEonflicte zwifchenRußland und Oesterreicly
Ungarn zu erfinden, wird die allerdings unbehagliche
auswärtige Situation Englands von den dortigen
Eonfervativen zu heftigen Anklagen gegen die Politik
GladstonEs benutzt Die ,,Morning Volks« klagt dar-
über, »daß die Angelegenheiten» Europas ohne die
geringste Rücksicht auf die Anschauungen des engli-
schen Auswärtigen Amtes geregelt würden«. Dage-
gen meint die ,,Times«, England könne in der Drei-
KaisersBegegnung nur Ursache zur Beglückwünfchung
finden, da in Skiernewice Nichts gethan werden dürfte,
was die englischen Jnteressen beeinträchtigen oder
England stn Verwickelungen mit einer der drei Ntächte
bringen könnte. « s

Die Anstrengungen der Reife nach Skiernewice
haben Kaiser Wilhelm völlig unberührt gelassen.
Jn vortrefflichster Laune und Gesundheit ist der

Kaiser in Berlin angelangt nnd ebenso von dort

Neunzehnter Jahrgang.

abgereistz den rheinischen Manövern hat er mit ganz
besonderem Interesse entgegengesehem Die Rückkehr
des Kaisers Insel) Berlin ist erst gegen Ende Octo-
berszu erwarten. Es wird jetzt allgetnein bestätigt,
daß F ürst Bismarck zunächst in Berlin verblei-
ben-wird, womit wohl das Zeichen zu einem leb-
haften Betriebe der parlamentarischen Vorbereitun-
gen gegeben ist. Zuvörderst werden die Arbeiten
für den Staatsrath in Fluß kommen und die Einbe-
rufung desselben dürfte im Laufe des nächsten Mo-
nats erfolgen. Bezüglich der ReichstagsMrbeiten liegt
die Absicht vor, die in der leßten Sesfion unerledigt
gebliebenen Vorlagen möglichst vollzählig wieder
anzubringen. Die PostschiffunterstützuiigwVorlage
wird dabei eine große Rolle spielen. Es verlautet,

·daß neues Material gewonnen sei, um die Forderun-
gen der Regierung in erweitertem Sllkaße zu rechtfer-
tigen. Die Angabe, daß bei dieser Gelegenheit auch
weitere Erklärungen über die ColonialkPolitik der
Regierung erfolgen würden, ist bisher» nicht wider-
rufen worden. .

Das Gerücht, Graf Münster werde sich auf
dem Botschafterposten in London nicht mehr halten
können, kann der -,,Hannov. Cour.« ans Grund »sehr
guter JnformationeM als »durchaus grundlos« be-
zeichnem » c

Herr v. S chlözer hat zwar Berlin verlasfen,
mit der Rückkehr nach Rom. aber scheint er es noch
nicht so eilig zu haben. Auf der Reise nach dem
Süden soll er noch eine Besprechung mit dem bis-
her in BadensBaden weilenden Cultiisiiiiiiister v.
Goßler haben. Jedenfalls ist das Centrum in die
unbequeme Lage versetzh demnächst mit den Zwischen«
fällenin den Verhandlungen mit der Curie rechnen
zu müssen, was seine Actionsfreiheit bei den Wahlen
erheblich beschränkt. . e « s

Aus Berlin wird berichtet: Noch trennen» uns
fünf Wochensvon den Reichstagswahlen, aber schon
schlagen die Wogen der Wahlbewegung in der
hiesigen Stadt so hoch, daß man wünschen: muß, die
leitenden Führer möchten recht bald bernhigeiides
Oel des Anstandes und der guten Sitteüber sie« aus-
gießen. »Was hier im Kampfe zwischen Ehristlich-
Socialen, die sich hier Conservative nennen, und
Fortfchrittlern an persönlichen Angriffen und Schimpf-
worten aufgeboten wird, übersteigt alle Begriffe.

-Worte wie Verleumdey Lampe, Feiglinge hielt sogar
in der conservativen Versammlung des ersten Wahl-
kreifes Professor Adolf Wag n e r für sachgeinä-ß,
und daß der Hosprediger Stöcker und Eu gen
Richter gleiehfalls nicht zitnperlich sind, wo es gilt,
dem politischen Gegner die ganze Niedertracht seiner
Gesinnung vorzuwerfeiy bedarf kaum besonderer Er-
wähnung. Wenn unter solchen, Umständen sich die

hiesigen V2ittelparteien, deren Bedeutung von— den
Gegnern unseres Erachtens gewaltig nnterschätzt wird,
mit Ekel von der hiesigen Wahlbeweguiig abwenden,so ist dies nur zu natürlich. Um so lustiger sind die
hiesigen Socialdemokratem Sie nehmen oft
in großen Schaareiy wenn auch als ungebetene Gäste,
sowohl an den Versammknngen der ChristliclySocialen
als der Fortschrittler Theil, stets zu Störungen bereit
tun-d sehr häufig die unfreiwillige Auflösung der Ver-
sanmiluiig ihrer Gegner erzielend. «

Die Rede des Herrn v. Be nnigsen
auf dein Parteitage der Nationalliberalen in Hannib-
ver wird natürlich lebhaft besprochen« Obgleich die
,,Krenz.-Z.« über die Rede nur aus Grund einiger,
dem« ,,Franksurter Journal« telegraphisch übermittel-
ter Sätzezuurtheiten vermag, kann sie sich nicht
enthalten, ihrer Freude darüber Ausdruck zu geben,
daß Herr von Bennigsen einmal mit offenen Karten
gespielt habe; -Sie versteht darunter natürlich, daß

»Herr von Bennigfen darauf hingewiesen hat, der
Reichskanzler könne aus ein dauerndes Zusammen-
wirken mit den Nationalliberalen nicht rechnen, wenn

finePreußen die durch Herrn von Puitkamer ver-
tretene extrennconservative Richtung die Oberhand
behalte. -

Nachdem in England der Z nsammentritt
des Parlaments endgiltig für den 23. October
anberanmt worden, veranstaltet; Liöerale und Conser-
vaiive nunmehr rnit- erhöhtem Eifer Knndgebungen
und Gegenkuiidgebnngem Am Sonnabend, wo zu
derartigen Unterhaltungen am Meisten Zeit ist, fand
im VictoriaPark zu London zu Gunsten der Wahl-
resormbill und gegen das Oberhaus eine«großartige
radicale Demonstration Statt, an welcher mindestens
40,000 Personen theilnahinen, die mit "Musik und
Fahnen nach demreizenden Park zogen, two von drei
Tribünen kurze Ansprachen gehalten und gleichlautende
Resolutionen zu Gunsten der Reforinbill und Ab-
schaffung des Oberhanses beantragt nnd einsttmniig
angenommen wurden. Der Hauptrediier war Brud-
Iaughxwelchem ein äußerst enthusiastischer Empfang
zu Theil wurde. Am selben Tage hielten die Con-
servativen im Hedsor Bart, dem prächtigen Landsitze
Lord Bostoiks unweit Maidenhead, eine von etwa
2000 Personen besuchte Versammlung zu Gunsten
des Vorgehens des Oberhauses in der Reformbill-
Frage ab, wobei Lord Carnarvon die Hauptrede hielt,
in welcher er n. A. beinerkte, daß die Lords nicht
abgeneigt fein würden, ein Comproniiß anzunehmen,
aber dasselbe müsse ein wirkliches und kein einseitiges
sein. Eine conservative Kundgebuug fand am Sonna-
bend auch in Joswich Statt, während iu Alloa un-
ter dem Vorsitze des Lord Advocaten von Schottland
und in Oldhani iinter Mitwirkung. des Unterstaatss

Olbounemeuts nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H.Langewis21n-
nvnncen-Bureau; in Fellim E. J. KarowK Buchhatxdlungz - in Werto- Fr.
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v. Kluge c- Ströhmz in St. P etersburxp N. Mathisspty Kasansche Brücke E? 21«

secretärs des Innern, Hibberh liberale Meetings für
die Regierung abgehalten wurden. Ein gar nicht
übler Kniff der Tories verdient bei diese; Gelegen-
heit noch Erwähnung. Die edlen Lords laden näm-
lich ihre Anhänger zu den Sonnabend-Meetiiigs stets
nach ihren prächtigen Landsitzen ein, wobei den Be-
suchern billige Eisenbahnfahrh Erfrischiingeii nnd
sonstige ganz annehmbare Annehmlichkeiten nnd Zer-
streuungen, wie Concerte, Feuer-merk u. s. w» ge-
währt werden, welche Gelegenheit natürlich von Vie-

len zu einem eben so billigen als angenehmen Aus»-
fluge benntzt wird, wie er nicht alle Tage zu haben ist.

Das »Formen! des D6b1ts", das sich soeben noch
gegen einen Zug nach Peking ausgesprochen, giebt
heute der französischen Regierung den Ruh, in
den Yang-tse-Ktaicg, von wo Peking und der
ganze Norden mit Lebensmitteln versehen werde,
einzulausen, dort Alles unbarmherzig zu vernichten
und so China durch Hunger zum Nachgeben zu
zwingen. ,,Wenn«, so schreibt dieses Blatt, »wir
wollen, daß China uns nachgiebt, so ist es Zeit,
es in seinen Lebensquellen anzugreisen; w ir inüsse n
nicht blos-seinen HandelzuinStillstand
bringen, sondern ihn vernichten. Csszwird
zu Nichts helfen und es würde übrigeusnutzisos sein,
wenn wir die friedliche Blokade des Y3ng-tse-
Kiang vornehmen wollten; zu viele Schiffe würden
unserer Uberwachung entschlüpfeik und nach einigen
Monaten, während welcher die Chinesen ihre Vor-

cräthe noch nicht aufgezehrt, würden die großen Han-
delsmächte uns Tausende von Schwierigkeiten sthaffeiy
aus denen ernste Conflicte entspringen könnten. Das
einzige Mittel, China niederzuwerfeiy ist, alsRächer
und Vertilgt-r in den Yiiig-tse-Kiang einzulaufem ohne
Barinherzigkeitszdie Dschunkexy welche die Erzeugnisse.
des Landes auf Danipsschiffe tragen, sowie"die Städte

durch Kanonenschüsse zu verwüsten, mit Einem Wort,
China so zu behandeln, wie wir selbst von Deutsch-
land 1870 behandelt wurden. (?I) Auf diese Weise
könnten« wir ihnen in wenigen Wochen solche Verluste
zufügen, daß swir nicht mehr tiothweiidisg hätten,

einen Krieg fortzusetzem welchen wir bei dem gegen-
wärtigen Zustande unserer Mariae nicht verlängern
könnten, ohne uns den grausamsten Enttänschuiigen
auszufegen· Regelmäßige Blokaden, gemäßigte sind
unmöglich oder unwirksam. Wir müssen einen so-
fortigen Frieden haben. Stark durch unsere unvor-
sichiigkeih unseren Leichtsinn, unsere zu leicht erkenn-
baren Besorgiiissiz unsere erfolglosen Drohungen, sind

,die Chinesen zu dein Glauben« gekommen, daß sie
von uns Nichts zu befürchten haben, daß die übrigen
Nationen uns hindern würden, sie in ihren Lebens-
quellen anzngreifeiy daß wir höchstens einige Jnseln
besehen, die wir ihnen schließlich, wie die Engländer

Jcnillctan
Moderne Krankheiteniix

-Und frägst Du, ob die Mode
- Tendenz-politisch sei

« Und was wir dabei denken,
Wir —- denken Nichte dabei.

An manchem Krankenbette hatte ich Gelegenheit,
von dem behandelnden Arzte im klagenden Tone zu
hören, daß eben jetzt diese oder jene Krankheit ganz
besonders grassire. Den Uebeln des Körpers gleich,
giebt es auch Leiden des Gemüthes und des Geistes,
welche eine Zeit lang epidemisch austreten und denen

» die Spitze zu brechen, weit schwieriger ist, als man-
chem körperlichen Unbehagen. « .

Zu den geistigen Gebrechen der Gegenwart darf
man unbedingt die Bildungssucht, das Schicklichkeits
fieber mit dem obligaten »Was werden die Leute
dazu sagen?« und die kramphaste Gier nach Allem,
was »modern« ist, rechnenz gestatten Sie mir, diese

j drei Uebel mit Rücksicht auf das weibliche Geschlechts ins Auge zu fassen und von meinem Gesichtspuncte
- aus zu beleuchten. Es wird das Streben jeder ge-

! wissenhaften Mutter sein, dafür Sorge zu tragen,
E daß ihre Tochter möglichst tüchtig und leistungsfähigE. den Kampf mit dem Leben aufnehme; im« vollens Sinne des Wortes aber kann man Beides nur dann

thun, wenn man wahrhaft gebildet ist; in den An-
schauungen darüber, was wahre Bildung sei, laufen
fksklkch die Ansichten himmelweit auseinander.

Viele sind sich nicht darüber klar, wie dieselbe
! ssch von der krankhaften Bildnngssucht unterscheide,
! De! wik so oft begegnen, die nicht nach reelleni Wis-

; sen strebt, um des Wissens nnd seiner nutzbringendeni VETWMDUUS halber, sondern nur nach einigen Brockens DEssSIVEU- sei es, um damit die Augen zu blenden,
sei es zu anderen selbstsüchtigeu Motiven.L Documentirt die zartgelispelte gewandte Rede der

« Aus der ,,Presse«.· «

tonangebenden Salondame, welche es mit Leichtigkeit
zu Stande bringt, über ein Nichts etwa eine halbe
Stunde lang zu conversireiy ohne daß ihr Redestrom
ins Stocken geräth, dabei aber beinäherer Prüfung
in ihrem Wissen ebenso hohl und scbaal ist, wie in
ihrem Fühlem das richtige Ebenmaß dessen, was
wir als wahre Bildung bezeichnenks Finden wir es
etwa im Studirziinmerszdes »Blaustrumpfes, welcher
behauptet, uns kninutiösen Bescheid sagen zu können
in Literatur und .V«blkerkunde,« in Astronomie und
Physik, in Philosophie und classtschen Sprachen, da-
bei aber mit lächelndey geringschätzerider Mißachtung
auf die Hausfrau und Mutter herabblickh die dem
gelehrten Mannweibe in ihren Sorgen für Haus und
Küche, für Gatten und Kind sounendlich kleinlich vor-
kommt? Tritt uns, die wahre Bildung« bei der spott-
huldigendem leidenschaftlichen Reiterim deren ganzes
Lebens-Interesse dem Turf und Tattersal, den Ren-
nen und Weiten gewidmet ist, entgegen, bei ihr, die
nach Männerart mitthut bei den kritterlichen Künsten,
sich nicht nur im Reiten und Kutschen,» sondern, wenn
es darauf ankommt, wohl auch im Fechten und Schie-
ßen, im Rauchen und Trinken übt? Treffen wir den
Jnbegriff dessen, was wahre Bildung ist, bei der
Jugendbildnerin, welche ihre« Kindheit und ihre blü-
henden Mädchenjahre hinter dem Büchertifche versauert
und vertrauen, um nur beim Examen glücklich beste-
hen zu können, damit sie dann in die Lage kornme
der heranwachsenden Generation all das einzutrichteriy
was sie selbst mit mehr oder minderer Leichtigkeit in
sieh aufgenommen ? Oder sind die eisrigeii Gegner
der Frauen-Emancipation am Ende doch in ihrem
Rechte, welche da behaupten, nur jene Frau sei der
Inbegriff dessen, was das Weib dem Manne sein soll,
deren Deukvermbgen auch nicht um eine Linie weiter
hinausgreist über das Gebiet der Küche und der Kin-
derstube, des Speisekastens und der Plättkaminerz
deren anregendste Lectüre das Ko«chbuch, deren idealste

Zerstreuung ein Caffeetlatsch mit der Freundin ist;
nur jene Frau sei liebenswerth, die in voflständiger
geistiger Minderjährigkeit und Urtheiislosigkeit all das
widerspruchslos nachbeteh was ihr von dem sich selbst
bewunderuden Herrn und Gebieten: Vorperorirt wird?
Jst jene Mutter in ihrem Rechte, die wähnt, ihr-Kind
wahrhaft zn.bilden, wenn sie es einer Treibhauspflanze
gleich abschließt von der Welt und von dem prakti-
schen Leben; wenn sie schon aus dem zarten Kinde
ein frühreifes altkluges Salondämchen macht, das an
Nicht-Z Freude e1npfind-et, weil es gelehrt wird, in
jedem lebhaften Gefühle einen Verstosz gegen den gu-
ten -Ton zu sehen; das Von Allem Etwas lernt nnd
dabei doch Nichts ordentlich weiß; das gewandt Fran-
zösisch plappert, in der deutschen Muttersprashe aber
wortarm ist; das fühllos an dem Elend des Nächsten
vorübergeht, · weil sein Herz nicht gelehrt wird,
barmherzig zur-empfinden, weil man sein Auge» nicht
übt, mitleidig zu schauenks Was wahre Bildung sei,
das bleibt wohl eine offene Frage, über die« es einem
Jedem freisteht, seine individuelle Anschauung zu ha-
ben; weil dies aber der»Fall, erlaube ich mir, auch
unumwunden auszusprechen, daė ich die moderne Bil-
dungssuchh welche sich nur nach Auszeu richtet, das
Herz, das Gemüth, den seinen Takt keinerPflege und
Betücksichtigung werth achtet, für einen Krebssehaden
»der menschlichen Gesellschaft halte, dem manches Le-
bensglück und mancher Ehefrieden zum Opfer fällt.

Der Bildungssucht ebenbürtig an dieSeite zu
stellen ist das Schicklichkeitsfieber mit dem obligateu
»Was werden die Leute dazu sagen P« Isinr begegnet
man diesem Uebel vorzüglich unter den ,,oberen Zehn-
tausend«, während die Bildungssncht sich sogar in
das wohlhabend biirgerliche Haus und in die Woh-
nung des schlichten Handweikers verirrt, ja gerade
dort oftmals in ganz besonders verkehrter Auffassung
lächerlich bemerkbar wird. ,,J1ademoise1le, cela ne se
convient pas, mein Fr-«":ulein, das schickc sich nichkc

das ist das Wiegenlied, mit welchem die Bebt-is aus
dem High life großgezogett werden und weldhes ’ih-
nen jeden harmlosen Lisbensgettuß , jede kindliche
Freude vergällt. Das kleine, niedliche Mädchem es
darf nur von der Bonne zur vorgeschriebenen Stunde
in zierlicher Toilette der « Maina vorgesiihist werden,
um das conventionell hergebrachte ,,b0n j0uk, Ma-
man«· oder »von soir, Hintre-n« zu lispeln; die »klei-
nen rundlithen Arme dürfen sich nicht liebkosend um
den Hals derMutter schlingem denn sie könnten die
Spitzenkrause zerdrücken, die Seidenrobe schädigen;
das iibervolle Herzchen darf nixht jedes Leid und jede
Freude, welches es bewegt, im natürlichen Geplapper
der Mutter anvertrauen, denn die vornehme Dame
hat keine Zeit für so miißige Reden« Die Gesell-
schaft stellt ihre Anforderungen an sie und sie muß
denselben nachts-waren. Wenn das Mädchen heran-
wächst, dann freilich ist es die Mutter, von der es
in die Welt geführt wird, denn »Was würden die
Leute dazu sagen ?«, wenn dem nicht so wäre« Aber
was Wunder, wenn die Mutter de-r herangelvaihsenen
Tochter als eine Fremde gegenübersteht, zu der sich
das ««Z3Jiädchen«nicht hingezogen fühlt? Hat sie sich
denn je die Miihe gegeben, das Herz ihres Kinde;
an sich zu fesseln? Wie man gesciet, so muß man
ernten. Das Mädchen wird die gesellschaftlichen De-
hors gegen die Mutter nicht mißachtem weil ihr die-
selben durch kluge Drillung zur zweiten Natur gewor-
den sind, aber de: Mutter anzuvertrauen, was ihre
Seele bewegt, sie in tausend Dingen um Rath zu
fragen, das kommt ihr gewiß nicht in den Sinn. Jst
diese im Grunde genommen eine gutmlithige Person,so wird sich vielleicht in ihrem Jnnern mit der Zeit
ein unklar-es Gefühl regen, welches ein gewisses Be,
dauern in sich birgt, daß sie mit der Tozhter nur ge-
fellschaftliih kühl verkehrt. Sie wird sich bei einige(
Ueberlegungsfähigkeit vielleicht auh einge"tehen, das;
dieses Verhältnis; nur eine natlirli he. Folge d» E;-



Schusam wieder herausgeben wüden. Da wir nicht
daran denken können, nach Peking zu gehen, so bleibt
uns nur Eins übrig: nach dem Yang-t·se-King, um
dort wirksam zu handeln. Es ist tinumgänglich noth-
wendig, Ruinen, Verwüstung und Todzu säen .. . .

Die Verantwortlichkeit dafür trifft Die, welche den
Krieg nothwendig gemacht haben. -Sie überließen sich
dem Zufall; sie verstanden nie die Ereignisse zu

« leitest; heute können sie. dem Geschick nicht entgehen,
das sie zwingt, einen männlichen Beschluß zu fassen,
wenn sie sich nicht noch grausameren Unglücksfälleii
aussetzen wollen. Mit den geringen Streitkräftem

» über welche wir verfügen können, werden wir, wenn
. wir uns durch sentimentale Gründe, durch

. die Menschenliebe, durch die Liebe für die Gesittung
« behindern lassen, auf unseren Kopf Stürme anhäufen,

die uns bald niederschmettern werden«. Fast ebenso
toll wie das ,,Journal des Döbats« spricht sich der
»National« über das wenig thatkcäfiige Auftreten
der Regierung aus. Dieses Blatt will, daß die
Regierung sofort von den Kannnern die nothwendi-
gen Gelder und Soldaten verlange. Dasselbe spricht
sich auch dagegen aus, daß Frankreich die Vermitte-

» lung irgend einer Macht annehme. Das officiöse
,,Paris«, welehes ebenfallss von der Vermittelung«
einer fremden Macht: zwischen China und Frankreich
spricht, erklärt, daß weder die Regierung noch die
öffentliche Meinung eine solche annehmen würden.

Die Grenzregulirung zwischen Mottlenegro sund
«

der Türkei will —- wie aus Cettinje berichtet wird
—- trotz aller Freundschaftsversicherungen des Sultans
keinen Schritt nach vorwärts thun. Die türkischen
Commissäre machen fortwährend Schwierigkeiten und
jede derselben giebt ihnen Anlaß, die-Arbeiten zu
unterbrechen und in Unthätigkeit auf eine Aufklä-
rung aus Konstantinopel zu warten, welche immer
lange auf sich warten läßt. Unter solchen Verhält-
nissen läßt sich eine definitive Austragung dieser
Angelegenheit auf dem betretenen Wege nicht erhof-
fen und hat Fürst Nikolaus bereits der Absicht Aus«

» drnck gegeben, an die europäische Reguli-
rnngs-Commission zu appelliren,
refpective die Mächte zu ersuchen, durch eine so-lche
ad. hoc: zu ernennende Commission die türkisch-mon-
tenegrinische Frage ans der Welt zu schaffem e

Wie ans London berichtet wird, ist die Ver-
stärkung der britiichen Armee in Argus-ten um
weitere, RGO-Mann Truppeii nunmehr eine beschlos-
sene Thatsache Lord Wolseley scheint entfchlossen zu
sein, den Entsatz von Khartum nicht gänzlich von
der NilboobExpedition abhängig zu machen, sondern
gleichzeitig einen Vorstoß auf Khartum via Suakin
nnd Berber zu wagen. Zu diesem Zwecke bedarf er

, weiterer Truppeii und dieselben sind ihm vom Kriegs-
ministeriuny das in seine Dispositionen das vollste
Vertrauen seht, ohne Zaudern bewilligt,wordgn. Vor-sz erst soll auf zzden besonderen Wunsch des Gencrals
ein 1100 Mann stnrkes Kameelcorps gebildet wer-

· den,ezn welchenrjedes CavallerioRegiment in Eng-
land, sowie die« sieben Bataillone der.Garde-Jnfan-
terie FreiwilligewContingente von je 50«Matin stel-
len werden. Dieses Corps wird bereits am 28. d.,
zusammen mit 400 Mann anderer Truppen , nach

. Aegypten abgehen und nach seiner Ankunft daselbst
ausschließlich auf Kameelen beritten gemacht werden,
da Pferde sich für einen Feldzug in der Wüste durch-
ans nicht eignen. Der Rest der Verstärkungem be-
stehend aus drei Bataillonen Jnfanterie, von denen

zwei in Malta und das dritte in Barbadoes statio-
nirt sind, wird sobald als möglich nachsolgem Je-
des dieser Bataillone hat die volle Kriegsstärke von
500 Mann. —- Wie weit die inzwischen eingegan-
gene Nachricht von den— Siegen Gordocsis in und bei
Khartum die Vorbereitungen zu seinem Entsatze be-
einfinssen wird, werden wir wohl demnächst erfahren.

Wie aus London telegraphirt wird, hielt Stanley
am Donnerstag-Abend voriger Woche vor. der Lon-
doner Handelskammer einen Vortrag, in welchem er
die Ansprüche Portugals auf das Gange-Gebiet ent-
schieden bestritt und erklärte, daß an den Ufern des
Congo durchaus keine historischen Beweise dafür vor-
handen seien, daßPortugiesen jemals irgend welche
politische Niederlassungen dort besessen hätten. Es gäbe
dort keine Spur- von einer Festung oder von sonstigen
Gebäuden. Der Werth der« vorjährigen Einfuhr in
das CongwGebiet habe sich auf 884,000 Pfd. Sterl.,
derjenige der Ansfuhr auf 1,856,000« Pfd. Stett.
belaufen. Schließlich theilte der Redner noch mit,
daß hervorragende Männer mit dem Entwurfe einer
Verfassung beschäftigt seien, welche s. Z. als die V e r-
sassung für den freien Staat des Congo
veröffentlicht werden solle.

Welches der endgiltige Ausgang des nardame-
rikanischen PräsidenlenwahkFeldznges sein wird,
läßt sich noch immer nicht mit Sicherheit erkennen.
Neuerdings sollen die Chancen des demokratischen
Präsidentschasts-Candidatem Grover Cleveland, wieder
entschieden im Steigen begriffen sein. Es läuft näm-
lich aus Newyork die Meldung —ein, daß die dorti-
gen Demokraten von Tammany-Hall, die früher Cle-
veland feindlich waren, jetzt mit 810 gegen 74 Stim-
men beschlossen haben, für ihn zu stimmen. Die
Resolution acceptirt Cleveland alsCandidaten und
verspricht ihm die Unterstützung der Tammany-Frac-
tion, was für die Wahl schwer ins Gewicht fallen
dürfte. "

«Znlann
Herrin, 12. September. Als wir vor fünf Jah-

ren das »Personal.der KaisUniversität
zu Dor p at« zur Hand nahmen, konnten wir con-
statiren, daßdie Zahl der Stndirenden zum ersten
Maledie Ziffer 1000 überschritten habe, und heute«
finden wir, wies das soeben ausgegebene neuestesi
»Personal« ausweist, bereits 1595 Jünger unsererI
Hochfchule verzeichnetz dabei gehören von diesen
1595 nicht weniger als 1041 —- d. i. fast genau so
viele, als es am I. September 1879 überhaupt
Studirende an der Dorpater Hochschule gab —- nn-serer baltischen Heiniath an.

Selbstredend hat das— Lehr- P e rs o na l· der
Universität auch nicht annähernd in gleichem Maße
zu wachsen vermocht: imSeptember 1879 wirkten
innerhalb der Fncultäten 62 Docenten und heute
finden wir deren 64 v-erzeichnet, so daß sich die Zahl
derselben nahezu gleich geblieben ist. Jnsbesondere
sind gegenüber dem verflossenen Semester keine sehr we-
sentlichen Aenderungen Vorgefallen, indem nur neu
hinzugetretensind der Observator Dr. Ernst Hart«
wig und die Privatdoceuten Dr. Theodor Op en-
chowski in der inedicinisehen und Mag. Friedrich
K naue r in der historischqohilologischen Facultäh

Die Zahl der Studirend en beläuft sich, wie
erwähnt, zum I. September 1885 auf 1595 gegen
1522 am l. Februar c., hat also einen Zuwachs um

73 erfahren. Von diesen-1595 Studirenden enifies
len inrlaufenden Semester auf das Studium: der
Theologie 201 (gegen 197 im l. Semester d. J.)
der Rechtswifsensehaftsbs (gegen 261), der «T1·iplo-
matie 6 (gegen 11), der Medicin 671 (gegen 640),
der Pharmacie 120 Cgegen 110),- der altclassiichen
Philologie 60 (gegen 52), der Philosophie 0 (gegen-
2), der vergl. Sprachkucide 30 (gegen 27), der russ,
Sprache und Literatur 10 (gegen 8), der Pol. Oe-
konomie und Statistik 57 (gegen 54), der Geschichte
52 (gegen 48), der Mathematik 37 Cgegen 30), der
AstVOUOW 3 Wegs« 4)- der Physik 8 Cgsgess 7)-
der Chemie 45 (gegen 38), der Mineralogie 2 (ge-
gen 2), der Zoologie 6 (gegen 5), der Oekonomie
21 (gegen 18), der Botanik 5 (gegen Hi) und der
Teehnologie 5 (gegen 4).»sz—- Wie aus Vorstehendem
ersichtlich, hat das Studium der M e di ein seit dem
vorigen Semester abermals den weitaus bedeutend:
sten Zuwachs erhalten, indem die Zahl ihrer Jün-
ger sich von 640 auf 671, also um 31, vermehrt
hat; diese Ziffer erscheint erst ins rechte Licht ge-
setzt, wenn wir uns Vergegenwärtigen, daß es noch
vor 8 Jahren, am 1. September 1876, nur 292
Studirende der Medicin gab; innerhalb dieser 8
Jahre hat sich mithin die Zahl der Mediciner be-
trächtlich mehr als verdoppelt. Das Nämliche
gilt auch von den Sind irenden d er Theo-
logie. .Jhre Zahl, die sich bis über die erste
Hälfte des vorigen Decenniitm meist unter 100 hielt,
hat jetzt die stattliche, seit dem Bestehen der Univer-
sität nicht zu verzeichnen gewesene Ziffer von 201
erreichtz am l. September 1876 gab es nur 85
Studirende der Theologie, so daß auch diese Zahl
sich innerhalb der 8jährigen Frist mehr als verdop-
pelt hat. — Einen beträchtlicheren Zuwachs haben
ferner erfahren die Studienfächer der Pharmacie (10),
der altclassischen Philologie (8), der Mathematik (7),
der Chemie (7)snnd der Geschichte (4); herabge-
gangen ist die Zahl der Stndirenden in den Disti-
plinen der Rechtswissenschaft (-15), Diplomatie (5),
Astronomie (l) und Philosophie (2), welche letztere
Disciplin in Folge des Abganges ihrer» beiden seit-
herigen Jünger keinen einzigen Fach-Studirenden
mehr anfznweisen hat.

Der H erkn nft nach stammen von den 1595
Stndirenden ans den Ostseeprovinzen 1041 (gegen
1003 im vorigen Seniester), nnd zwar ans Livland
543 Cgegen 531), aus Kurland 353 »(gegen 328)
und aus Estland 145 (gegen 144); aus dem Zar-
thum Polen 68 Cgegeu 59), aus den übrigen Theilen
des Reiches 461 (gegen 438) und aus dem Ans-
lande 25 Cgegen 22). Die Zahl der freien Zuhös
rer istseit dein vorigen Semester von 24 auf 18
herabgegangen.

Das neue Gesetz über die Arbeit Min-
de rjährig er in Fabrikeii und Gewerbe-Etablisse-
ments soll, wie die Residenzblätter melden, mit dem
Beginne des kommenden Jahres in seinen: vollen
Uinfange allenthnlben im Reiche in Kraft treten. ,-

Kigih 8. September. Jn einem— längeren Leit-
artikel erörtert die Rig. Z. die allgemeine H a n d e is-
sto cku ng, die lähmend auf allen Geschäftszweigen
Riga’s lastet. ,,Leider«, meint zum Schlusse das
Blatt, -,,ist für die nächste Zeit keine Aussicht auf
einen Unischwung der Verhältnisse vorhanden; im
Gegentheih wir können die Befürchtung nicht unter-
drücken, daß die ernfie Krisis, welche über uns schwebt,

noch nicht ihren Höhepunct erreicht
hat. Was soll aber geschehen, wenn die Stagnation
wirklich noch größere Dimensioiien annimmt? Uns
wird versichert, daß bereits gegenwärtig Hunderte-
von Handelsbeflcsseiieii erwerblos müssig gehen müssen,
daß der Arbeitsmangel unter den am Handel betheis
lkgken Pskfonen der« niederen Stände seit Monaten
sich in drüekendster Weise fühlbar inacht. Was haben
W« Ckst VVU des! herannahenden Winter-Monaten
zu erwarten? Wir sehen zunächst keinen Ausweg und
wissen keine Mittel, um den schlimmsten Eventuali-
täten zu begegnen, in Vorschlag zu bringen, halten—-es aber für unsere Pflicht, die öffentliche Aufmerk-
samkeit schon jetzt darauf hinzulenken, daß wir mög-
licher Weise Zeiten entgegengehen , welche vielleicht
zu den ernstesten gehören, die uns bisher in unserem
Grwerbsleben beschieden gewesen sind«.

— In der Aula des Pdlytechniknm hat am vori-
gen Freitage der Docent v. Ozmidoff seine An-
tr i tt s - V o-r l e s u n g über ,,Feldbahnen«» gehalten.
Derselbe vertritt ein in dem Polytechnikiim neu ein-
geführtes Fach, die Encyclopädie der Ingenieur-
Wissenschaftem «

»

Zu Reue! ist in der Frühe des vorigen Monta-
ges plötzlich, ohne vorhergegangene Krankheit, der
ehem. Obersecretär des Gstländischen Oberlandgei
richts, Rechtsanwalt StV· Ca rl Gduard Ko eh,
an einem Herzschlage im Alter von 55 Jahren ver-.
storben. Der Hingeschiedetiy lesen wir Hin der Rev.
Z» war ein Sohn unserer Stadt, hatte das « hiesige
Gyknnasium besucht und alsdann auf der Universität
Dorpat, die er mit dem CandidatensGrade verließ,
in den Jahren von 1847——1851 erst Philologie und
darauf Jurisprudenz studirt. Nachdem er sich in
seiner Vaterstadt als Rechtsanwalt niedergelassen, be- ;
kleidete er« zunächst eine Reihe kleinerer Posten, um J
in der Folge in die Stellung eines Oberlandge- 4
richtssSecretärs überzugehen, welche er über 25 Jahre
entnahm. In seinen letzten Lebensjahren widmete
Koch sich neben seiner vorwiegend auf dem Gebiete »
größerer Vermögensverwaltungen ausgebreiteten ju- «

ristischen Privatpraxis mit besonderem Eifer« dem
communalen Dienste in seiner Eigenschaft als Stadt-
verordneter und Glied zahlreicher städtischer Com-
missionem — Das ist in Kürze der äußere Lebens-
gang des Heimgegangenem dessen geistige und ·phy-
sische Frische bis in die letzte Zeit sich so ungebro- .
chen erhalten hatte, daß wohl Niemand auf ein so
unterwartetes Ende gefaßt jsein konnte. Was Koch
vor Allem auszeichnetizwar eine nicht gewöhnliche "
Sorgfalt und Gründlichkeit bei Allem , was er un-
ternahm. Von peiulicher Gewissenhaftigkeit und .
Ordnung, beschränkte K. sich nicht blos darauf, sei-
nen Pflichten strenü nachzukommen, er war auch»
außerhalb seines eigenlichen Berufes stets darauf be-
dacht, die in demselben geleistete Arbeit durch genaue
Rubricirung aller verhandelten Sachen, durch orien-
tirende Hinweise u. s. w. auch für spätere Zeiten
nutzbar zu machen, und mehr als einer seiner jünge-
ren Collegen,- die ihn nie vergeblich um Rath« an-
gingen, wird fich mit Dank dieser feiner Thätigkeit
erinnern. Und ebenso wie in seinem juristischen
Beruf zeichnete sich Koch auch in seiner Thätigkeit
als Mitglied der StV.-Vers., der er seit ihrem Be-
ginne alszeines der geistig hervorragendsten Glieder
angehört hat, durch eine seltene Gewissenhaftigkeit
und Pflichttreue aus. Seine unermüdliche Arbeits-
kraft, seinepeinliche Sorgfalt und strenge Pflichtev »

ziehnngs-Methode sei, wird steh aber sehr rasch damit
trösten, daß andere Mütter es auch nicht anders ge-
macht und es nun einmal zum bon ton gehöre, das
Sorgen und Betreuen der Kinder fremden, bezahlten
Elementen zu überlassen.

Das Mädchen heirathet entweder den ihr von den
Aeltern vorgeschriebenen Gatten, oder es trifft wohl
auch selbst eine, Wahl; in dem einen wie in dem
anderen Falle hat durchfchnittlich das Herz sehr we-
nig dabei zu thun, sondern es entscheiden in solchen
Fällen meist nur Nebenrücksichtem die allerdings in
dem jetzigen realistischen Zeitalter nicht gänzlich un-
beriicksichtigt gelassen werden dürfen, welche aber nie-
mals dergewichtigste Factor sein sollen, will man
das Glück einer Ehe gesichert wissen.

Daß eine in den obenerwähnten Verhältnissen
ausgewachsene Person, ist sie nun ihrerseits Gattin
und Mutter, wiederum sehr wenig nach den Regun-
gen des Herzens sragt, daß sie keinen Sinn hat sür
den Segen einer glücklichen Häuslichkeit —- all’ dies
ist im Grunde genommen nur natürlich, sie tappt
weiter in der Tretmühle sür welche sie nun einmal
erzogen wurde, ihr Glaubensbekenntnis; ist verschrobe-
ner Schicklichkeitsbegrisfz der höchste Nichterstnhh wel-
chen sie sürchtet wie das höllische Feuer, ist das Ur-
theil der Welt; daß es ein höheres Forum giebt als
diesen, nämlich das eigene Gewissen, das eigene
Tactgesühh welches weit richtiger die Handlungen gut!
heißt und die Handlungen verdammt, weil es die
Motive kennt, welche dieselben veranlaßt haben ," das
weiß die Aermste nicht, denn man hat sie nie gelehrt,
dasselbe zu Rathe zu ziehen, man hat sie nebstbei
aUch nie gelehrt, zu denken. -

Jm Bunde der Uebel das dritte, vielleicht das
Ukchkkgste und nur für Jene am Berführerischstery
welche! mehr oder minder arm im Geiste sind, ist die
SUCH, modern zu sein, welcher wir leider heut zu Tage
auch gar häufig begegnen. Sie werden mir einwen-

den, der Cultus des Modeteusels sei im Grunde ge-
nommen ein harmloses Vergnügen, welches man den
jungen Leuten nicht zuvergällen brauche, und so
lange die Mode nicht« zu einer Gottheit wird, auf
deren Altar man jede andere Empfindung opsert,
mögen sie auch völlig im Elkechte sein, aber leider ist
Ersteres gar häufig der Fall; die Modesucht schleppt
als Anhängseh da, wo sie krankhast auftritt, Ver-
schwendung, Eitelkeit, Egoismus, kurz eine ganze
Reihe von Untugenden knit sich und wir haben es
mehr denn. ein mal mit angesehen, wie manche an
sich nicht schlechte Frau selbst zu Grunde gegangen
ist und nebstbei das Unglück der Jhren auf dem
Gewissen hatte, nur weil sie dem Eitelkeitstew
sel , welcher aus der Modesueht hervorgegangen,
Einhalt zu gebieten, nicht die Charakterkraft besaß.
Nebstbei werden Sie mir zugestehen, daß es gewiß
keinen erbaulichen Eindruck macht, wenn in Ge-
sprächen mit jungen Mädchen kein anderes Thema ver-
fängt, als nur die Mode allein oder Das, was mit
ihr im engsten Zusammenhange steht. Jch fühle mich
immer unwiderstehlich versucht, jeder Mutter derb meine
Meinung zu sagen, die gewissenlos genug ist, alle
edlen Keime, welche des Erweckens bedürfen, in dem
jungen Gemüthe schlafen zu lassen, anstattdessen aber
den Eitelkeitsteufel und den Cultus des eigenen Jchs
behaglich sich entfalten läßt, indem sie mit den Wöl-
fen heult und ihren Töchtern die Mhsteres Dessen,
was modern sei, als Quintessenz höchster Lebensweis-
heit einimpft Jn ihrer äußeren Erscheinung vernach-
lässigt, soll gewiß kein junges Mädchen einhergehen ;

Nettigkeih Geschmack in der Kleidung und eine mit
den pecuniären Verhältnissen im Einklang stehende
Eleganz gehört nnstreitig zu den Tugenden, welche
CUIÜVTTT WEWEII müssen; wenn diese Tugenden aber
die ihnen gezogene Grenze überschreiten, dann werden
sie zum Laster. Die edle Mittelstraße zu finden und
sie auch einzuhalten, für deren Einhaltung bei den

ihrer Obhutanvertrauten Wesen Sorge zu tragen-
das nenne ich die Pflicht jeder Frau, die ihre Lebens-
mission so auffaßt und erfüllt, wie sie von einem über
den Parteien stehenden vorurtheilsfreien Richter auf-
gefaßt und erfüllt werden würde.

Habe ich mich der Mißdeutung ausgesetzh als
wolle ich gegen Alles zu Felde ziehen, was Sitte,
Herkommen oder Mode sei, so würde ich dies lebhaft
bedauern, denn es liegt wahrlich nicht in meiner;tAb-
ficht; ich tadle nur krankhafte Verbildnng, ungesunde
Schicklichkeitsbegriffe übertriebene Modesucht, wo im-
mer mir dieselben begegnen, weil sie meiner persön-
lichen Anschauung nach sich nicht vertragen mit dem
warmen Pulsschlage des Herzens, mit dem klaren Den-
ken des Geistes. Jch weiß, daß kein Stand ein Mo-
nopol auf diese Uebel besitztz ich weiß aber auch, daß
keiner von denselben- gänzlich frei ist; ich ziehe gegen
die Uebel zu Felde, ohne perfönlicheAngriffe auf deren
Vertreter im Schilde führen zu wollen , und räume
einem Jeden das Recht ein, auch über meine Ansichten
den Stab zu brechen, so lange mir nur die freie Rede
unbenommen ist. Max v. Weißenthurn

Literaristhes
Von dem trefflichen Werke: E ur o p ä i f ch e

Wan d e rb ild e r (Verlag von Orell Füßli u. Co.
rn Zürich) liegen uns 7 neue Bändchen vor. 52 und
54· der englischen Ausgabe ist ein illustrirter Weg-
weiser: From Paris to Berne via Dijon and Pont-
ar1ier. Nr. 70 des deutschen Textes bringt: Die
Bergstraßevon Jugenheim bis Auerbach Von
Ernst Pasqu6. Mit 15 Jllnstrationen von J. Weber
nebst einer Karte. Text und Jllustrationen vereini-
gen steh hier zu einem Reisehandbuih welches ebenso
sorgfältig belehrt, als angenehm unterhält. Nr. 71
und 72:Durch den Arlberg VonLudwig v.
Körmanm »Mit 26 Jllustrationen und ,1 Karte, er-
fchließt uns einen Rat-on, von dem in der nächsten
Zeit und wohl auch weiterhin viel gesprochen werden
wird. Die Eifenstraße über und durch den Arlberg
steht an Großartigkeit des Entwurfes und Kühnheit

der Ausführung ebenso ebenbürtig neben Semmering,
Gotthard und Brenney wie der Arlberg in« gleicher
Majestät den Bergriesen sich -zugefellt, welche der
menschliche Geist vor ihm unter das« Joch der moder-
nen Verkehrswege gebeugt hat. Allgemein wird dar-
um das Interesse sein, die neueste der großen Alpen-
bahnen im Bilde kennen zu lernen, und dazu ist in
dem vorliegenden Heftchen der Wanderbilder ein ebensozuverlässiger wie angenehm fefselnder Führer geboten.
Nr. 75 und 76 enthält: Der Vierwaldstätter
S e e u n d sei n e Use r. Von J. Hardmeyer-Jenny.
Mit 40 Jllustrationen von J. Weber. Der wunder-
bare See im Herzen der Urschiveiz und seine Gelände
werden dem für die Natur empfänglichen Auge im-
mer neue, noch unerforschte Reize bieten —- kein Wun-
der also, wenn auch die Zahl der Handbücher über
dieses Juwel landschaftlicher Herrlichkeit sich im-
mer noch vergrößert. Neues können sie nicht viel bie- »
ten, aber anziehend wirken sie stets und namentlich j
dann, wenn, wie in dem vorliegenden Heft, treffliche
bildliche Darstellungen und anmuthige descriptive
Schilderung einander angenehm ergänzen.

jiE-annigfaltigeg. iDer Preis eines Deutschen Doc-
tordiploms Die Erfordernisse zur· Erlangung
der Doctorwürde an den Universitäten des Deutschen«
Reiches wurden neuerlich einer Revision unterzogen
und die meisten Ungleichheiten in den Satznngen der,
einzelnen Facultäten beseitigt. Nur die Honorarbe--dingungen sind in Ihrer früheren Buntscheckigkeitz
verblieben. Während die juristische Facultät inzig von den Doctoranden 562 Mark« einfordert, be«
guügt sich die entsprechende Freiburger Facnltät mit
200 Mark und die Sätze der übrigen juristischen
Facultäten bewegen sich innerhalb dieser Grenzen.-Von den medicinifchen Facultäten hat Göttingen den
höchsten Satz mit 434 Mark. Von den philosophi-
schen Facultäten verlangen Greifswald und Bonn je
340 Mark und Leipzig nur 200 Mark. Jm Durch-fchllkkte sind die Sätze an den preußischen Universitä-
ten höher, als an den übrigen deutschen Universitä-ten. Königsberg ftattet dem nicht bestandenen Doc-
toranden Nichts von dem eingezahlten Honorar zu-rück, während die sämmtlichen übrigen Facultäten ei-
nen erheblichen Bruchthekl zUtückzahlen. ·



füllung bei jedem Werke, an dem er mitzuschaffen
berufen war, wird ihm daher Uvch ICMSS M! blei-
bendes Gedächtniß in unserer Stadt sichern, wie feine
übrigen persönlichen Ekgklllchasken Eh« fCkUsU"FkEUU-
den gnvekgessen sein lassen werden.

.- An Stelle des wegen zerrütteter Gesundheit
pp» skjnzm Posten zurückgetretenen C. v. Haecks
ist, dem Neu. Beob. zufolge, J. v; H us e n vom
Stadtamte als Cassirer der Revaler Stadtcasse an-
gestellt worden.

St. Zsltlersliurg ,
1C). Septemberf Ueber den fer-

neren Aufenthalt Jhrer Majest äten in
Polen rneldet eine Depesche des ,,Reg.-Anz.«: Den
7. und 8. September haben Jhre Kaiserlichen Mase-
stäten auf der Jagd zuzubringen geruht. Nach dem
am 7. September erfolgten Aufbruche Ihrer Maje-
stäten zur Jagd reisten Oberhofmarsehall Fürst Tru-
bezkoi und das übrige kaiserliche Gefolge aus Stier-
newice über Warschau nach St. Petersburg ab. Ge-
neraliGouverneur Gurko begleitete Jhre Majestäten
bis ins Jagdrevier der Forstei Lubochonek und kehrte
sodann-nach Warschau zurück. Die Jhren Majestä-
«ten auf der Reife nach Skiernewice dargebrachten
Gegenstände sind bis auf weitere Verfügung im Pa-
lais von Skiernewice geblieben. Außer Heiligen
bildern und Brodschüsseln befindet sich unter diesen«
Gegenständen auch ein kleiner Karten mit Silberbe-
schlag, den die bei der Alexander-Colonie beschäftig-
ten russischen Erdarbeiter dargebracht hatten. Jhre
Majestäien wurden von der Landbevölkerung überall
mit unbesehreiblichein Enthusiasmus empfangen. Allentis
halben brachte die Bevölkerung Jhren Majestäten
Heiligenbilder und auf zuui Theil sehr geschmackvok
len Schüsseln Salz und Brod dar. -- Zur Siche-
rung der Heimreise Ihrer Majestäten wider alle et-
waigen Anschläge jener Feinde des Staates, deren
gemeinsamer Abwehr nicht in letzter Linie die Skier-
newicer Drei-Kaisersusammeiikiinft gegolten, sind die
umfassendsten Vorsichtsmaßregeln getroffen worden.
Auf derganzenLinievon Gatschinabis
Warschau sind Militär-Piq,-uet·s aufge-
ste l lt: zwei -Di"visionen, die 26. und 28., und Sap-
peure sind dazu beordert Die Piqnets stehen, in
Zwischenräumen von nur etwa 100 Faden von ein-
ander, auf dem Bahndamine selbstz Wachen mit Ge-
wehren patrouilliren Tag und Nacht hin und her;
Officiere dejouriren auf allen Stationen bei der An-
kunft und dem Abgange der Züge.

— Jn Regierungskreiseii wird, wie die ,,Neue
Zeit« erfährt, eine Veränderung des bestehenden
Regleinents für die Landgeiisdarmen
(Urjadniki) geplant

Zins Musiker! wird unterm. 9. d. Mts. telegra-
phirt: Heute traf hieselbst der persische Prinz
Jajachan ein und wurde am Bahnhofe vom Gou-
verneur, dem Ober-Polizeimeister und dem. persischen
Cousul empfangen. Dem Prinzeifist eine Wohnung
im großen KremliPalais angewiesen worden.

In sind; ist nunmehr die Ei nweihun g der
neuen eo.-lutherischen Kir ch e, dem Lodz« TgbL zu-
folge, definitiv auf den 8. October festgesetzt worden.

Zins dein Osten iind Nordosten des Reiches wird
fortgesetzt von andauernder Kälte und Schnee«
fällen berichtet, so aus Tambow, Omsk und Ufa,
woselbst die Landwirthe schwere Verluste erlitten ha-
den. Aus Wjatka wird genieldet: Seit einer
Woche haben wir Frostwetter. Es schneit alle Tage.
Das noch nicht reif gewordene Sommerkorn nnd das
Gemüse sind verloren. Die Feldarbeiten sind ein-
gestellt«.

Zins Mnrschuu ist, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zufolge,
Se. Kais. Hoh. der Großfürst Nikolai Nikola-
jew its ch pim Sonnabend nach St. Petersburg
«abgereist.

Ylaø allgemeineStatut derrnssischenillnioersitäten.vll.
(Allerhöchst bestätigt am 23. August 1884.)

Abtheilnnq V.
Von den Studirenden

- 116. In die Zahl der Studirenden werden junge
Leute aufgenommen, welche von Ghmnasien des
Ressorts des Ministerium der Volksaufkläruiig ein
Maturitätspsengniß erhalten haben. -

Blum. Dem Minister ist anheimgegebem die Maturi-
tätsseugnisse auch anderer Lehranstalten, bei
völliger Gleichartigkeit des Unterrichtscuisus undg der ExamewAnsprücbe mit denen der erwähnten
Gymnasien, als genügend zum Eintritte in die
Universität anzuerkennen.

117. Die Aufnahme von Studirenden erfolgt
ein mal jährlich, vor dem 20. August, wobei jeder
Studirende sich einer der bestehenden Facultäten zu-
schreiben lassen muß. · '

US. Der Uebergang von einer russischeii Univer-
sität zn anderen ist vom Directoriuiii derjenigen Uni-
versität zu gestatten, an welche der Studirende über-
zugehen gewillt ist zder Eintritt von Zöglingen an-
derer höherer Lehranstalten in die Universitäten wird
ledoch nicht anders, als mit Genehmigung des Di-
Tsctorium der betr. Universität und gegen Vorweis
eines 8))iaturitäts- oder diesem gleichwerthigen Zeug-
IIIsses gestattet.

119. Die Studirenden erfreuen sich aller mit
dem MaturitätssZeugnisse der Gymnasien verbunde-
Ue« Rschkg auch »wenn sie zuvor kein Ghmnasiumbesucht haben.

I20. Außer den Studirendeii werden auch freieZUHVTCT zum Besnche der Vorlesungen ugelasseiiz
und zwar« nach Regeln, welche vom Niiniszter erlassenwerden.

121. Die Studirenden und freien Zuhörer sindverpflichtet, in den Universitäts-Räumlichkeiteii die in
den Ulillisieklcll bestätigtetl Regeln vorgeschriebene
Ordnung einzuhalten.

· 122 Für Verletzung der. Universitäts-Regeln
können die freien Zuhörer ans Anordnung des Jn-

lpeckvks kemporär aus der Universität entfernt wer-
den; das Verbot, die Universität zu betreten, hat
der Rector zu erlassen.

Es. Außerhalb der Universität unterliegen die
Studtrenden der Compentenz der Polizei-BehördenAUf del« Allgemeinen Grundlage ; die Unterstellutig
unter die Aufsicht der Polizei entbindet sie jedoch
Mchk VII? UUISIVTDUUUg unter ihre Universitäts-Obrigkeit.

124. Von jedem, außerhalb der Universität sei-tens eines Studirenden begangenen Verbrechen oder
Vergehen benachrichtigt die Polizei unverzüglich die
Universitäts-Obrigkeit. Falls Studirende gerichtlicher
Strafe unterworfen worden, legt der Rector in je-
dem vorkommenden Falle dem Directorium die Fra-
ge vor, ob der Schuldige in der Zahl der Studirens
den verbleiben kann, oder ob er zu exmatriculirem
oder von der Universität auszuschließen ist. Ebensolegt der Rector Vorkommnisse, welche zwar keine
Bestrafung des Studirenden nach sich gezogen ha-ben, doch aber anstößig erscheinen, dem Directorium
zur Prüfung vor. i »

125. Klagen wegen Uebertretung der Ministeri-ell bestätigten Regeln seitens der Studirenden wer-
den, je nach der Wichtigkeit der Sache, von dem
Jnspector oder dem Rector oder

,
dem Directorium

entschieden, und zwar bei Verhängung schwererStrafen unter Bestätigung des Curators Die von
der Universitäts-Obrig eit zu verhängenden Strafensind: Verweis, Arrest-Um Carcer), Exmatriculation
Unmut-geizig) und Ausschluß Mantua-mais)

Anm: Die detaillirten Regeln über die Bestrafung der
Studirenden werden in einer besonderen , vom Mi-

, nistet zu bestätigenden Jnstrnction geregelt.
126. Ein Studirender, welchem drei Semester

nach der Reihe oder in Summa fünf Semester nicht
in Anrechnung gebracht worden, wird von der Uni-
versität removirt.

127. Unterstützungen werden den Studirenden in
folgenden Formen zu Theil: a) Stipendien aus den
Mitteln der ReiFsrentei, verschiedener Ressorts, Jn-
stitutionen, Gese schaften und Privatpersonen, woran
sich — nach der Bestimmung der Regierung, der Land-
schafts- oder Stadt-Verwaltungen oder der Stände —

die Verpflichtung zum Dienste nach absolvirtem Cur-sus knüpft; b) Stipendien, die mit keinerlei derar-
tigen Verpflichtungen verknüpft sind; c) Unterstü-
tzungen, die ausreichend sind zur Befriedigung der
nothwendigsten Lebensbedürfnisse und die, unter der
Bedingung tadelloser Führung nnd erfolgreichen Stu-
dium, vor Zuerkennung von Stipendien verabfolgt
werden. .

' 128. Die Beschäftigungen der Stipendiaten ste-
hen, auf Grund ministeriell bestätigter Regeln, unter
besonderer Ueberwachuug und Cotitrole

129. Von jedem Studirenden nnd freien Zuhö-
rer werden für den Besuch der Vorlesungen und
praktischen Uebungen erhoben; a) zu Gunsten der
Universität 5 RbL semesterlich und b) eine besondere
Zahlung zu Gunsten der Vortragenden nach der an-
nähernden Norm von 1 Rbl semesterlich für je eine
wöchentliche Vorlesung.

130. Die Bestimmung der Collegiengelder im
Einzelnen, der Modus der Zahlung derselben, wie des
Semestral-Beitrages von 5 Rbl., gleichwie die Be-
dingungen zur Befreiung von der Entrichtung dieser
Gelder werden vom Minister festgesetzt

131. Dem Minister ist anheimgegeben, Stipen-
dien der Krone — sofern dieselben nicht einer be«
stimmten Universität oder Facultät zugeeignet sind,
oder eine Special-Bestimmung haben —- aus einer
Universität in die andere nnd aus einer Facultät in.
die andere überzuführen, je nachdem es die Bedürf-
nisse des Staates nach» Specialisten dieses oder jenes
Faches, oder aber die wissenschaftlichen Lehrkräfte und
Lehrmittel dieser oder jener Facultät oder Universität
oder endlich die Frequenz der einzelnen Universitäten
nahe legen. »

132. Die mit keiner Verpflichtung zum Dienste
verknüpften Stipendien werden, falls in deren Stif-
Rings-Urkunden uicht besonderes-Regeln festgesetzt sind,
auf Grund einer besonderen, nach ministeriell be-
stätigten Regeln ausznführenden Concurrenz-Prüfung
vertheilt. Ebenso gelangen auch alle anderen Sti-
pendien nach ministeriell bestätigten Regeln zur Ver-
theilung

133. Einmalige und mit keinen Verpflichtungen
verknüpfte Unterstützntigen aus etatmäßigen und an-
deren Summen können den Stndirenden nur in
außerordentlichen Fällen zuerkannt werden. i134. Behufs Aufmunterung der Studirenden zu
wissenschaftlichen Arbeiten werden von den Facultä-
ten alljährlich Preis-Aufgaben gestellt, deren Lösung
mit einer goldenen oder silbernen Medaille gekrönt
oder in Form einer Belobigung anerkannt wird.

A n m. Die Zahl der Preis-Aufgaben wird alljährlich von
den Faeultätem die Gesammtzahl der zur Verthei-

- lung zu dringenden Medaillen vom Conseil aus
Grund der Mittheilungen der Facultäten und un-
ter Genehmigung des Curators festgelegt. .

135. Dem Studirenden, welcher ersolgreich den
vollen Universitäts-Cursus absolvirt, können auf Ge-
such der Facultät die Mittel zur Vorbereitung für
einen gelehrten Grad gewährt werden, unter Einhal-
tung der für alle Universitäten identischen diesbezüg-
lichen Regeln. iDerartige Stipendien werden auf
zwei Jahre gewährt, können jedoch auf Ansuchen der
Facultät noch auf ein drittes Jahr verlängert werden.

A n m. Diese Stipendiaten können zu Assistenten, Proser-
torsGehilsen und CabinetGConservatoren ernannt
werden. Für ihre Niühwaltung als Assistenten er-
halten sie ein Honorar nach dem Ermessen der
Facultäten

136. Die von den vorbenannten Personen auf
die Erlangung eines gelehrten Grades verwandte Zeit
wird ihnen, falls sie hernach in Dienst treten, als
factische Dienstzeit angerechnet

o—

L g c a l es.
Nachdem am gestrigen Tage die letzten Vorberei-

tungenzurFeierderlivländischenJubels
S y no d e berathen worden, insbesondere eine Sitzung
des liturgischen Comites im Pastorate der Universi-
tätssKirche und eine Vorberathung des Generalsupeip
intendenten mit den Pröpsten im St. Marien-Paste-
rate abgehalten worden, erfolgte heute um 7210 Uhrdie Einleitung der Feier mit dem seierlicheu E m-psange de: Gäste und Shnodalen in der
Aula der Universität durch den Präses der Synode,
Generalsuperintendenten H. G i r g en so hu.

Jn der mit Gewächsen geschmackvoll deeorirten
Aula unserer Hochschule, jener Stätte, aus welcher

all’ die, theils in ihrem Berufe bereits ergrauten,
theils in voller Rüstigkeit in demselben fortarbeiten-
den Festgenossen in ihr acntliches Wirken einst her-
ausgetreten, hatten sich die Feftgenossen eingefunden,
um zunächst an dieser Stätte mit weihevollem Fest-
gruße von dem Oberhaupte der livländischen Geist-
lichkeit bewillkommt zu werden. Mit dem Hinweise
darauf, daß die livländische Shnode, wie wenig sie
als berathende Körpers-haft auch nach Außen hin eine
Macht repräsentire, doch innerlich stark und einig sich
fühle auf dem Boden des göttlichen Wortes, auf dem
sie stehe, und daß ihre nunmehrige Jubel-Shnode nur
ein weiteres Zeugnis; dafür ablegen solle, daß die
livländischen PastIen auch fernerhin fest und einig
in ihrem Bekennt sse dazuftehen gelobten, flehte der
Generalsuperintendent den göttlichen Segen auf die
bevorstehenden Verhandlungen herab.

Als Erster entbot der Rector der Universität, Pto-
fessor E. v. Wahl, der Shnode — seinen Festgruß
Mit Stolz und Freude erfülle-es die Universität,
daß sie die livländische Getstlichkeit mit ihrem ver-
ehrten Präses gerade hier begrüßen dürfe —— mit
Stolz, weil von hier aus alle die Prediger hinaus-
getreten seien in ihr männlich treues Wirken; mit
Freude, weil die livländische Geistlichkeit das aus-
reichendste Unterpfand für die fernere gedeihliche
und einheitliche Entwickelung der liirche in unserer
Heimathprovinz biete; fort und fort ntöge die von
ihr gestreutegute Saat, geschützt vor allen Stürmen
der Zeit, ausgehen und Frucht tragen. - Jn schwang-
vollen, zu Herzen gehenden Worten beglückwünsehte
sodann Namens der Livländisihen Ritterschash als des
Patrons der Landeskirchq der Landrath E. v. Oet-
ting en-Jensel die Shnode Von jeher hätten Rit-
terschaft und Geistlichkeit ein e n Weg in der Ge-
schichte Livlands zurückgelegt, nie habe sich die Für-sorge der Ritterfchaft um die Landeskirche verleugnet
und die reine ev.-lutherische Lehre sei stets das Klein—-
od gewesen, welches sie, wie in der Capitulation
nach dem Nordischen Kriege, so auch fernerhin als
Theuerstes zu schirmen und dem Lande zu wahren ge-
trachtet habe. Die Ritterschaft habe sich aber stets
als lutherische gefühlt und aus der gemeinsamen Ar-
beit der Geistlichkeit und Ritterschaft seien die besten
Tugenden, die wir in Livland unser eigen nennen
dürften, und nicht zum Letzten die unwandelbare Kai-
ser-Treue erwachsen Nachdem Redner sodann noch
im Namen des Präfes der Ober - Landfchulbehörde
den Synodaien für ihre aufopfernde Arbeit auf dem
Felde des Volksschulwesens gedankt, entbot er der
Svnode zur Stärkung des vielhundertjährigen Ban-
des zwischen Ritterschaft und Geisilichkeit den Glück-
wunsch der ersteren.

Justizbürgermeister V. Kupffer hieß sodann,
in Abwesenheit des Stadthauptes, die Shnodalen im
Namen der Stadt Dorpat in kurzen, herzlichen Wor-
ten willkomnien und der Dckan der theologischen
Facultäh Dr. W. Poles, brachte den Festgenossen
den Brudergruß der Fakultät dar, die ja, bald nach
der Begründung der Shnode, in die engsten Bezie-
hungen zu derselben getreten und, untrennbar mit
ihr verbunden, seit jenen Tagen Hand in Hand mit
ihr die gleichen Bahnen und Ziele verfolgt habe.

Die Reihe der Glückwütische und Begriißungs-
Abt-essen seitens der kirchlichen Schwester-Institutio-
nen eröffnete Ober-Consistorialrath Pastor Iehr-
m ann aus St. Petersburg als Vertreter des Ge-
neral-Consistorium; ihm folgten in längeren An-
sprachen Namens der kurländischen Synode General-
superintendent Lamb er«g, Namens der estländischen
Shnode und in Vertretung des am Erscheinen Vet-
hinderten estländischen Generalfuperintendenten der
Propst F. Hoffmann aus St. Marien-Magdale-
neu und Namens der OesePschen Shnode Superins
tendent R. Winkler aus Arensburg. Sie All-e
entboten in zu Herzen gehenden Worten, die Gemein-
samkeit der Arbeit in Abwehr und Aufbau betonend,
der Jubilarin die wärmsten Glückwünsehe

Jm Namen des Rathes der Stadt Niga über:
reichte sodann Pastor Gaehtgeus eine warm ge-
haltene Adresse, in welcher dem seit Jahrhunderten
wach gewesenen Bewußtsein Ausdruck geliehen wur-
de, daß Stadt und Land allzeit treu zusammenhiek
fen im Schuhe und in der gedeihlichen Entfaltung
der reinen Lehre vom Evangelium. Als Ueherbrin-
ger der Gliickwünsche der Rigckschen Synode fungirte
Dr. J. Lütkens, und Pastor F. Luther aus Re-
val überreichte Namens der Prediger Reval's dem
Präses der Shtiode als Festgabe einGedenkblait aus
der livläudischen Kirrhengeschjchth den Befehl Gustav
Adolf’s «zur Abhaltung der ersten Shuode in Liv-
land. Jm Namen der St. Petersburger Shnodesprach Geueralsuperinteudent -C. La al a n d, in dem
der Moskauer Synode ConfistoriaLAssessor F e ch n e r,
im Namen der Prediger Finnlands Pastor N okkas
neu, im Namen der in Warschau versarnmelten
allgemeinen Landessynode Pastor Zirkw iß, im
Namen des Fellirrscheti Magistraies und des stir-
rherpCollegium vou Fellin Propst K r ü g e r und
schließlich, in ernsten Worten zur Versöhnung und
Ausgleichung der vorhandenen unfruchtbareri natio-nalen Gcgensätze mahnend, Pastor B ieleusteinaus Doblen im Namen der lettischen LiterarisclsenGesellschaft

Jn kurzen Worten dankte hieraus Generalsuperiw
tendent Girge nsohu für -die dar-gebrachten herzli-
chen Glückwünsche dabei besonders der freundlichen
Aufnahme der Shnodalen in Dort-at, der Adresse des
Rigaer Rathes und der Ansprache des Vertreters der
livländischen Ritterschaft gedenkend, nnd flehte denFegen Gottes herab auf die gesammte evangelische

irche.
. Ueber den weiteren Verlauf der in so würdiger Weiseeiugeleiteten Feier, über den stattlichen Festzug von gegen
150 Theilnehknern in die St. Johannis-Kirche und
den dort eelebrirteu Festgottesdiensh wie über den Got-
tesdienst in der St. Marien-Kirche werden wir inder
nächsteu Nummer unseres Blattes herichten.

M c n k It c D) a It.
Wursthuth Montag, 10. September. Am erstenTage der Allerhöchften Jagd in Lubochoneh die von

2 bis 673 Uhr Abends dauerte, wurden 19 Stück
Schwarzwild erlegtn

Ierlilh 20. SepL Die »Nat.-«,Z.« meidet:Der Reichskanzler Fürst Bismarck, welcher bereits
die höchsten russischeci Ordensdecorationeti besitzh bat
gelegentlich der MonarchemBegegnuug von Skiernø
wice das lebensgroße Bildniß des Kaisers von Nuß-

land von dies km als Geschenk erhalten. Das Por-trät trifft demnächst hier ein.
«»

London, 22. (10.) Setzt. Reuters Bureair er-
sahttz Wolseleh habe telegraphisch empfohlen, die
nach Aeghpten beorderten beiden Baiaillone Jnfaute-rce nicht abzusendein Auch dürfte in Folge der
gUpstlgen Nachrichten aus Khartum der Umfang der
Nil-Expeditioi1 reducirt und in eine Art fliegenden
Corps verwandelt werden.

Rüssel, 22. (10.) Sein. De: »Bei-knickt« v»-
öffetltlicht das vom Könige genehmigte und von den
Ministerii des Innern und der Justiz contrasignirte
Schulgesexn »Den! Gesetze ist ein Reglenieiit über
dessen Ausführung beigegeben. «—- Ein Straßenqns
schlag des Burgermeisters sagt: Es ist« Pflicht jedes
guten Bürgers, dem Schulgesetze Folge zu leisten.
Kundgebungen auf den Straßen würden den öffent-
lichen Frieden gefährden und sind deshalb bis aufWeiteres untersagt. Die bevorstehenden Kammer-
wahlen bieten legale Waffen zur Bekämpfungdes
Schiilgesetzes Die Bürger werden aufgefordert, die
Ordnung ausrecht zu erhalten. Alle größeren, die
Ruhe störenden Ansammlungen würden zerstreut werden.

Fano, 22. (10.) Sept. Seitens der Staats-
schuldencasse wurden gestern Proteste wegen Suspen-
dirung des Tilgungsfonds erhoben.

Tclrgrammc
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Licio, Dinstag, 11. Sept. Vorgestern wurden
von den hiesigen Studirenden Excesse verübt. Jn Anlaß
derselben ist heute in der Universität eiiie Bekannt-
machung ausgehängt worden, wonach jegliche Zusam-
menrottung

.
der Studirenden untersagt und die

Zuwiderhandelnden mit sofortiger Relegation bedroht
werden. Eine weitere Publication besagt, daß die
Vorlesungen an der Universität nicht vor dem 15.
October beginnen werden; bis dahin ist den Studi-

srenden der Zutritt zu den Universitäts-Räiimlichkeiten
isznicht gestatteL « ·

Rüssel, Dinstag, 23. (1»1.) Sein. Jn Anlaß
der von Seiten« des Königs erfolgten Sanctioii des
Schulgesetzes fanden am gestrigen Abends Unruhen
Statt, welche von der Polizei ohne Schwierigkeiten
beigelegt wurden. Wider den Leiter des Journals
»Naiional« tst wegen heftiger, für die republikanische
Staatsform plaidirender Artikel der Befehl zur Aus-
weisung erlasseu worden. ««

«

Wien, Mittwoch, 24. (12.) Setzt. Der ,,Poliii-
schen Correspondenz« zufolge ist Rnßland dem Proteste
gegen jedwede Aenderung des aegyptischeki Liquidatioiiss
Gesetzes beigetreten. ’

London, Mittwoch, 24. (12.) Setzt. Reuteks
Bureau wird aus Wadh-Halfa berichtet: General
Gordon entsendet» demnächst auf Dampfern eine Ex-
pedition nach Berber, um der dahin gerichteten eng-
lischen Expedition zu begegnen. «

Rüssel, Mittwoch, 24. (12.) Sepi. Anläßlich des
Jahrestages der Revoluiion von 1830 hat gestern
hieselbst eine Manifestation stattgefunden. Die Com-
battauten von 1830 zogen zum Unabhängigkeits-
Decikmale und legten Kränze vor dasselbe nieder.
Eine vor dem Redactions-Locale des Journals ,,Pa-
triot« insceuirte friedliche Kundgebnng ward durch
Gensdarinen zerstreut Ein focialistisches Flugblatt
ward durch die Polizei saisirt «

Martin, Mittwoch, 24. (12.) Sepe Am Preise«
hat sich in Barcelona ein tödtlich verlaufen-er Cholera-
fall ereignet. ·

» Handels— nnd Zörseu-isurlitimten. s
Hitze, 8. Sept. Seit gestern ist die Witterung

regnerisch, rauh und windig. ,Morgens zeigte das
Thermometer nur 6 bis 8 Grad, Niitiags allerdings
noch bis 12 Grad Wärme. Das Gschäft an un-
serem Getreidemarkte bleibt Angesichts der schwachen
Znsuhren schleppend Jn Rogg en suchen Inha-
ber ihre seste Haltung zu behaupten und fordern für
«120pfünd. Waare 93, 94 bis 95 Kop. pro Pud,
doch sind uur Kleinigkeiten zur Conipletirung mit
94 Kop. pro Pud bezahlt worden. Für Hafer
zeigt sich wenig Kaufiusi. Für LivnkJeletzer Waare
wird 78 bis 79 Kop. gefordert, 77 bis 78 Kop. nach
Qualität geboten. Das Geschäft in diesem Artikel
wird um so mehr erschwert, als die Qualität in die-
sein Jahre ganz besonders Viel zu wünschen übrig
läßt. Gerste bleibt nach wie vor wenig beachtet;
für 108psündige russische Waare wäre höchstens 93
Kop. pro Pud zu bedingen. Nur— für Schlag-
leinsamen macht sich eine festere Stimmung
geltend. Größere Posten 7maßiger Drajaner Waare
sind aus October-Lieferung zu 148 Kop. pro Pud
und gedörrte Waare zu 152 Kote. pro Pud zum Ab-
schlusse gekommen und bleiben dazu Nehmen H an f-
sani en wegenMangels an Abgebern ohne Umsatz.

—- Schiffe sind im Ganzen 1758, davon 1559 aus
ausländischen Häfen, angekommen und 1724 ausge-
gangen. «·

,

Telegraphisch er goursbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 11. Sept 1884. .
Wert) seleourfa

London 3 Most. dato . . . . 2jI7X1e,Bf« 24«X32Gld.
Hqmhukg 3 » ,,

. . . . 20779 Pf. 208V2 Gib.
Paris 3 ,, » -

- · « 25672 Pf. 25714 Gib.
Halbimperiale . . . . . . .· . 8,10 Gld.8,12 Pf.Fonds- und Aetien-Courfe.
Prämien-Anleihe1.Emxss1vn- -

- 21874 G1d.219 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Enussion . . . 207sX-, Gib. 20814 Pf.
55 Bankbillete l. Emission . . . 983Xs Gld.983-« Pf.
596 Bankbillete 2. Emission . . . 9634 Glis, 97 Pf·594 Jnscriptionen 5. Serie . «. . . 9584 Gib» ». Pf·
Pfand-or. d. Rufs. Boden-Graus. . 143343 GIp·143e,4 Pf»Aktien der Baltrschen Bahn . . . 1141-,G1d,. . Pf,

Berliner Börse,
den 23. (11.) Sepr 1884.

Wechselrours auf St. Petersburg
sMonatedato . . .

. .
, 203 M«80 Nchgpg

N ss siegst-Hishi? Ffkskzoioö rief) « « « M«
5

Rch«pf"u .
e 1 . . . . .

,

«

Tendenz für russische Werth« fest. · M 2 Nchspf

Für die Rediction verantwortlich
Dr. E. Mattiesen — Sand. A. Hasselblatt
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llleuk Illiirptsche ZeitungErscheiixt täglich, .

Insgenvmmen Sonn« u. hohe Festtagc
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expeditipn is: ovn 8 Uhr MOISEUJ
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Wittwe, geöffnet—-
sprichst. v. RFFFHM v. 9—11 Vorm-

Preis in Dotpat
jähtlich 7 RbL S» halbjähtlich 3 Abt.
50 Kvp., vierteljähtlich2Rbl., mvnatlich

80 Kop.
Rach ausmårm

Iährlich 7 Rb1.50 Kot« halt-ist Abt»
l vie-ten. 2 Akt-PS.

gmmhmk pkk Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kokpngzeite oder deren Raum bei dreimaliget Jnsettion d. 5 Kop. Durch dje Post

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die .Kpxpugzki1k,

Abonnemeniis
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Muse: Cllotigixtoir und die Erpeomon
sind an den ochentagen geoffnet:

Vormittags von 8 bis I Uhr »
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politische: Tagen-km« o
Inland. Dorpatx Verschiebung im GetreideiExporte

Rußlandk ,,Nordische Nundschauk Zum ziiewer Jubilanm R e -

val: .Personal-Nachrichten. Lib an: Vom Finstlzmitljfteks
St. Petersburgp Zum Kiewer Universitäts«Jubilaum.
Hof« u: Personal-Nachrichten· Tageschronii. Ssatatorm
Schlägerei O ten b u rgx Witterung.

Neues« Post. Te le gramme. Locales.
Das allgemeine Statut der russischen Universiiäten VI1l. Han-
dels und Binsen-Nachrichten. · -

-F«uilieton. Der Ewige Sude. Mannigfaltigek

· » politisch« Tagcoveriozr
»

-«
«. Dei: 13. (25.) September 1884.

« IJHPetlin ist nunmehr der Termin für die

Reichstassk W a h le n angesetzt worden : der

,,R»eichKnzs iger« hat eine kaiserliche Verordnung vom
is. d. . ysröffentlichh wodurch die Wahlen fürDing«
tag, 28. October, anberaumt werden. Da am Tage
vorher, 27. October, das Mandat des bisherigen

,«Rei«ch»stages abläustz so ist eine Auflösung überflüssig
gewesen. , .

« Dieaugenbltcklich vom Deutschen Kaiser am Rhein
a bg ehaltenen K riegs m anö v er bieten der »Ti-
mes« Veranlassung zu· einem längeren Artikel üb e r
daüDeutsch eMilitärwesem dessen Vorzüg-
lichkeii, Schwächen und Lasten. »Es sind jetzt 14 Jahre
her«, schreibt das Blatt» »seitdem der Welt der· über-
zeugendste Beweis oon der Ueberlegetiheit des Deut-
schen Militärsshstems vor Augen geführt wurde, und
während dieser Zeit· ist ganz Europa bestrebt gewe-
sen, mehr oder weniger dem Vorbilsde nachzuahmen.
Keinem Schüler ist es indeß gelungen, einen Meister
zu übertreffen, der unausgesetzt auf Mittel sinnt, um
zu verbessern, was so vollkommen scheint, und dieser
Aufgabe eine geduldtge Wissenschaft und eine unbe-
siegbare Energie, vor denen alle Schwierigkeiten ver-
schwinden, entgegenbringd Die Deutschen Militäæ
anöver Mbleiben die interessantesten und wichtigsten
in Europa und es sind noch immer die deutschen
Soldaten, nach denen jedes Kriegsamt für maßge-
bende Entscheidungen bei militärischen Problemen

.blickt«. Nachdem die ,,Times« hervorgehoben , daß

Neunzehnter Jahrgang.

die Rhein-Manöver den besonderen Zweck haben, zu
prüfen, in wieweit die Ansicht der Neuzeit, daß die
Entwickelung der modernen Schußwaffen die Cavalle-
rie als eine unabhängige Waffe entbehrlich gemacht
habe, begründet sei, fährt das Blatt fort: »Welches
auch immer die genauen militärischen Lehren sein
mögen, die den« Deutschen Manövern entnommen wer-
den können, so ist es äußerst befriedigend, zu wissen,
daß eine Nation, welche in, dem wissenschaftlichen
Studium der Kriegskuusr an der Spitze steht nnd
die zur Aufrechterhaltung einer unangreifbaren Stel-
lung schwere Opfer bringt, gleichzeitig so ernstlich
besorgt ist, ihren ungeheuren Einfluß in Europa der
Erhaltung des Friedens zu widmen. . . . Es ist
vielleicht in England zu sehr in der Mode, sich über
dieschrecklichen Opfer zu ergehen, welche das Deutsche
NtilitäriShstern auferlegt. Das Opfer ist unzweifelhaft
ein schweres, aber bei dem gegenwärtigen Zustande
der Welt muß es in einer oder der anderen Form von
jeder Nation gebracht werden, die, in solcher Lage wie
Deutschland, ihre Einheit und Unabhängigkeit zu er-
halten wünscht. Ein System, welches die Dienste eines
Bürgers für einen festen Zeitraum fordert« aber·
gleichzeitig übermüthige eigene Angriffe äußerstschwiæ
rig macht und dieAngriffslust Anderer züge1t, ist im
Ganzen genommen viel billiger als eins, welches die
Jndustrie mit der Erhaltung einer stehenden Armee
belastet, ohne irgend einen dieser Vortheile wirkungs-
voll zu sicherm « « -

»

Eine Extra-Ausgabe der in Wien erscheinenden
,,Politischeri Correfpondenz« vom 20. Setzt. bringt
folgende anscheinend officiöse Miitheiluiig: Der
Anarchist Kammerer, als Deserteur seit dem
19. Mai d. J. bei dem Wiener Garnifoiis-Gericht
in Untersuchung, ist heute Morgens durch den Strang
hingerichtet worden. Die Verurtheilung erfolgte
durch ein am 5. und S. d. M. abgehaltenes Kriegs-
gericht, das Straferkeniitniß ist am 15. d. rechts-
kräftig und am 18. d. bekannt gemacht worden.
Anton Kammeren aus Stiebnigs(Schlesien) gebürtig,
22 Fahre alt, katholisch, ledig, Buchbinder, Jnfanie-
rist, hatte Schulunterricht genossen und war bisher
noch nicht bestraft. Kammerer gehörte seit langer
Zeit der socialistischien Arbeiterpartei der radicalsten
Richtung an, war insbesondere bei der Einschmugge-
lang und Verbreitung verbotener Journale-» und
Flugschriften hervorragend thätigz hielt sich in Thau,
Freiburg und Bern auf und wurde daselbst ein-es
der eifrigsten Mitglieder der dortigen anarchistischen
Gruppen. Jm Juni1883 nahm Kammerer an der
Conferenz der Anarchisten in Zürich Theil und
wurde hierbei mit Stellknacher bekannt. Beide ver-
einigten sich, den Beschlüsseii der Eonferenz trach-
komniend, zur Propaganda der That und zum Kampfe

gegen die bestehende Gesellschaft mit allen Mitteln,
sowohl behufs Beschaffung von Geldmitteln zur
Verfolgung der Parteizweckq als auch behufs Besei-tigung von der Partei missliebigen Persönlichkeitem
Kammerer unternahm mit Stellmacher und einer
dritten Person den gewaltsamen Angriss auf den
Droschkenkutscher .Michael Schätzle in Straßburg,
hierauf ermordeten sie den MusketterJohann Adels
innerhalb der Vorwerke von Straßburg. Kammerer
betheiligte sich anch an dem Raubmorde des Apo-
thekeriProvisors Franz Linhart in Straßburg. Vier
Wochen später begisng Kammerer mit Stellmacher,
dem Schreiner Michael Kumsitsch und einem vierten
Genossen das Ranbattentat auf den Banquier Heil-
bronner und den Privatier Oettinger in Stuttgart.

Kammerer meldete sich hierauf am 7.«December v.
J. unter dem Namen Arnold Otter in Wien, er-
schoß am 15. December meuchlerisch den Polizei:
Concipisten Hlubeck, beging am 10. d. J. mitStell-
macher und einem dritten Genossen den Raubmord
an» Eisert und dessen Faniilie und reiste Mitte Ja-nuar als Matthias Haller nach der Schweiz, nach-
dem er vorher Stellmacher zur Ermordung Blöclfs
bestimmt hatte· Jn der zweiten Hälfte des Februar
kehrte Kammerer als Josef Blum nach Wien zurück,
wo er am 23. Februar durch Organe der Polizei,
gegen die er» sich widersetzte und die er hierbei- ver-
wunden, eingebracht wurde. Karnmerer hat vor dem
GarnisonssGerichte nicht nur hinsichtlich aller dieser
strafbaren Handlungen ein mit den Erhebungetk über
den Thatbestaiid übereinstimmendes Geständniß ab-
gelegt-, sondern nebst nianchen Angaben über seine

Parteiundderen Organisation auch noch unumwun-
den eingestandett,.daß, er in gleicher Weise auch
fernerhin die »Prop«aganda» der That« verwirklicht
haben würde, wenn er nicht festgenommen worden
wäre. Jedes Gefühl von Reue über die entsetzlichen
Thaten an den vielen unschnldigen Opfern wilder
Rau-b- nnd Mordlust ist ihm vollständig fremd ge-
blieben. —· « "

Ueber den Ausfall der kro atischen Land-
ta g s - W ah le n wird aus Agram gemeldet, daß bis
jetzt im Ganzen 69 Candidaten der Regierung-spar-
tei gewählt worden sind, außerdem 4 Abgeordnete,
die, ohne einer bestimmten Partei ·anzugehören, der
Regierung nahe stehen. Unter den Gewählten befin-
det sich meisten-vie; die Wahl des Miuisteks Bede-
kowir gilt als gesichert. Dis Ergebniß hat. in
Pest keinen angenehmen Eindruck gemacht. Das
Regierungsblatt »Neinzet«» constatirtz daß die frühereMajorität bisher numerisch « keine Verluste erlitten,
daß aber die gemäßigte Opposition durch die Ultras
völlig aufgerieben wurde, was im Jnteresse der par-
lamentarischen Verhältnisse zu beklagen, da es immer

Abouuements und Jnsetgte vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is An—-
gpxkUkeU-Buteau; in Fellim E. s. Katotv’s Buchhandlung; in Werte-» Fr.
Vielrosss Buchhandbz in Walt- M. Rudolf» Buchhandhz in R e i: al- Buchlp
v. Kluge O Ströhmz in St. Petergbutg: N. Mathissexy Kqsqusche Brücke »Im«

von Vortheil sei, wenn die herrschende und die ex·
treme Partei nicht unvermittelt einander gegenüber-
stehen. Dagegen sieht der opposttionelle »Pesti Na-
plo«« in Kroatien bereits« das Ende aller Dinge ge·
kommen. «Der neugewählte kroatische Landtag werde
alsbald sich unmöglich gemacht haben und dann werde
es klar erwiesen sein, daß unter den heutigen Ver-
hältnissen die Erhaltung derspconstitutionellen Zu«
stände Kroatiens undenkbar sei. Der Wegder Con-
cesstonen gegenüber Kroatien habe nicht zum Ziele
geführt; das Verhältniß Kroatiens zu Ungarn be-
dürfe einer gründlichen Reparation im Ausgleichss
gesetze. : « -

Vor einigen Tagen publicirte die ,,Pall Mal!
Gazette" zwölf eingehende Fragen bezüglich des heu-
tigen Znftandes der englischen Krieqsflotte Es
werden nun von einer fachkundigen Persönlichkeit
heute diese Fragen in zehn Spalten beantworten«
Trotz der seit 1869 für England unendlich vermehr-
ien Gefahr habe England sein Flottenbndget herab-
gemindert, könne daher anderen maritimen Staaten
nicht die Stirn bieten. Gegen Frankreich allein
schon stehe England in der Anzahl der Kanonen «
und der alten Schiffe zurück nndsei ihm kann! eben-
bürtigin der Anzahl der Panzerschiffe und deren
Schnelligkeit. Frankreich und seine Verbündeten
würdenEiiglatids Ueberlegeiiheit zur See vernichten.
Auch in Neuanschaffnngen übertreffe Frankreich allein
schon-England. Jn zwei Jahren werde Frankreich
eine größere Anzahl Panzerschiffe als England «be-
sitzein Die englischeri Schiffskanoneii seien· thatsäch-
tich ieichtek und schlechter ais vie fkanzösischekni Die "
Franzosen haben bessere Schiffe in China. Chileiier
und Brasilianer können englische Schiffe im Stillen «
und im südmtlaniischen Ocean wegfegen. Die eng-
lischeii Schnellkreuzer seien ungenügend für den Schutz
der H·andelsflott·e. Ein feindlich-r Kreuzer könne
morgen ungestraft Hongkong Singaporiz Boinb eh, «
die Cspstadt und alle Eolonien zerstören. Die
Docks zur Reparatur der Schiffe seien vollständig
ungenügend nnd nur zwei englische Häfeii genügend lgeschütztzx dagegen stünden «Edinburgh, Liverpool, die
Flüsse Clyde, Humber und Tees, ferner die Städte
Belfast undDublin jedem Feinde offen. Die An-
zahl tüchtiger Seeleute sei ungenügend, die Reserve
zu gering. Unglaublich klingt, daß England absolut
kein einziges fertiges Torpedobooi besitzik »Der ganze ,

Artikel dieses regierungsfreundlichen Blattes beweist
unwiderlegbay England müsse dem Ruin verfallen
und könne eventuell in der kürzesten Zeit ausgehnns «
gert werden, wenn nicht die Mariae auf
das Rascheste und ganz außerordentlich s
Verm ehrt werde. Der Artikel, dessen Daten
und Ziffern ausschließlich officielleii Quellen ent-

,tt"rnillctan.
Der Ewige Sude. -

« . (A. d. ,,Presse".)
Wer die Studien unserer Literaturgelehrten in

den letzten zwei Decennien verfolgt hat, dem muß es
ausfallen, daß ihr Fleiß sich zwar an allen möglichen
Nationalsagenso ziemlich erschöpft, daß er-sich in al-
len möglichen Atem-Interessen eingehend umherge-
trieben,·aber doch bis heute die Ahasveros-Sage, die
Sage von einem Ewigen Juden, nur über die Ach-
sel angesehen hat. Die Literatur über dieselbe ist
bis jetzt noch äußerst dürftig und ein Feuilletonish
der die Feder darüber ansetzen will, darf zuvor kein
geringes Quantum von Studien aufzuweisen haben.
Außer· den Flugblättern und Strettschristen des Mit-
telalters stehen uns höchstens, und zwar « aus neuer
nnd neuester Zeit zu Gebote: Gräße’s ziemlich aus-
führliches und kritisches Werk aus dem Jahre 1844,
Gaston Paris in Eneyeloxx des sciences l880, Rei-
fenberg Annuaire 1s42, Ahasver-as, door Tideman
Zwol1e. 1870; Brauen notice histokique sur le
JniLErrant 1845, Bann-Ae, histoire des Juifs 1836 ;

the wandering Jew by Goal-sey, 1881 und einige
andere, die dem Interessenten neuerdings bei Neu-
VAUV Berlin 1884, gesammelt vorliegen.

Aufsallend ist für uns die Thatsache daß der
Mykhus trotz der Popularitäh die er bei den Völ-
kern des Abendlandes gewonnen hat, ein erst so jun-
Les Akt« besitzt und daß seine Ausbildung nicht wei-
ter als bis in das stebzehnte Jahrhundert zurückda-
tirt. Er war bisher, und zwar seit dem 12. Jahr-
hUUdSkk- M! gCUz andere Namen geknüpft, nämlich
an den Apostel Johannes, an den Kriegsknecht Mal-
Thus, dem PMUS das Ohr abhieb, und an einen
gewissenen Buddadäus Erst 1602 that ein Novel-
skst den glücklichen Griff, die bisherigen Traditionen

»in einem Berichte zusammenzufassen, und nannte den

Helden desselben, Ahasveros, nach dem die Sage über
anderthalb Jahrhunderte aus der » Völkerliteratur
wie weggeblasen— war.

Die einzige Stelle, an der die Sage in der Hei-
ligen Schrift eine-Stiche findet, liest man im Eh.
Ich. 21, 20 ff» Petrus wendete sich um und sah den
Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch an
seiner Brust beim Abendessen gelegen und gesagt hatte:
»Herr, wer ist es, der Dich verräth ?« Da Petrus
diesen sah, spricht er zu Jesus: »Herr, was soll aber
Dieser Z« Jesus spricht zu ihm: »So ich will, das;
er bleibe, bis ich komme, was geht es Dich an? Folge
Du mir nacht« Da ging eine Rede aus unter den
Brüdern: ,,Dieser Jünger stirbt nicht«. Eine andere
Stelle, Matth. 16, 28, beachtet man lieber nicht, denn
sie fördert nur die Verwirrung- Jch habe diese Stel-
len auch nur angezogen, weil die ersten deutschen Be-
arbeitungen der Sage sie als Motto auf dem Titel-
blatte tragen und damit die höchst ungeschickte Aus-
legung der Evangelien verschnlden Die Fassung im
Johannes ist jedenfalls nur hypothetifch, aber die
späteren Zeiten, die für die ohne Mitwirken der Schrift
entstandene Sage eine Stiitze in der Schrift suchten,
waren anderer Meinung. Das steht aber fest, daß
die kategorische Auslegung jener Stelle die erste Ver-
anlassung zu der Annahme eines ewigen Wanderers
geworden ist. Aber dieser Wanderer beginnt schon in
den Köpfen des zweiten Jahrhunderts zu -spuken, so
bei Tertullian Zu seiner Zeit war der Wanderer,
wie der Sinn jener Stelle es fordert, der Apostel
Johannes; er war es auch noch im 4. Jahrhundekh
Daß-Johannes noch lebe, wird um diese Zeit mehr-
fach behauptet, so bei dem Kirchenlehrer Sulpicius Se-
verus; ferner bei dem Bischof Theophhlakius, der
diese Meinung noch im 12. Jahrhundert äußerte. Jn
einer ausdrücklichen Schrift verficht dann im 15. Jahr-
hundert der Gelehrte Georg von Trebisonde die Mythe
von dem Fortleben des Johannes. Und endlich sei

einer Secte in England im 17· Jahrhundert gedacht,
welshe lehrte, daß Johannes wiederkommen nnd die
Kirche refortniren werde. « —

Nun aber, schon im fünften Jahrhundert, tritt
ein anderer Mhthns »aus Tageslicht, in welchem jener
Kriegsknecht Malchus die Hauptrolle spielt, dem Petrus
im Garten Gethsemane das Ohr abhieb, was Christus
ihm wieder anheilte. Bald darauf erscheint dieser
Nialchus in italienischen Legenden unter dem Namen
Marcus, wo ihm ein Eisenhandschuh beigelegt wird,
womit er den Herrn geschlagen. Er ist verurtheilt,
unter der Erde um eine Sänle zu laufen,

««

an die
Christus vor der Kreuzigung gebunden gewesen. Er
sUchk lich umsonst den Tod zu geben, aber kein Mit-
tel verfängt, er muß ewig um die Säule laufen.

Dies sind die Ur-Elemente, aus denen dann der
,,Ewige Judef «heraus1vuchs. Die älteste Relation
über denselben ist enthalten in den tlores historis-
rum eines Niönches von St. Albans Zum Jahre 1228
meldet er, wie ein Erzbischof aus Armenien nach St.
Albans zu Besuch gekommen sei. Man fragte ihn,
den Länderkundigety nach jenem Josef, der Christi
Tod gesehen und noch leben solle. Da berichtet Je-
ner: Zu der Zeit, als Christus von den Juden ge-
fangen nach dem Verhör zur Kreuzigurig abgesührt
wurde, versetzte ihm der Thürhüter Kartaphilus ver-
ächtlich mit der Faust einen Schlag in den Nacken
und sagte spöttisch zu- ihm: »Geh doch schneller, Je-
sus, was säumest DulA Daraus sah Christus ihn trau-
rig an und sagte: »Ich gehe und Du wirst warten,
bis ich komme«. Er war damals ungefähr dreißig
Jahre alt; so ost er das hundertste Jahr erreicht
hat, kommt er wieder in das Alter, indem er bei den
Leiden des Herrn stand. Dieser Kartaphilus wurde
später getauft nnd Josef genannt. Er lebte in der
Einsamkeit, alle Geschenke weist er zurück; darauf
aber seht er die Hoffnung seines Heils, daß er un-
wissentlich fehlte, da ja der Herr gesagt hat : »Va-

ter, vergieb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
thun«·. Aber auch dieser Kartaphilus erscheint« uoh
nicht als Fortentcvickelungsstufe des Mythus, denn
das Wort istentstanden aus kirrte-r, philos, »sehr
geliebt«, und erinnert an den Jiinger, welchen der
Herr lieb hatte und der an der Brust Jefu lag. Zu
Dandeks Zeit erzählte man ferner von einem gewis-
sen, Buddadäus, der den Herrn, als er zur Kreuzi-
gnug geführt wurde, fortgetrieben habe, worauf Je«
ner ihm sagte: ,,Du wirst mich erwarten, bis ich
wiederkomme« Diese Berichte, so unabhängig sie
von einander sind, deuten doch schon auf eine Vor-
wärtsbewegung hin, welche dasselbe Ziel hat,
nämlich auf die nun auftauchende Legende von
Ahasveros « ,

Jm IS. Jahrhundert erscheint die Sage, einge-
schlafen, verschiitteh · ersts1602 ergriff ein Novellift
mit genialem Griffe die bisherigen Traditionen und
schuf seinen Ahasvekos daraus. Die Sage verbrei-
tete sich jetzt in rapider Eile über Deutschland und
die Nachbarländer und verband sich mit den Befürchs
tungen des bevorstehenden Weltunterganges Aber
est scheint mir, daß ein Zweites hinzutrat, um dem
Juden Ahasver seine literarische Existenz zu sichern :

in Frankreich, England, Holland und Deutschland
begann die jiidische Bevölkerung das Auge der Staa-
tengesetzgebung auf sich zu ziehen und die Politik
fing an, mit dieser Bevölkerung als einem Elemente
zu rechnen Dabei ist zu beachten, daß die Sage vom
Juden außer den Deutschen Cirenzen eine viel schnel-
lere Ausbildung erfuhr, als bei uns. Das möchte
ich mit Folgendem beweisen: 1626 reichte ein Raths-
herr in Danzig ein Verzeichnis; von Theaterstücken ein,
welche die obrigkeittiche Erlaubniß zur Aufführung
nachsuchten; darunter befanden sich »Der Kaufmann
von Venedig«, »Der verlorene Sohn-«, »Die schöue
Magelloiie«, »Ur. Faustus« und viele Andere, aber
einAhasverrrs wird niht genannt, Jh habe a»
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nommen sind, erregt in England das uugeheuerste,
peiulichste Aufsehen. « «

Während in Paris noch darüber gestritten wird,
ob »die Nachricht von der Dimission des Handels-
ministers Hertsfon begründet ist oder nicht, meldet
der ,,Soir«, daß eine ungleich wichtigere Verände-
rung im Iätkinisteriucn bevorstehe. »Das Gerüchtvon dem Rücktritt des Generals Camp e-non««, sagt der ,,Soir«, ,,gewinnt an Bestand. Man
hat coustatirt, daß der Minister es abgelehnt hat»den Manövern des siebzehnten Armeecorps beiz«uwoh-
neu, daß er bei dem von« ihm zu Ehren der fremden
Osficiere gegebenen Diuer dem General Lewal eine
Art affectirter Ergebenheit bezeigte, als wenn er sich
mit feinem bereits designirten Nachfolger unterhielte.
Man constatirt ebenfalls, daß der Oberst Mourlory
Cabinetschef des Ministers, Commarideur eines Tur-
cos-Regiments geworden ist und daß die kürzlich
in seiner Umgebung erfolgten Beförderungen das Te-
stament des Generals Campeuon zu« sein scheinen.
Die Ursachen dieses Rücktrittes sind nicht schwer zu
erratheci.- Dem ConseilsPräfidenten liegt daran, den
Kacnmern die Gesetzekitwürfe über die Colonial.-Armee,
über die afrikanifche Armee und betreffs der Unter-
officiere zu unterbreiterh welche im vorigen Jahrevon dem Kriegsministerium festgestellt worden sind.
Diese Entwürfe sind aber noch das Werk der Ver·
waltung des» Generals Thibaudin und General Cam-
penon weigert sich- durchaus, diesen einzigen nützlichen
Theil der Erbschaft seines Vorgängers einzutreten.
Wie er noch kürzlich erklärt hat, will General Cum-«

Fperiorikzvor Allem das fainose Recrutirungs-Gesetz, wel-
ches die Depntirtenkammer bereits votirt hat, durch
den Senat bringen und perfect machen, während der
Conseils-Präsident von diesem Gesetze Nichts mehr
wissen will. Man weiß- übrigens, daß General Cam-
penon, indem er das Portefeuille des Krieges annahm,
hauptsächlich einen Sitz im Senate zu erhalten
wünschte. Dieser Wunsch ist erfüllt worden und der
Kriegsminister wird vielleicht noch vor der Wieder-
kehr der Kammern dimissioniren«. ,

Die ,,R6publique Franks-use« zollt heute demvon
dem ,,Journal des Dädals« zum Besten gegebenen
Feldzugspla ne gegen Chitin ihren vollen
Beifallz »Der Zustand der Repressalien darf nicht
verewigt werden. Je schneller man damit endet, destoBesser, und müßte man deshalb zu einer Kriegsn-
klärutig schreiten. Der Schlag gegen China
muß ein schreckenerregender sein! Wenn
man sich zu dieser That »entschließt, so muß man· auf
den Yang-tse-Kiang wirken«. Lange wird Ferry die
Dinge nicht mehr in die Länge ziehen können, zumal
Patenötre und seine übrigen Vertreter in Jndochina
sich über die Unentschlossenheit der vor. Ferry befolgten«
Politik China gegenüber beklagen und offen sagen,
daß dieselbe allein die Hauptursache des Widerstandes

·von Peking bilde, welches zum Glauben gelangt sei,
daß Frankreich nicht vorzugeheir wage. Der nächste
Hsliinisterrath findet sam 29. d. Mts.— Statt. Jn dem-
selben wird die Frage betreffs derZusammenberufung
der Kamcnerri endgiltig gelöst werden.

Jn Bclgien stehen sich die Gegensätze zwischen
Liberalen und clerical nach wie vor unvermittelt und
nnversöhnltch gegenüber. Das Schulgesetz sieht sich
heftigen öffentlichen Angriffen ausgesetztz bei deren

Erörterung pro und contra die-Gemüther sich immer
leidenschastlicher erhitzeck Besonnene Politiker und

sParteiführer bieten Alles auf, gewaltthätige Conflicte
hintanzuhalten. Den besten Eindruck aber verspricht
man sichvon der kürzlichen Ansprache des Kö-
nigs an die von ihm empfangene Abordnnng libe-
raler Bürgermeisterg ,,Die Ansprache des Königs an
die Mitglieder dieser Deputation« ·—-—-schreibt das Wie-
neri»Frdbl.« —- ,,ist ein Mcisterwerk staatsmäntiischer
Weisheit; sie verdient mit goldenen Lettern in die
Annaleu des Constitutionalismus eingetragen zu wer;
den. Aus ihr spricht die vollbewußte Erkenntniß der
Pflichten eines constitutionellen Souverains und die
unerschütterliche Achtung, welche er. dem durch die
Majorität der beiden Kammern ausgedrückteu Willen
des Landes entgegenbringh Und diese Worte fallen
um so« schwerer in die Wagschale, als man ja aus
der denkwürdigen Tiuonredevon 1879 erfahren hat,
mit welcher inneren Genugthurrng der aufgeklärttz
für die wahren Interessen seines Landes begeisterte
Monarch das Zustandekommen des Schulgesetzes be-
grüßt hatte, welches von dem gegenwärtigen Regi-
ment erdrosselt worden ist. Ob wohl das erleuchtete,
versöhnende, allseitig ·an selbstverleugnende Pflichter-
süllung knahnende Wort des Herrschers die hochge-
henden Wogen glätten und innerhalb der Dämme der
Verfassung zurückhalten wird? Ob an die Stelle der
wilden Agitation, welche sich bereits mit Barricadem
Gedanken trägt, die ausharrende, unermüdlich arbei-
tende geseßliche Action treten wird, welche der libe-
ralen Sache sicher, aber vielleicht erst nach einigen
Jahren zur dauernden Herrschaft verhelfen wird?
Niemand vermag dies mit Bestimmtheit in einem
Momente zu entscheiden, in dem für Belgien so Gro-
ßes, vielleicht das Prestige der unsehlbaren Heilkraft
seines Constiiutionalismus auf dein Spiele steht«.

Die neuesten finanzinolitischen Projecte der
aegpplischeu Regierung haben, wie vorauszusehen
war, in denjenigen Jnteressentenkreiserh die dadurch
in Mitleidenschast gezogen werden würden , das« Ge-
gentheil von Beifall gefunden. Namentlich aus
Paris werden Stimmen des lebhaften Tadels laut,
während einzig dieLondoner ,,Times« den aegyptis
schen Finanzkünstlern applaudirt und sie zu weiteren
Schritten auf der betretenen Bahn ermuthigh Ande-
rerseits taucht jetzt wieder die Behauptung« auf, es
liege in der Absicht der englischen Regierung, dem
aegyptischen Fiscus mit einer« Anleihe unter die
Arme zu greifen. In Kairo ist von einer solchen
Absicht bis jetzt noch Nichts bekannt. Pariser Blätter
fassen außer den sinanziellen auch noch die politischen Fol-
gen ins Auge, welche dadurch entstehen, daß die aegyp-
tische Regierung sich über einen von ihr selbst unter.
zeichneten Vertrag hinwegsetzh Unverkeiinbar spitzen
sich die Dinge am Nil zu einer principiell wichti-
gen Entscheidung zu.

Inland
Unmut« is. September. Gegenüber den allge-

meinen Klagen über die totale Stagnation im Ge-
treidegeschäft und die dadurch auch im Handel und
in der Jndustrie auf allen Gebieten enistandene Noth-
lage gehen der St. Bei. Z· interessante Ausführun-
gen über eine Verschiebung im Getreide-

Export R ußlands zu. Das Zollicdepartement
hat nämlich einen vorläufigen Ausweis über Exports
und Jmport der wichtigsten Handeslartikel für das«
erste Seinester dieses Jrhres veröff«sntlicht, aus dem
hervorgeht, daß der Export von Getreide ans Ruß-
laud dem Quantum uach durchaus« nicht, wie
allgemein angenommen, ab-, sondern im Gegentheih
wenn auch nur in geringem Verhältnisse im Verglei-
che zum ersten Secnester des vorigen Jahres, zu«-
genommen hat. Es wurden im Ganzen in den
ersten Monaten d. J) 16,323,000 Tschetw. Getreide
exportiry während in der gleichen Periode des Vor-
jahres nur 15,633,000 Tschetw. ausgeführt worden
waren. Der Export hatte sich sonach im laufenden
Jahre dem Quantum nach um 690,000 Tschetw.
oder nahe an 43 pCi. gesteigert. Freilich läßt sich
hieraus noch kein ganz sicherer Schluß aus die Ge-
staltung des Getreidedsxports für das ganze Jahr
ziehen, allein immerhin läßt sich hoffen, daß, wenn
auch ein Ausfall im Getreidedsxporte des laufenden
Jahres eintreten sollte, was übrigens noch »keines-
wegs erwiesen ist, derselbe, wenigstens dem Quantum
nach, wohl nicht sehr bedeutend sein werde. —- Au-
dererseits weist aber das laufende Jahr Erscheinun-
gen aus, die in einem hohen Grade beachtenswerth
sind und die sich auch aller Wahrscheinlichkeit nach
in Zukunft wiederholen und zu stabilen Erscheinun-
gen werden dürften. Es ist eine vollständige Ver·-
schiebungderGetre·ide-Gattungenein-
getreten, die bei uns zu einen: regelmäßigen Exporte
gelangen. Bisher bildete nur mit Ausnahme eines
einzigen Jahres (1879), in welchem der Export von
Roggen dem des Weizens ziemlich nahe kam, der
letztere immer den überwiegend stärksten Sport-Arti-
kel. Jm laufenden Jahre hat sich dieses Verhältniß
geändert: das Quantum des exportirten Weizens ist
von dem des ausgeführten H a se rs sehr bedeutend,
um 1,454,000 Tschetw., d. i. um 35 pCt., übertrof-
fen worden, auch der Exvort von Rogg en steht
dem des« Weizens nur um 573,000 Tschetw. oder
nur um nicht ganz 14 pCt. nach, während nochin
der gleichen Periode des Vorjahres nahezu doppelt
so viel Weizen ausgeführt wurde wie Roggein Jn der
ersten Hälfte des laufenden Jahres hat der Export
des Weizens um nicht weniger wie um 2,189,000
Tschetm oder, ebensalls um nahe an 35 pCt. abge-
rtvmmen. i

Das Sinken des Weizemiijxports ist ·die noth-
wendige Folge- der immer stärker werdenden ameri-
kanischen Concurrenz Durch diese sletztere werden
die Weizenpreise in einer Weise gedrückt, daß selbst
das billig produicirende Jndien nicht mit den Verei-
nigten Staaten concurriren kann, geschweige denn
Rnßlaiid mit seiner verhältnißmäßig so theuren Pro-
duction. Die Weizenpreise sind aber maßgebend auch
für die Preise anderer Getreide-Gattungen, wenig-
stens aller Brodsrüchte, die mit den ersteren steigen
und fallen. Da nun der Weizen das theuerste Ge-
treide ist, so verträgt er auch den- weitesten Trans-
port und eben aus diesem Grunde ist der amerika-
nische Weizen der preisbestimmenda Nur bei einer
in Amerika eintretenden allgemeinen Weizenmißernte
können wir auf höhere Weizen-Preise und verstärk-
ten Weizen-Export« rechnen, wenn uns dann nicht
etwa Jndien wieder einen Strich durch die Rech-

snung macht. Unter normalen Verhältnissen werdenLwir aber schwerlich wieder zu dein Weizen - Expokt
sder Jahre I877««-—1«879 gelangen. Dagegen steigert

sich fast von Jahr zu Jahr der Export von Roggen
Und insbesondere der von Hafer. In diesen beiden
Artikel« wird es den Bereinigteci Staaten sehr schwer
werden, Rußland Concurrenz zu machen —- nicht
deshalb allein, weil diese beiden Getreidearten dort
verhältnißmäßig in geringerer Ausdehnung cultivirt
werden, sondern weil die Preise derselben den weiten
TWUSPVVL fklbst VII! billigeren Seetransport nicht
vertragen, da die Kosten des letztemk nicht im Ver-
hältnisse zum Werthe von Roggen und Hafer und zu
den Productionskosten beider stehen. »

Außer der durch Delegirte in Kiew repräsen-
tirten Universität Dorpathaben sich, wie wir raffi-
schen Blättern entnehmen, aus unseren Provinzen
auch das Rigaer Polytechnikurm sowie das
Veterinäspsnstitut hieselbst am Kiewer
Universitäts-Jubiläum betheiligt, sofern dieselben
GlückwunsclyAdressen dorthin haben gelangen lassen.
—- Jn Ergänzung vorstehender Notiz entnehmen wir
der Z. f. St. u. Ld., daß Professor W. v. Knie-
rie m der WladimiwUniversität eine Festschrift ge-
widmet hat, welche sich betitelt: ,,Ueber die Ver-
werthung der Cellulose im thierischen
Organismus« und welche im Namen der poly-
technischen Schule zu Riga in einem vom Director
G. Kieseritzky Unterzeichneten Vorworte d·er ,,Schwest’er-
Anstatt« dargebracht worden, mit der das baltische
Polhtechnikum trotz abweichender Zwecke und Ziele
»sich doch auf gleichem Boden in der Pflege der
freien Wissenschasten weiė.

-— Dis soeben zur Ausgabe gelangte Septem-
ber-Heft der »Nordischen Run dschau« bringt
zunächst den Schluß der von A. Aschari n in Riga
übersetzten Grigorowitschschen Erzählung »Ein verfehlz
tes Leben«. Einen interessanten Stoff behaselt
sodann Dir. F. Waldmann in Fellin in seiner
Skizze »Balten·, Rassen und Polen in der Karls-schule vor 100 Jahren«; in jener Lieblingssch sung
des aus dem Leben Schillens so bekannt gewordenen
Herzogs Carl Eugen von Würtemberg haben vor
100 Jahren, und zwar in den Jahren 1780-—1783
nicht weniger als 6 Walten, 25 Russen und 13 Po«
len ihre Ausbildung gesucht —- darunter Joh. v.
Benckendorff aus Riga (noch ein Mitschüler Sehiller’s)
J. v. Ungern-Steruberg nnd G. V. Aderkas aus
Estland, C. Bolner ans Mitau, Carl v. Lieben aus
Kurland, Otto und Carl v. Liphartz G. v. Richter
und v. Knorring aus Roland. -- Jeannot Emil v.
G rotthuß zu Poscherkschen im Gouv. Kowno
liefert eine sehr instructive Studie über den Kantele-
tar«und die Volkslyrik der Finnem Jn hübsch ge-
dachten Versen behandelt sodann- AL Freitag v.
L o ringhoven die Danebrog-Legende und die
Gründung Reval’s, während uns der folgende Ar-
tikel ,,Der unnütze Hacnilkar« eine kleine novelli-
stische Zeichnung von E. Ernst bringt. Sodann
folgt eine jener N orden’schen Correspondenzen »aus
der Hauptstadt«, welche wir nur ungern in« einem
Hefte unserer neuen Monatsschrift missen würden,
und an eine kleine geographischculturelle Studie
»Nord und Süd« von R. G. schließen sich die

anderer Stelle nachgewiesen, daß der Bearbeiter die-
ser alten Volksbü«her, auch des Faust nach dem Volks-
buclse von l587", ein gewisser Veltheim gewesen sei,

dessen genialer Blick die Stoffe ergriff, die dem Volke
bekannt und ans Herzgewachseu waren. Es wäre
doch unerklärlich, wenn er den Ewigen Juden über-
sehen hätte· So bekannt dieser Mhthus außerhalb
Deutschlands auch sein mochte, so wenig populär
-war er bei uns, offenbar weil noch kein Volksbuch
darüber existirte Ein solches erschien zuerst im An-
fange des 17. Jahrhunderts unter dem Titel:
,,Kurtze Beschreibung und Erzehlung von einem
Juden mit Namen Ahasverus gedruckt zu ,,Lehden
bey Christosf. Creutzer«. Diese Worte scheinen pseu-
donym, denn sie scheinen an das Leiden Christi am
Kreuz zu erinnern. Diese Schrift erzählt, das; der
Verfasser oft von einem Bischof in Schleswig, Paul

« von Eisen, gehört habe, der sich in Hamburg ausge-
halten und in der Kirche einen fünszigjährigetrMann
mit sonderbarem Benehmen getroffen. Es war eine
große Gestalt mit über die Achse! herabfallenden Haa-

,.ren, in einen Mantel gehüllt, der bis auf die Füße
reichte. Auf Befragen nannte er sich einen Schuh·
macher Namens Abasverus aus Jerusalem, welcher
von Christus, dem er auf feinem Todeswege eine

kurze Rast an« seinem-Hause verweigert, zu ewiger
Wanderschast verurtheilt worden wäre. Diese Anga-

-ben riefen in kurzer »Seit fünf Auflagen und eine zahl-
lose Menge von Flugblättern hervor, so daß das Er-
scheinen des Juden an ebenso zahllosen Deutschen Or-
ten constatirt wird.

Wir haben die Zeit erreicht, da unsere poetische
Literatur durch Opitz und Gottsched die zweite Wie-
dergeburt erlebt. Aber das Voltsbuch von Ahasveros
Wut, als ginge keine Literatur es an. Wir nähernuns den classischen Erscheinungen von Klopstock und
Lessing, are: kein ewige: Jude läßt sich sehen. End-
Ikch sstzk ZUM Eksten Male eine Feder an den Mhthus
DE! Dkchkek Schubart in feiner Rhapsodie »Ahasve-ros«, welcher auf dem Karmel die Schädel seiner
Aeltern und seiner Kinder nm sich wirst, dann jeden

Vernichtungskamps durchmachh ohne Vernichtung fin-
den zu können. Der nächste Behandler ist Alois
Schreiber, der aber auch Nichts weiter als die Ruhe-
losigkeit·und Abwesenheit aller Empfindung in ihm
ausprägt. Der Wanderer fetzt kaum einen Becher der
Freude an seine Lippen, empfindet kaum das Nahen
eines Leibes, so muß er wieder weiter stürmen, ohne
Ziel und Zweck. Und daher ist die ganze Dichtung ebenso
ziel- und zwecklos Bei Lenau wird er zum Vertreter
eines Weltschmerzes, den bekanntlich Bvron in Lenau
großgesäugt hat. Sein Auge erkennt in· der Schöpfung
Nichts weiter als ein Entstehen von Blüthen, damit sie
welken. Entstehen von Leben, damit es sterbe. Mehr ist
auchvon dem Juden Wilhelm Müllers nicht zu sa-
gen. Der nächste Poet, der sich ctn ihn wagt, ist
Klingemanm welcher seinen Ahasver nach einer No-
velle von Horn dichtet. Jm Vorwort äußert» er die
besten Absichtem den Juden zu vertiefen, leistet aber
Dvch nur eine gespenstische Nebenfigukz die—kaum merk-
bar in die Schlacht von Lützen eingreift

Bekannter ist schon, daß der Jude auch das Au-
ge Goethe’s eine Zeit lang gefesselt hat. Er« dachte
ihn als einen epischen Helden· darzustellen, in welchem
»die hervorragendsten Puncte der Religions- und
Kirchengeschichte zur Darstellung käme-M. Das Frag-
MM V« »Ewkge Jude« besteht nur in einigen »Fe-
tzen«, wie er sich selbst ausdrückt. Auch bei Schiller
glaubt man dem Ahasveros in dem Geistersehen und
zwar in de! Figur des Armeniers, auf der Spnr
zu sein. Die Dichter Ludwig Köhley Zedlitz, Oel-
cters bieten keinen Fortschritt in der Auffassung des
ewigen Juden und treten die bisherigen Gebilde nur
eben ;breit- Hierauf behaudelte ihn Julius Mosen
mit mehr Geist arg ruhe« ers die im Jedischen be-
fangene Menschennatur, die sich Gott ins trotziger
Verblendung gegenübekstellt Als Curiosität sei hier
die Dichtung von S. Heller eingeschaltet, der den
Zenith menschliche: Entwickelung in Goethe erblickt.
Curiofität ist die Dichtung auch in so fern, als hier
der ewige Wanderer in der That die ersehene Ruhe
im Tode findet. Der jüngste aller AhasverossDichter

ist Hamerling, der den Juden in den Gegensatz bringt
zu Nero; denn während dieser, das Leben bis zur
Hefe zu erschöpfen eilt, erschöpft Ahasveros alle Wege
zum Tode, ohne ihn einholen zu können. Die Idee
hat hier in so fern eine bedeutende Weiterung und
Fortbildung erfahren, als der Mensch im Juden nur
der Repräsentant der ewigen Menschheit ist. Die
ewige Dauer der Juden erfährt also hier eine ästhe-
tische Rechtfertigung, indem sie mit der ewigen Dauer
des ganzen Menschengeschlechtes identificirt wird.

« Man sieht, daß der Mythus zu feiner poetischen
Erledigung noch keineswegs erlangt ist. Eine solche
könnte ihm nur die höchste aller voetischen Formen, die
dramatische, gewähren. An was liegt es, daß die
dramatische Kunst damit aussieht? Doch wohl daran,
weil Ahasver keine Gestalt aus unserem Fleische und
Blute ist, unserem nationalen Fühlen und Denken
nicht angehört. Das einzige Interesse» was er uns
abgewinnt, ist sein Bezug zur Person Christi, aber
in so fern ist die Materie eine christlich-internationale,
nicht eine deutsche, und eignet sich, wenn es über-
haupt denkbar ist, lediglich zur epischen Behandlung.
Das Drama kann die reine Menschlichkeit am Hel-
den nicht entbehren; sind aber die smnlichen Bänder
da, die uns mit ihm als Meuschen mit dem Men-
fchen verknüpfen, so kann die Idee, die der Held ver-
Mit, so ungeheuer sein, als sie will. Was wäre
uns sonst der· »Faust«, wenn der Dichter hätte abse-
den wollen von einem» Gretchen, von einer Martha
Schwertlein, einer Hexe, einem Brander und Frosch
u. s. m? Und zu Alledem ist ,,Faust« selbst Nichts
weiter als Fleisch von unserem Fleisch, Bein von
unserem Bein, ist er die Quintessenz aller germani-
schen Natur- Der beste Beweis für solches Erforder-
niß der dramatischen Kunst ist« an Frankreich gegeben.
In« keinem Lande hat der Mythus vom Ewigen JU-
den ein so starkes Heimathsrecht gefunden; aber was
IN! Die stanzösische Literatur über ihn aufzuweisen?
Bis an das 18. Jahrhundert eine Unmasse von
Flugblättern und Streitschriften. Nur ein mal soll
er der Held eines französischen Romans von Eugen

Sue geworden sein unter dem» Namen Jsaak Laques
dem. Jch kenne diesen Roman nicht, aber ich höre,
daß ihn Sue zu einem Heros der Socialdemolratie
gemacht hat. Natürlich. Eine philosophifcheJdee poes
tisch zu gestalten, find die Franzosen Erinkähig vor-
ausgesetzt, daß sie nicht eine brennende fociale Frage
der Gesellschaft und Gegenwart zur Basis hat. Die
Franzosen sind nicht veranlagt, historische Poesie zu
treiben. Man sieht’s an Corneille und Racine; ihre
römischen Helden find Schatten« im Costume der
Zeit eines Louis Quatorze. i

Albert Lindnet

Wanuigsaliigen
—- Heinrich Schliemann hat sich aus der
Rückreife nach Athen in Leipzig aufgehalten und dort
mit Brockhaus das Geschäftliche wegen der Heraus-
gabe eines neuen illustrirten Werkes, welches die
Beschreibung seiner Ausgrabungen in Thrins bringen
soll und das gleichzeitig in Leipzig, London, Paris
und Newhork erscheinen wird, geordnet.

— Der Forschungsrei sende Charles
Haber, welcher im Innern Arabiens auf Kosten
des französischen Ministerium desöffentlichest Unter-
richts (Anf»angs in Gesellfchaft des Professors Euting
aus Straßburg) reiste, ist bei -Labegh" durch Bedui-
nen vom Stamme Harb ermord et worden. Sein
arabifcher Diener Mahmud ist mit ihm am 30. Juli
ermördet worden. Das Motiv des Verbrechens war,
wie man sagt, das Verlangen, sich der Waffen und
der Werthfachen zu bemächtigen, welche die Opfer in
ihrem Befitze hatten. Man hofft, das; für dieses
Verbrechen Gienugthuung gefordert werden wird, da
es das Vorspiel großer Unglückssälle in Arabien
werden könnte, wenn es nicht durch exemplarische
Bestrafung der Morder, welche bekannt find, geahn-
det wird.

—— Zwischen einem Haus w irth und einem
Mi ether soll kürzlich folgendes drastische Zwiege-
spräch stattgefunden haben. · Wirth: i,,Haben Sie
Kinder?« Miether: »Nein« Wirth: »Das ist sehr
gut, denn an Miether mit Kindern vermiethe ich
nicht!« Miether: ,,)Hahen- Sie Kinder ?« Wink:»Ja, vier l« Miether: ,,Oh, das thut mir leid, ei
Wirthen mit Kindern miethe ich nicht»
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Bücher-Besprechungen und -Anzeigen, daklmksk Ei»
Reeeeksibii bei; J..Wb1ff-scheii Snlfosetsters do« M—
Still-nickt hieselbst. -— De» Beschluß des Hsftss
bilden interesse-site sneittheiluiigets . aus de! Schachs
1velt, darunLr ein hübsches Problem W« F« AM-
lung in Rev l und eine aUf VEM Este-U DVVPAEEV
Schach-Tnrnis-r ausgefvchkklle PCTMO .-

Ju Ukpqs ist, wie wir der Neu. Z. entnehmen, in
d» Mpnkzgxsitzung des Damen-Couiitås der Est-
ländischen Abtheiluclg der Gefellschaft des Rvthen
Kxkuzes die Bnroneffe Ltli Uexküll-Werder zur
Pkäsidentin und Frau Jda Koch zur Vicepräsidetitiii
erwählt worden. ·

In Filum hat sich, wie wir dem ,,Tagesanz.« ent-
nehmen, das Gerücht verbreitet, der Finanzminß
ster habe srch bei seiner Rückkehr nach St. Peters-
bnrg für die Nothwendigkeit des weiteren A usbau es
des Hase ns in Libau ausgesprochen; durch Be-
fürwortung von dieser Seite« dürften fich wohl am
Ehesten die Mitte! finden, die schon lange projertirten
Bauten auszuführen. . - g

St. kehrst-arg, II. September. Während der Te-
legraph ans Kiew die bedauerliche Jnfcenirung aber-
wenige: Excesse von Seiten der Studirenden meidet,
ergehen fich die vorliegenden Zeitnngs-Ausführunge1i
noch in Betrachtungen über das Ju bilänm der
Uni v er sität. So giebt der ,,Fdiewlj.« eine Ge-
schichte der Gründung dieser Hochschule und citirt
dabei einen Passus aus der Stiftungs-Urkunde des
Kaisers Nikel-ji, woselbst die der Universität gestell-
ten Aufgaben folgendermaßen präclsirt werden: »Ju-
dem Wir Kiew das als Wiege des hlg. Glaubens
unserer Vorfah en undszgleichzeitig als erster Zeuge
der staatlichen Ckelbstäiidigkeit derselben allen Rassen
gleich theuer ist, erkoren haben, befehlen Wir, in
dieser Stadt eine Universität unter dem besonderen
Schutze nnd zum Andenken des großen Aufklärers
(Wladimir) des von Gott-Uns anvertrauten Landes
zu erriehtenlc Jikdieseii Worten findet das rufsifche
Blatt ausgedrückt, daė der UnivexsitatKiew dieiMiss
fion zu Theil geworden- sei, im Geiste des russtschen
Volksthuciis Bildung in jener Gegend zu verbreiten
nnd dadurch mitzuwirken ,,zur Vereinigung der fla-
vischen Ströme im russischcii N2eere«.- Und dieser
Ausgabe sei die Universität glänzend gerecht gewor-
den. »Es genügt«, benierkt der ,,Kiewj.«, »die Zu-
stände im südwestlicheii Gebiete vor 50 Jahren mit
den jetzigen zu vergleichen, um nlle Achtung vor un-
serer alma mater zu empfinden. Dank den von ihr
ausgebildeten Männern hats jens von Alters her
rusfische Gebiete endlich aufgehört, für ein polnisches
Land zu gelten, und ist befreit von jener Knechtschaftz
unter welcher in Galizien das xufsifche Volk noch
heute steht. Ehre und Ruhm unserer Universität,
welche eine russische Jntelligenz in einem Gebiete ge-
schaffen hat, wo nochvor Hi) Jxihreii die russifche
Sprache als das Symptom der Unbildung gelten
konntet« » «

— Dem ,,Reg.-Anz.« wird unterm 9. September
aus Warfchaii telegraphirh Jh r e K a i f e r l i ch e n
M a j e st ä t e n haben sieh heut-«:- auf der Jagd zu be-
finden geruht. Das Wetter ist prächtig.

— Se. Mai. der Kaisr hat Allergnädigst zu
verleihen geruht: den St. Alexander-Newski-Orden
de» Warschauer General- Youverneuy General-Adia-
tanten Gurko, und dem seitherigen Gehilfen des
General- Gouverneurs von Wilna , Kowno nnd
Grodno, General-Lieutenant Kachan ow, und den
Weißen Adler-Orden dem Warfchamfchen . Gouverneur,
Generalätieutenant Baron Med em. ,

— Se. Maj. der Kaiser hat dem älteren Arzte
des Cherfsomfchenk Militär-Lazareths, Staatsrath
H ö rf ch el m a n n, den St. Sinnen-Orden L. Classe
zu verleihen geruht.

— Der-Kaiser von Oesterreich hat, wie
rufsifche Blätter melden, folgenden rufsischen Würden-
trägern Auszeichnungen verliehen: Den St. Ste-
fans -Orden l. Classe dem Minister des Aiistvärtb
gen, Staatssecretär v. Gier s, dem Minister des
Kaiferlichen Hofes, Grafen W o r o nz o w -D a f ch-
ko w, und dem Bvtfchafter in Wien, Fürsten Lo ba-
n o w -R o st o w s kiz den Leopold-Orden 1. Classe
dem Kriegsministery General- Adjutanten Wan -

nows ki, dem Generakliszouverneur Gurko und
dem Generalesitldjutanteit Wvje ikowz den Franz-
Josefs - Orden l. Classe dem Generalislliajor Busch-
ki n und dem CancelleisDirector des AuswärtigenAmts,
Grafen L a m b s d o r f, und das CommandeuvKreuz
dieses Ordens dem Flügel-Adjutanten Grafen Ben-
ck end o r ff. ,

. «—- Die telegraphifch getneldete Ernennung des
GeneralsLieutenants Karl) an ow zum General-Gou-
Veklleur von Wilna, Kowno und Grodno ist vom 6.
September delikt. «

«— Dieser Tage ist, wie wir dem St. Pet. Her.9UU18hMeu, abermals ein größeres Quantnm von
Csedktbilleten auf dem Hofe der Reichsbank
verbrannt worden. l

YUH Zstlrutow wird von einer blutigen S ch lä-ANY« zwischen Rusfen und Deutschengemeldet, und zwei: ist es am c2. d. Mir. im Dorfe
RVWUP ZU derselben gekommen. Wie der ,,«Ssar. Ltst«.
meldet- spkslten dafelbst mehre Russen »Schrift und
Adler« Und einig« Deutsche miichteii sich unt hinein.
VUW EUkstCUV Eine Schlägerei, die iinmer größere
Dimensionen annahm, da die Zahl der Kämpfenden
zsziortwährend wuchs. Anfangs beschränkten sich die
gsornbattaiiten darauf, mit den Fäusten auf eikxqudek

loszuschlagem bald aber wurden Mistgabeln, Stan-
gen &c. zu Hilfe genommen. Das P«ublicum, welches
anläßlich eines Marktes recht zahlreichvertreten war,
mischte sich in den Streit; die Händler aber retirir-
ten, so gut es ging ,

vom Schauplatze der Schlä-
gerei und brachten ihre Waaren in Sicherheit. Bald
bedeckten den Kampfplatz die Körper der Getödteten
und Verwuiidetenz unter der Anzahl der Getödteteii
befand sich auch der örtliche Landgensdqkm, der es
vergebens versucht hatte. die strzitenden Parteien aus·
einanderzubringem Wer weiß, welche Dimensio-
nen diese Schlägerei noch angenommen hätte, wenn
nicht im Dorfe ein Brand ausgebrochen wäre, der
die Aufmerksamkeit der Kämpsenden auf sich lenkte.
Alles stürzte zum Orte des Brandes und die
Schlägerei war zu Ende. Die» Zahl der Getödteten
und Verwundeten ist noch nicht genau in Erfahrung
gebracht; es verlautet jedoch, daß etwa 10 Personen
erschlagen und ca. 30 mehr oder weniger schwer ver-
wundet worden sind. »

Ins Okeuburg wird unterm 10. September iele-
graphirt: Die so reiche Ernte ist in Folgeder
unaufhörlichen Regengüsse fast ganz als vernich-
tet anzusehen. Die Lage der Landwirtheist eine
äußerst traurige. Jm Norden des Gouvernements droht
GetreidemangeL

il a c a l es.
Nach der Begrüßung der zur li vlä n di schen

J u b e l - S h n o d e erschienenen Shnodalen und
Gäste begaben sich die Festgenossem paarweise geord-
net ·-— es mochten etwa 70 Paare sein —— um 11
Uhr Vormittags aus der Universität in die alt-ehr-
würdige St. Johannis - Kirche zum Festgottesdienste
Derselbe Mann, welcher bei der vor 25 Jahren in
Wall abgehaltenen ersten Jubel-Synode, damals als
Oberpastor von Pernau, vom Altare aus die Synodai
len begrüßt hatte, stand jetzt nach 25 Jahren als Haupt
der livländischen Geisilichkeit abermals im Altar-Rau-
me, um nunmehr zurückzublicken auf eine HOjährigeVergangenheit der- livländischen Synode und Ausschau zu
halten in die Zukunft derselben. Seiner Altar-Rede
hatte Geiieralsuperintendent G ir g e n soh n die Verse
12 u. ff. des 102. Psalmes zu Grunde gelegt: »MeineTage sind dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie
Gras. Du aber, Herr, bleibest ewiglich und Dein Ge-
dächtniß für und für. Du wollest Dich aufmachen und
über Zion erbarmen; denn es istZeit, das; Du ihm gnä-
dig seist, und die Stunde ist gekommen« &c, Wohl hät-ten die Synodalen ·— dies etwa waren die besonders
hervortretenden Gedanken der klaren, schlichten Predigt
— bei einer Rückschciu auf die Vergangenheit der.
Synode viel Ursache zu Lob und Dank, aber nicht
minder müsse es sie zum Ausruf-e des Psalmistentreibend »Meine Tage sind dahin wie ein Schattensp
Wo seien sie hin, all’ Diejenigen, welche sich zur erstenShnode versammelt, und wie Vieles auch im Thun
der Synodalen sei Stückwerk geblieben! Nach wie
vor gelte es, ,,Zion zu bauen« und das Schwert und
die Kelle zursz Hand zu haben» zum Schutze und Auf-
bau des Zion der livländischen Kirche. Habe auchso mancher Stein in diesem Baue sich gefestigt und
hätten wir viel Grund zu Lob und Dank, so müßten
wir doch weit entfernt sein, - uns bei dem Erreichtenzu beruhigen. Ernst sei die Zeit und Wer skbnne
sein Ohr dem Brausen des nahenden Sturmes ver-
schließen! Aber auch der Sturm sei heilsam: er wecke
die Geister und halte sie wach; er sache an das Feuer,
welches allein uns läutern könne; er wehe die allein
rettende Losung uns zu: arbeite und bete! Ar-
beiten und beten gelte es mehr denn je zunächst für
die Pastoren, arbeiten und-beten aber heiße es auch
für die Gemeinden, ohne deren treue Mithilfe die
Pastoren machtlos seien. Die ernste Mahnung zu
solcher Arbeit im Gebete, zu strenger Selbstprüfung
und hingebender Treue bildete den Grundgedanken
des Schlusses der Altar-Rede. ·-

Nach dem Gesange des Luther-Liedes »Ein feste
Burg ist unser Gott l« bestieg der Professor Dr. Al.
v. O ettingen die Kanzel. Den Text seiner Pre-
digt bildete der 100. Psalm: ,,Jauchzet dem Herrn,
alle Welt! Dienet dem Herren mit Freuden, kommt
vor sein Angesicht mit Frohlockenl Erkenneh daß der»
Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, und nicht wir
selbst, zu seinem Volk, und zu Schafen seiner Weide;
Gebet zu seinen Thoren ein mit Danken, zu seinen
Vorhbsen mit Loben; danket ihm, lobet seinen Na-
men«. Den Grundton der Predigt bildete die Auf-
forderung, zu lassen von schwächlichem Klagen und
rathloser Verzagtheit und vielmehr zu jauchzen in
gläubigem Gottvertrauen und frischem heiligen YJiuthe.
Dieser heilige Muth aber müsse herausgeboren wer-
den aus der Erkenntnißx l) das; der Herr unser Gott
sei und 2) das; wir sein Volk seien. Jn dieser Er-
kenntniß arbeite man getrost und nicht mit Seufzen,
diene Gott, aber mit Freuden. —"— Nicht wenig wur-

»de durch den trefflichen Vortrag des Chorals »Wachet
aufl« und eines ,,Hallelujah!-" seitens des akademi-
schen Gesangvereins unter Leitung desMusikdirectors
H. Zöllner die Feierlichkeit des Gottesdienstes erhöht.

Bald nach 1 Uhr schloß der Gottsdienst in der
St. Johannis-Kirche und nach einer kurzen Er-
frischung in den Räumender »Bürgermusse« bega-
ben sich die Pastorew wiederum in geordnetem Zuge,
bald nach 2 Uhr vom MariewPastorate aus in die
festlich geschmückte St. Marien-Kirche zum estnis
schen Festgottesdienste Auch hier fungirte
Generalsuperintendent Gir genso hn als Altar-
Redner, indem er in kurzen Zügen einen Rückblick
warf auf die Geschichte der Synode und die Bedeu-
tung derselben für unser Land und insbesondere für un-ser Landvolk darlegte. Sodann betrat Propst D oll
zu einer gehaltvollen Predigt die Kanzel. »Den Got-
tesdienst verschönten zahlreiche, unter Leitung des
verehrtenSeelsorgers der Gemeinde, ConsistoriakRathes Willig ero d e, von dem vereinigten Musik-
und Sängevcshorevorgetragene geistliche Compositionen
von Bortnjanski. Haydm Schultz u. A. m. Die
SchluskLiturgie celebrirte Pastor H ahn aus Range.

Inzwischen war die Zeit bis zu der für den Be-
ginn des Fest: Dine rs anberaumten Stunde, 5
Uhr Nachmittags vorgerückt und so versammelten sichunmittelbar nach dem Gottesdienste die Shnodalem
die Gäste der Synode nd»eine Anzahl anderer Theil-

nehmer —- im Ganzen gegen 200 Personen —- zum
gemeinsamen. Mahle in den gastlixheii Räumen der
,,Bürgermusse«- —- Als Erster der Redner erhob
der Generalsuperintendent G i r g ensoh n sein Glas?
zu einem, lauten Wiederhall findenden Hoch aus Se.
Maj. den Kaiser, unter Allerhöchst dessen gnädigem
Schutze die livländische Kirche und Shnode stehe und
wirke. ConsistorialsRath Willigerode gedachte
«in Worten des Dankes der livländisrhen Ritterschast
als Patronin der livländischen Landeskirche und schloß
mit dem Wunsche, dieselbe möge sich auch in alle
Zukunft als die mannhaite Schwekkbkijdekschaft ek-
weisen, die treu für Kirche und Land einstehe. Jm
Namen der Ritterschaft dankte Landrath G. v. Oet·-
ting en-Jensel und ließ, die Arbeit von »Mutter und
Vater im häuslichen Kreise mit derjenigen der Kirche
und der Landesvertretung vergleichend, die Synode
und mit ihr VMU PkäseD den Generalsuperintew
deuten, leben. Dankend entgegnete hierauf General-
superintendent G irgen s oh n mit einem Toast auf
die theure alma mater· Dorpatensis und deren auf
dem Festmahle sie vertretenden Rector. Jn Anknü-
pfung an die Worte des Vorredners bemerkte Rector
v. Wahl, die Universität Pflege ihre Jünger der
Theologie nicht als bereits ganz fertige zu entlassen,
müsse vielmehr die weitere Erziehung der noch »Halb-
Jungen« Anderen und vor Allem dem Consistorium
überlassen; diesem höheren Ausbildungsäfiistitute
und dessen Präsidenten, Landrath Baron Wolff, gelte
daher sein · « Der ConsistoriakPräsident Baron
Wolff -- »in der Verdienste der theolo-
gischen F» dieser Namens des Con-
sistorinm ein dieser Facultät ließ
sodann Profejs re »Dekane der Pastosr·en«, d. i. die eprosp insbesondere den seit
Alters in nahen Beziehungen« zur Facultät stehenden
nächstwohnenden »Propst, den des Werroschen Spren-
gels, leben. Dieser, Propst Hass elbla-t t-Cambh,
erinnerte daran,- daß Dorpat zum ersten Male der Sih
der livländischen Synode sei, und erhob sein Glas«
auf die Allen seit. Alters lieb und— werth gewordene
gastliche Stadt Dorpat Jn seiner Antwort wies

» Justizbürgermeister K up fser » daraus hin, daß, die
Stadt Dorpat -es sich allzeit zur Ehre anrechnen
werde, zum Sitze der Svnode erkoren zu sein, und
es freue ihn, hier constntiren zu können, daß er allent-
halben in den Kreisen unserer Stadt den ausgespro-
chensten und spontansten Shmpathien für die Synode
und deren Gäste begegnet sei; auf das Wohl dieserso freudig begrüßten Gäste, der Shnode, erhebe er
sein Glas. " « — «

« Damit war die Reihe der offieiellen Toaste ge-
schlossen und nun folgte, beiläufig bemerkt, sehr-« viel
rascher als. die aufzutragenden neuen Gänge der
Mittagstafel —- ein Toast dem anderen in Ernst
und Scherz. — Zuvor jedoch undezwischen den ein-
zelnen Trinksprüchen verlas der der Tafel präsidirende
Generalsuperintendent eine Reihe von Glückwunsch-
Telegrammem welche auf Wunsch der Versammelten
zum nicht geringen Theile beantwortet werden sollten.
So die Telegramme des livländischen Landmarschalls
Baron Mehendorfß de«s residirenden Landrathes v.
Richter, mehret sPastorett emeriti (Poort, Stoll,
Krohn, Grotthusen H.eerwagen, sschilling u. A ), end-
lich dasjenige »eines· alten Synodalen der an, 28
Shnoden theilgenommen und davon 16 selbst gelei-
tet«, des greifen ehe-at. Generalsuperintendenten
Ch r i sti a n i, dessen Hoch im Anschluß hieran General-
superintendent Girgensohn in warmen Worten aus-
brachte. Ferner waren noch Telegramme eingetau-
fen von, wenn wir nicht irren, fünf Repräsen-
tanten der Familie Hollander in« Riga, vom Ma-
rienschen Kirchenvorsteher Baron Ungern-Sternberg,
vom estländischen Generalsuperintendenten Dr. Schultz
von den Pröpsten der combinirten Synode der Prä-
posituren der Berg: und Wiesen-Seite der Wolga und
von den Pastoren Spindler-Leal, Rinne-Hanehl und
Hörschelmann-Karusen. — Von den Toasten seien
noch erwähnt derjenige des ProfessorsF Hörscheb
mann aus Professor Harnack, des Generalsuperintems
denten Laaland aus den unermüdlichen Consistoriab
Rat-h Willigerodeedes Pastors J. Hart-St. Peters-
burg auf »die historischeu und geistigen Kinderunseres
baltischen Hauswesens«, die Letten und Estem des
Pastors Gähtgens-Riga auf unsere treue Metropolek
Alt-Riga, des Generalsuperintendenten.Girgensohn auf
den Obepcsonsistorialrath Fehrmann, die Generalsus
perintendenten und Superintendentem des Professors
Dr. Volck auf die beiden jüngsten Doktoren der theo-
logischen Facultät, Generalsuperintendenten Schultz
und Pastor J. Lütkens, des Letzteren Antwort mit
einem Hoch-auf Professor Volck und des Neslors der
anwesenden»Shnodalen, des Pastors Keußler-Serben,

·auf Professor As v. Oettingem Wir hatten bereits
24 Toaste gezählt, als kurz vor -8 Uhr der Präsidi-

rende die Tafel aufhob. —- Zahlreiche Synodalen
-»,»blieben in animirter Stimmung noch bis zu vorge-
Hjkrückter Abendstunde in dem Fest-Saale vereint.

It; Nachdem nahezu ein halbes Jahr hingegangen,
seitdem wir zum letzten Male die den Ausbruch eines
Schadenseuers anzeigenden Alarmsignale ver-
nommen, riefen dieselben gestern, kurz vor Mitternacht,unsere Feuerwehr wieder zu ernster Arbeit. Dieselbe
galt dem dritten Stadttheile, und in demselben den
bei der Waschanstalt hinter· dem Walle nach dem
Flusse zu gelegenen drei äußersten der noch zumstadttschen Wetchbilde gehörenden Häuser. Wie die
Bewohner erzählen, ist das Feuer aus bisher nicht
ermittelter Ursache in dem vordersten dieser drei Häuser,
welches dem D.·Kusnezow gehört, ausgebrochen —

vermuthlich aus der den beiden großen DenissowschenHäusprn zugekehrten Seite. Das Feuer muß rapid
um sich gegriffen haben, denn als die ersten Mann-
schaften der Freiw. Feuerwehr. auf der Brandstätte
anlangten, standen die Dächer der drei erwähnten
Häuser bereits in lichten Flammen. Dabei war in
Folge des ungewöhnlich niedrigen Wasserstandes des
Embach die Wasserbeschasfung eine äußerst schwierige:
die in den Embach gelassenen Saugschläuche füllten sichalsbald mit Schlamm, so daß sie völlig unwirksam
wurden, und auch die Bemühungen, durch Bretterlas
gen einen einigermaßen festen Untergrund zu erlan-
gen- schlugen fehl; so vermochte die Feuerwehr wirk-sam erst einzugreifen, als die Dampsspritze beim sog.
Kräklerschen Teiche in Function getreten war. Die
in Rede stehenden drei Häuser sind dermaßen durch
das Feuer mitgenommen worden, das; an eine Reste-u-
rirung derselben kaum zu denken ist. Das Kusnezow-
schs Haus ist, wie verlauteh bei der von E. Fried-

richhieselbst vertretenen Russiichen Assecuranz-Gesell-fchast für 1800 Rbl., die beiden Denissomscheii Häu-ser sind für 5100 Rbl. bei dem hiesigen Gegenseiti-
Sen Vereine versichert Die in den oberen Stockwer-
ken »der drei Hsiuier Wohnenden haben einen großen
Theil ihrer beweglichen Habe eingebüßt. —- Bis ge-
gen öjxhr Morgens war die Feuerwehr auf der
Vkslldijatte thätig, um die hie und da immer« wie-
der auszuiigenden Flammen zu ersticken. - .

· Gerüchtweise erfährt der »Olewik«, dah den Zög-
lingen des hiesigen russischeu Seminars die
Unterhaltung unter sie-b i.n estnischerSprache verboten worden sei. «

« U r u c sie h) a II.
Yeklith 22. (10.) Sept.- Fürst Bismarck ist Nach-mittags nach Friedrtrhsruh abgereist.

« Wirtin, 23. (11.) Sept. Anläßlich eines Besuches
des Reichskanzlers bei dem französischen Botschafterz
Baron Courceh welcher Besuch über eine« Stunde «

dauerte, schreibt die »Nat.-Ztg.« : »Es erscheint selbst-
verständlich, daß Fraukreich bei dem vom Khediv, das
heißt von England geübten Staatsstreiche nicht ruhi-
ger Zuschauer bleiben wird. Bei der wohlwollenden
Haltung, welche das Deutsche. Reich in den aegypti-
schen Angelegenheiten der französtschen Republik ge- ,

genüber bekunden, sowie andererseits bei der Ueber-
einstimmung, welche zwischen den drei Kaisermächten
bezüglich aller leitenden Fragen vorhanden zu sein
scheint, wird man nicht fehl gehen mit der Annahme,
daß ein von Frankreich zu unternehmender Schritt
der wirksamsten Verstärkung begegnen werde.

Wien, 21. (9.) Sept. Um 11 Uhr 28 Minuten «

fuhr gestern der Hofzug mit dem Kaiser Franz Jo-sef in den großen Arlberg-Tunnel ein. Die Fahrt
durch deu Tunnel dauerte 23 Minuten.

»Wind, 22. (10.) Sept. Ferry trifft Ende der
Woche hier ein. Die Kammern treten wahrscheinlich
am 21. October zusammen. — Am Sonntags ist in
Toulouse ein Cholera-Todesfall vorgekommen.

Rüssel, 23. (11.) Setzt. Der gestrige Abend ver-
lief zwar höchst erregt und unruhig, es gelang je-
doch, die Ordnung aufrecht zu erhalten. Mehre
Menschenhaufen, die singend und schreieiid durch die
Straßen zogen, wurden von der Polizei ohne Schwie-
rigkeit zerstreut. Gegen den Director des Blattes
»National« ist wegen heftiger, für die republikakiische »

Staats-form plaidireuder Artikel der Ausweisungs-Bes
fehl erlassen worden. « —

«

-
sz

Lotto, 23. (I1.) Sept Wolseley geht mit set- .
nem Generalstabe am 27. c. den Nil hinauf, ohne
die Ankunft weiterer Truppens abzuwarten. - -

, Tclcgramine
der Nordischen Telegraphen-Ag«eutür.

Mein, Mittwoch, 12. Setzt. Bereits vor dem Be- «

ginne der Ferien waren zwischen dem, Rectorat und
der Studeutenschaft Meinungsverschiedeiiheiten in «

Sachen der dem Compouisten Lyssenko zu übertragen-
den ··Leituug des u1usikalischen« Theiles der Jubiliäuup

Feier» entstandenzidie Differenzen wurden indessen
nachs den Ferien beigelegt und Lhsserikm gemäß dem
Wunsche der Studirendeiy mit der musikalischen Lei-
tung. der Feier betraut. — .Weitere Mtßhelligkeiteii
aber waren dadurch aufgetauchtz daß die Studirens ,
den für die JubiläumkFeier einen Commers geplant
hatten mit dem Vorbehalte, ad libitum Gäste zudem-«
selben einluden zu dürfen; ferner auch dadurch, daß »

zur Jubelfeier nicht mehr als 300 Studirende,· und
zwar gegen Vorweisung von Billetciy zugelassen wer-
den sollteik Als nun am 8. September die Auffahrt -

zum Festactus in der Aula"stattfand, sammelten sich
auf der Straße Studireude haufenweise an »und em-
pfingen die Anfahrenden mit Pfeife-n. Während des «

Festactus durchzog ein Haufe Studireudey zu dem
sich auch Gassenjungen gesellt Mitten, lärmend dszie «

Straßen. Am Abende zogen Studirendey begleitet
von zahlreichen Neugierigenk vor die Wohnung des
Rectors und schlugen daselbst mit Steinen die Fen-
ster ein, wobei ein bei dem Rector weileuder Profes-sor eine leichte Berwunduiig im Gesichte erhielt. Beim «

Erscheinen der Polizei und der Kosakeu hatten die
Tuinultuanteii sich bereits zerstreut. —- iDas Proses- —
form-Collegium brachte-dem Rector eine Adresse dar,
welche der Entrüstuiig über die ihm angethane Be-
leidigung Ausdruck giebt. « «

Tieutsilh Mittwoch, 24. (l2.) Setzt. Wie dem
Bureau Reuter gemeldet wird, ist Li-Hung-Chatig in
alle seine Aemter wieder eiugesetzt worden.

St. Alrtersburs Donnerstag, 13. Seht. Das
Journal de St. Pötersbpurg meidet, digrusstsche Regie-
rung habe sich dem von den Mächten formulirten
Proteste bezüglich der Suspendirung des aegyptischeii -

Amortissemetits angeschlossen und dem Loudoner Ca-
binet ihr Bedauern darüber ausgedrückt, daß die ·
Suspendirung ohne vorhergegangene Consultation
der interessirten Mächte angeordnet worden.

Neapel, Mittwoch, 24. (12.) Sein. Am Dies-
iag sind hteselbst 260 Erkrankungen an der Cholera .
erfolgt und 126 Cholera-Todte angemeldet worden.

Egoist-reimt. .

R i g a e r B ö r se, 7. September I884.
»Gem. Bett. Keins.
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Die Herren studcL jur. Alexan-
der Je ntsch ·und med. Ewald
K a s p a r haben die Universität
verlassen. « «

Dorpah den I. September. 1884.
Recton E. v. Wahl.

Nr. 1538. Seen: F. Tomberg.
Die Herren studd. oec. Pol. Was-

sili Wassiljem Jwan Schntow
und der russ. Sprache und Lit. Ar-
thur Görtz habe: die Universität
verlassen.

Dorpah den 3. September 1884.s
»

Rectoisz E. v. Wahl. «
Nr. 1572. l Seer

Der Herr sind. jur. Friedrich
Pab st hat die Universität verlassen.

Dorpah den 5. September l884.
Recken E. v. Wahl. «

Nr. 15935
—-

Secn F. Tomberg.
« Die Herren studcL jur. Alfred
B ar on S chilling -und hist. Carl
v o n Ster n« sind exmatriculirt
worden. s

Dorpah den S. September 1884.
Recton E. v. Wahl.

Nr. 1597. Secr. F. Tomber g.
« Die Herren Sturm. the0l. Georg

Wilp ert und med. Jgnatius
Gurbski haben die Universität
verlassen;

Dorpay den G. September 1884.
Rectorx v. Wahl.

Nr. 1i600. Seen: F. Tombergz
Die Herren studd. theoL Alexan-

der« We g11«er, jur. Frommhold
A m b r a s und pharm. Osear K o ck
sind exmatricrilirt worden.

· Dorpah den 6. September 1884.
— Rector :— E. von Wahl.

Nr. 1602. Seen: F. Tomberg.
Die Herren studd. jur. Johann

Jö ggewer und meet. Georg Hitz
haben die Universitäi verlassen.

Dorpah den 7,. September 1884j
Rector: E. von Wahl.

Nr. 1636. - Seen: F. Tvmberg
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politischer Tageøvkricht
Den 14. (26.) September 1884.

Fast überall im Deutschen Reiche zeigt die Be-
wegung zu den bevorstehenden R e i ch st a g s w a h-
len heuer einen großen Ernst und eine überaus
erfreuliche Klarheit der Absichten auf; Seiten der
Parteiführen Die diesjährigen»Wahlen- sollen aber
auch ihre ernste Bedeutung haben für die Richtung
der inneren Politik in Deutschland und Preußen.
Es ist sehr bemerkt worden, daß Bennigsersis Rede,
welche die Beseitigung des gegenwärtigen conserva-
tiven Regiments und-dessen Ablösung durch eine
gemäßigt liberale Verwaltung forderte, von den frei-
konservativer! Organen mit offener Zustimmung, von
der ,,Nordd. Allg. Z.« mit, allerdings reservirtey Be-
friedigung aufgenommen wurde. Heute bespricht das
gouvernementale Blatt den Wahlaufrus des Centrum

-—— gleichfalls mit reservirter Befriedigung. Man
wird wohl nicht fehlgehen mit der Annahme, daß
der Reichskanzler seine Stellungnahme zu den Par-
teien von dem Aussalle der Wahlen abhängig machen«
wird und daß die Regierung PuttkameNs
nur einer starken und sehr verliißlichen Coalition
der Miitelparieien geopfert werden foll.

Anläßlieh der KaiseriZusammenkunft hat der
Kaiser v on Ruß land bekanntlich angeordnet,
daß die Osficiere russiseher Regimentey deren Chef
der Deutsche Kaiser oder der Kaiser von Oesterreich
ist, fortan den Namenszugdieser Pkonarchen in den
Epauletten tragen sollen, abgesehen davon, daß dem
Kaiser Wilhelm das Ordens-Dragoner-Regiment
verliehen worden ist. Aus militärischen Kreisen ver-

Neunzehnter-Jahrgang.

lautet, daß seitens des Deutschen Kaisers diese Aus-
zeichnungen eine Erwiederung dadurch erfahren ha-
ben, daß die Ossiciere und Mannschasten des Wests
preußischen Ulanen-Regiments, welches in Mielitsch
garnisonirt, den Namenszug des Kaisers Alexander IlI.
von Rußland in den Epauletten führen und das
Regiment fortan auch als UlanewRegimeiit Kaiser
Alexander Ill. von Rußland benannt werden sollx

Der Kronprinz und dieKronprinzessin
werden nach Beendigung der großen Herbstmanöver
des 7. und 8. Armeecorps am Rhein, bevor sie nach
Berlin zurückkehrem um hier ihren Wlnteraufenthalt
zu nehmen, erst noch eine mehrwöchentliche Reise
antreten und sich zunächst nach der Schweiz begeben.
Zuvor werden sie jedoch am 30. September an der
Feier des Geburtstages der Kaiserin theilnehmen.

Die vom Statistischen Amte des Deutschen Reiches
verösfentlichten Ergebnisse der Berusszäh-
lu n g am « 5. Juni 1882 kommen« zu der Feststellung,
daß den drei großen wirthschaftlichen Interessengrup-
pen, Landwirihschaft ßtnschließlich .Gärtnerei, Forst-
wirthschast, FischereiP Industrie Oirrschließlich Berg-»
bau) und Handel und-Verkehr (einsehließlich Gast-
und Schankwirthschaft), die Bevölkerung in Deutsch-
Iand zu folgenden Procentsätzen angehört: Landwirth-
schaft 42,5, Industrie» 35,5, Handel 10; 12 PCL
kommen auf Beamte und andere, diesen großenspGrup-
pen nicht znzurechnende Kategorien. Es wird dazu
in der Nordd. Allg. Z! die Bemerkung gemacht?
»Diese Zahlen haben nicht nur eine ,volkswirthschaft-
liche, sondern auch eine politische Bedeutung in so fern-
als man den wirthsehaftlichen Iuteressengruppen die
Berechtigung wird zugestehen müssen, nach einer ihrer
Stärke entsprechenden politischen Vertretung zu stre-
ben. Eine Musterung der derzeitigen Vertretung
im Reichstage ergiebt zur Evtdenz daß die Industrie
im Verhältnisse zu der Zahl ihrer Angehörigen weit-
aus am Geringsten vertreten ist, während die Latids
wirthschast Ullerdings vorzugsweise der Großgrund-
besitz) eine der Zahl dieser Berufsgenossen ziemlich»
entsprechende Vertretung besißh Ganz unverhältnißg
mäßig stark ist allerdings die Vertretung aus jenen
den großen Gruppen nicht beizuzithlendeir 12 pCt.
(Beamtenstand und verschiedene andere Erwerbs-
zweige), was sieh leicht daraus erklärt, daß unter
diesen Ständen sich weitaus die meisten zur parla-
mentarischeu Thätigkeit besähigten und bereiten Män-
ner befinden«. «

Der wirthsrhaftliche Rückgang Frankreichs wird
durch die Ausfälle in« den Staatseinkünften sehr hand-
greiflich ausgedrückt. Die dreiprocentige Steuer auf
den Ertrag der Werthpapiere ist während der ersten
acht Monate des Iahresum 6,630,000 Frcs. hinter
dem Voranschlage und um 1,193,500 Francs hinter

dem Vorjahre zurückgeblieben. Unter diesen Papieren
nehmen die vom Staate garantirten (Eisenbqhn-,
Dampf«- 2c.) Obligationen einen hervorragenden
Platz ein. Der Ausfall ist also hauptsächlich durch
die Lage der industriellen Unternehmungen veranlaßt.
Die BesitzwechselsSteuer ist um 28, die Zölle um 12,
die Pdsteinnahinen um 274 und die Telegrapheii-Ge-
bühren umfslxz Millionen zurückgegangen. Das
Darniederliegen des Verkehrs kann wohl nicht besserausgedrückt werden. Besonders läßt auch die wirth-
schaftliche Lage der Stadt Paris immer
mehr zu wünfcheii übrig. Die städtische Verbrauch-steuer ist im Monat August um 660,5 76 Frcs. gegen
das Vorfahr zurückgegangetu Für die· ersten achtMonate des Jahres erreicht daher-dieser Aussall
2,396,239 Iris. Derselbe ist hauptsächlich dem ge-
ringen Frecndenverkehy dem Rückgang der« Bauthätig-
ke·sit««i1nd der schlechten Lage vieler Industriezweige
zuzuschreibens Dagegen wachsen die Ausgaben für
die städtische Armenpflege Für 1885» verlangt die
Armenverwaltnng in ihrem Voranschlage eine Er-
höhung des städtischen Zuschusses von 20,359,800
auf 21,196,500 Ins. oder 837,000 Frcs. mehr.

Der ,,Figaro« bringt heute ein längeres Schrei-ben des Grasen v. R. . . . (Riancey), in welchem
die Wittwe des Grafen Chamborde sehr scharf
angegriffen wird. Das Schreiben maeht in der roya-
listiscjhen Welt besonderes Aufsehen, daRiaiiceh nichtalleirj einer der getreuesten und ergebensten Anhän-
gerzdes verstorbenen ,,Roy«, sondern auch einer sei-
ner Secretäre war. Riancey will mit seiner Ver-
öffentlichung. zur allgemeinen Kenntniß bringen,
daß die Grä fin von Chambord die alleinige UrheberinallerJntriguen sei, welche den Zweck hab en, den
Grafen« von Paris von dem französischen Thronauszuschließen, und daß Maurice d’t2ludigny, der we-
der gescheutnoch bemittelt genug sei, um einen Par-
teiführer spielen zu können, der Abbö de Kernaeret &c.uuxkieinfach die Werkzeuge des-Wittwe des ves-
st«ö»r»berien» ,,Königs« seien. WieRianceh weiter mit-
theilh giebt dieselbe auch das Geld für die beiden
Blätter her, welche die Sache der spanischen Bont-
bonen vertreten. Sie handelt so,- weil sie einerseitsdie Prinzen aus tiefster Seele hasse, und andererseits,
weil sie ganz unter dem Einflusse ihres Beichtvaters,
eines schweizer Jesuiten, Namens Wohl, stehe. JhrHaß habe sich jetzt auf alle diejenigen, Royalisten
erstreckt, " welche sich dem Grafen von Paris offfen
angeschlossen, und sie sei so weit gegangen, den frü-
heren Dienern ihres Gemahls, welche sich geweigert,
die spanischen Bourbonen als die Erben des Grasen
von Chambord anzuerkennen, die Pensionen nicht aus-
zuzahlem welche ihnen der König ausgesetzt habe.
Die Wittwe Chambord trage ferner die Schuld, daß

Abouuements nnd Jnietate vermitteln: in Rigxu H. Langewis An.
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der Graf von Chambord sich -nie dazzu verstanden, das
w e iße Banne r aufzugeben. Der Verstorbene
habe nämlich vollständig unter dem Einflusse seiner
Frau gestanden, die ei-nes Tages geäußert habe, daß,
wenn man die weiße Fahne preisgebe, dies gerade
so sei, als wenn man das Kreuz niit Füßen trete.
Riancey theilt noch Näheres über die Schritte mit,
welche Audignh bei den spanischen Bourbonen ge-
than, um sie zur Annahme der französischen Krone
zu bestimmen. Er wurde, erzählt Rianceh, zuerst
von Do n Carlos eaipsangem der ihn höflich ab-
f..ertigte. Er versuchte es dann mit dem ältesten
Sohne des Herzogs von Madrid, der gegenwärtig
15 Jahre alt ist, aber Vater und Viutter lehnten
ab. »Was mich betrifft, so gehöre ich inir«, meinte
der spanische Prätendenh »nicht mehr an; ich gehöre
—— Spanien«. Er fügte hinzu , er lehne auch für«
feinen ältesten Sohn, sowie für alle seine Angehöri-
gen ab. Die Camarilla wandte sieh nun an den
Bruder von Don Carlos, Don Alfons. Aber Don
Alfons sagte: »Halten Sie mich für dumm genug,
um als Prätendent auf die französische Krone aufzu-
treten ?« Sodann theilt Riancehmit , daß Audigny
sogar Schritte bei den Dtachkonimen des Uhrcnachers
Nauudors (?) gethan habe, die bekauntlich gegen-
wärtigfwieder einen Proceß angestrengt haben , um
ihre »Rechte, wenn auch tiicht auf die Krone Frank-
reichs, so doch auf die Nachlassenschixst des Grafen von
Chambord zur Geltung zu bringen. Die Partei
habe sich dann des Vaters des Don Carlos als Prä-
tendenten bemächtigt.

Zur chinesisclkfranzösischerc Angelegenheit wird
aus Paris von chinesischen Zncnuthungen berichtet,
die zum Theil von Li-Fong-Pao bei Baron Courcel
in Berlin und zum Theil von verschiedenen Unterhänd-
lern in Paris gemacht würden, um neue« Negocia-
tioznen zu beginnen.

«

Jrgend welche Anknüpfungen
Li-Fong-Pao’s mit Baron von Courcel, den- der
Gesandte Chinckssin Berlin in letzter Zeit gar nicht,-
gesehen hat, beruhenebenso auf Erfindung, wie die
Existenz irgend welcher chitiestlcherseits betrauten·
Unterhändler in Paris. Ferner will das Journal
»Ist-Dis« erfahren haben, daß Li-Fong-Pao in Berlin
die Vermittelung irgend ein-er Macht (Deutsehland)
anstrebe, die jedoch Frankreich nicht acceptiren werde.
Nach einer anderen Version soll sich« Li-Fong-P«p
bemühen, »ein Schiedsgericht bei Frankreich durchzu-
sehen, und nach dem ,,Natlonal« hätte es Deutsch-
land übernommen, China zur Nachgiebigkeit zu be-
Wegen« Vkögkkchs daß Li-Fong-Pao neuerlich einen
M ei n u n g s a u st a us eh über Vermittelung und
Schiedsgericht angeregt hat; doch glauben wir nicht,
daė es sich hier um eine Anrufung der Vermitte-
lung Deutschlands seitens China handeln könnte.

xl c n i l l r t a n.
Staates) über die Gange-Frage.

Wie schon kurz erwähnt, hat Stanley jüngst
in der Londoner Handelskammer einen längeren Vor-
trag über die Congo- Frage gehalten. Sehr viel
Neuesshat der berühmte Afrika-Reisende über: diese An-
gelegenheit zwar nicht mitgetheilt, allein trotzdem sind
die Auslassungen nicht ohne Jnteresse, weil sie eben
von einer Persönlichkeit herrühren, welche lange Jahre
am Congo und in Central-Asrika zugebracht hat und
deshalb die dortigen Verhältnisse besser als irgend
Jemand sonst kennt. Jm Jahre 1877— —- führte
Stanleh aus — habe er den Congo, einen Strom,
dessen Volumen nur von demjenigen des Amazonen-
stromes übertroffen wird, erforscht und an dessen Ufern
einen Stamm getroffen, der gern mit den Europäern
Handel getrieben hätte. Bei seiner Rückkehr nach
Europa habe er dann von mehren Projecten bezüg-
lich der Ausdehnung des Handels ·in Afrika vernom-
men, und da ihm dasjenige der Jnternationalen Asso-
ciation am Meisten zugesagt habe, so sei er in deren
Austrage nach Stanleh Pool gegangen, wo die Ge-
schfchast sich in den Besitz des Landes und friedlichenVerkehr mit den benachbarten Stämmen gesetzt habe.Als späier andere europäische Nationen die Früchtedes Unternehmens der Association zu ernten wünsch-ten, habe letztere die Stimmung unter den Eingebos
renen sondiry Verträge mit ihnen abgeschlossen und
die Souveränetät und alle Rechte, die etwa zu Un-gUUsten der Schwarzen hätten ausgebeutet werden
können- von diesen erworben. Es wurden an beiden
Ufern des Congo entlang, von Stanley Pool bis
hktmb Mlch Nvkkh Agenten ausgeschickn welche derAssVkkUkWU V« Obskhvheit und das Recht ficherten,
ZU bestimmen, wer ins Land kommen solle, Handelzu treiben, das Land zu bedauert, die Bergwerke aus-

zubeuten u. s. w. Dadurch gelangte die Association
in den ruhigen Besitz des Landes und jene Mächte,
welche dasselbe gern annectiren und die Arbeit der
Association zu Schanden macheu wollten, waren nicht
mehr im Stande, die letztere zu vertreiben.

Nun treten die Portugiesen auf und beanspruchen
den Fluß und seine beiden Ufer, weil· sie die Mün-
dung des Congo im Jahre»1484, also gerade vor
400 Jahren, entdeckt und deshalb das Recht haben
wollen, das Land in Besitz zu nehmen und dort ei-
nen Zoll von jedem Waarenballen,- jedem Pfund
Messing, Perlen, Pulver, jeder Musketa jedem Mes-ser, jedem Stück Zeug u. s. w., welche über den
Congo in Afrika eingeführt werden, zu erheben, au-
ßer der Abgabe von sechs Procent, welche schon jetzt
an die eingeborenen Häuptlinge zu bezahlen ist. Im
vergangenen Jahre wurden am Congo und in dem
benachbarten Gebiet für etwa 884,000Z Waaren ein-
geführt, während für 1,856,400Z von dort exportirt
wurden, indessen sind diese Ziffern nicht genau fest-
zustellen und zu niedrig gegriffen, so das; man den
Werth des Gesammthandels auf 2,800,000S berech-
nen kann. Das Areal des Congo-Gebietes, welches
die Exportartikel liefert, kann, da der untere Lauf
des Stromes nur 110 englische Meilen schiffbar ist,
während die Küstenlitiie 160 Meilen lang ist, aufnicht mehr als 15,000 Quadratmeilen angenommen
werden. Wo die Schifffahrt auf dem unteren Laufe
des Congo aufhört, liegt Vivi, von wo man 52 Meilen
Meilen über Land, 88 Meilen in Booten und wie-
der 95 Meilen über Land zurückzulegen hat, bis man
Leopoldville am Stanley Pool erreicht. Auf beide»
Seiten dieses insgesammt 235 Meilen langen Weges
durch die Kataraktensiliegion hat man aufeiner Strecke
von 50 Meilen mit Leuten zu thun, welche localen
Handel betreiben, aber auch hin und wieder die Küste
und die Stationen besuchen und mehr oder weniger
von der Association beeinflußt werden. Sie alle

haben Artikel zu verkaufen, welche man in Europa
gebrauchh insbesondere Guttapercha und Kupfer, au-
ßerdem aber auch Nüsse, Palmkerne und Oel. Jhr
Gebiet umfaßt ein Areal von 24,000 Quadratmek
ten und ist von» halbcivilisirten Leuten bevblkert ;· es
ist ferner ebenso productiv und handelsbereih wie die
Region am unteren Congo, deren Handel, wie er-
wähnt, einenWerth von 2,800,000L repräsentirt.
Von Leovpoldsville bis nach Stanleh Falls, eine Ent-
fernung von 1060 englischen Meilen, ist der Fluß
breit und frei von Hindernissenz außerdem liefern
die Zuslüsfe weitere 2000 Meilen schisfbares Wasser,so das; dort insgesammt 3000 Meilen Wasserstraßen
vorhanden sind, die ein Areal von 300,000 Qua-
dratmeilen nach allen Richtungen hin durchsließen
Die Ländereien, welche von dem großen Strom und
seinen Nebenslüssen bewässert werden und die so
groß sind, wie Frankreich und Deutschland zusammen,
enthalten den reichsten Boden in Afrilan ·

Während wir das CongæGebiet wieder und wieder
durchzogery Straßen und Stationen angelegt, Ver-
träge abgeschlossen, das Land vermessen und die Ein-
gebotenen auf das Kommen einer besseren und glück-
lichen Zukunft für sie vorbereitet haben, sind wir zu
der Ueberzeugung gelangt, daß die wirklichen Hinder-
nisse für die Nealisirung der Projecte der Association
nicht die Eingeborenen sind, welche wir wegen der
mir 1877 bewiesenen Feindfeligkeit fürchten zu müs-sen glaubten. Wir entdeckten, daß, je weiter wir
vordrangen, der Werth der neuerschlossenen Gegenden
immer größer wurde, bis er endlich die Begierde
einer europäifchen Macht erweckte, welche zu arm und
zu indolent ist, um selbst eine Arbeit zu unternehmen,
welche wir vollbracht hatten, und deshalb einen Vor-
wand ergriff, um die Herrschift der Association an
sich zu reißen, oder die Thore· zu derselben dur.ch Ta-
rife zu verschließen, welche alle Arbeiten zu Sinn-
den machen. Diese Macht ist Portugal, dessen Cim-

lifation, von welcher Seite man dieselbe betrachten
mag, wie ein verdorrter Baum ist, der weder Früchte
noch Schatten spendet. Portugals Operationen in
West-Attila beweisen, daß es die Kunst der Colonisa-
tion nicht versteht· Die Jnternationale Association
ist dem Völkerrechte gemäß ein· Staat, welcher sich
von seiner unteren Station am-Congo, in einer Breite
von 20 bis 450 Meilen, 1350 Meilen weit in’s
Land erstreckt und die Mittel besitzt, alle Stämmezwischen der Küste und dem Tanganhika, eine Ent-
fernung von 1250 Meilen von den Quellen des Kas-sai zu denen des Timbirh und eine solchevon 1100
Meilen von San Salvador bis zu den Ufern des
Muta Nzige, d. h. ein Gebiet von l,300,000 engli-
schen Quadratmeilen mit einer Bevölkerung von 40
Millionen, zu beeinflussen. i .

Die Association ist bereits Herrin des größeren
Theils des Congo-Beckens und besitzt die Souveräne-
tät an einem kleinen Theile des untern Eongo Geht
der ganze Congo vom Meere bis dahin, wohin der
Einfluß der Association reicht, an letztere über, dann
wird sie den Fluß für den Handel aller Nationen
frei erklären und der Freisinn: des Congo wird Frank-
reich, Portugal, Großbritanniem Deutschland, Amerika,
Oesterreickh Italien und jeder anderen Nation zu-
gänglich sein. Es wird sofort eine Eisenbahn gebaut
werden, welche den unteren mit dem oberen Congo
verbindet, und dann, aber auch dann erst wird die
Propaganda der Civilisation in Wirklichkeit« begonnen
haben mit der dadurch möglich gemachten Entwicke-
lung des Hundes und der Jndusirie und der Ver-
wandelung des bis dahin unproduciiven Gebietes inwerthvolles So lange der obere Congo nicht ver.
mittelst einer Eisenbahn zu erreichen ist und die
Handelsfreiheit garantirt wird, ist dies ganze, eine
Million Quadratmeilen große Gebiet unzugänglich
und keinen Gulden merth Von hervorragenden Män-
nern wird eine Verfassung ais-gearbeitet, welche, sof



Ja so fern sich demnach obige ossiciöse Pariser Aus-
lassungen auf diese neuerliche Anregung des chines
sischen Gesandten stütz—sn, sind sie ziemlich einseitig
und tendenziöz Von Jnteresse wären sie ja immer-
hin, zumal wenn nian mit denselben, bzw. mit dem
angeregien Meinungsaustausche Li-Fong-Pao’s die
gemeldete Weisung Lord Granville’s an das Shang-
haier englische Consulat in Vsrbindung bringt, den
chinesischiti Behörden in Shnnghai zu rathen, mit
der Absperrung des»Wosung-Flnsses noch zu war-
ten . . . . . Indessen ist schwer daran zu glauben, daß
sich aus der Angelegenheit irgend ein neuerlich«
diplomatischer Status zwischen Frankreich und China
herausbilden wird. Die Stimmung in Pekiiig ist
fortdauernd eine kriegerische, undso lange diese anhält,
wird im französischen Sinne mit den Tsung-li-Y.rmen
in Peking schwer zu reden sein. sThatsächlich scheint
uns die ganze französischechinesische Angelegenheit

« heute auf demselben Puncte zu stehen, wie nach der
letzten Abreise LisFong-Pao’s von Paris. Ueberrasch-
ungen sind freilich bei der chinesischen Staatsleitiing
niemals ausgeschlossen

Die Agitaiion in NordsAlbanien droht die seit
einiger Zeit ungewöhnlich herzlichen Beziehungen
zwischen der türkischen Regierung und dem Fürsten
von M onten e g ro zu stören. Die Pforte hatte
sich bemüht, den Fürsten Nikolaus zu versöhnen, und
ist dieJdee ernstlich erwogen worden, mit ihm ein

«Defensiv-Bündniß zu schließen. Fürst Nikolaus sei-
nerseits zeigte sich sofort bereit, idem Entgegengekonis
men zu entsprechen. ·Zn diesem Behufe kam vor ei-
nigen Monaten ein Vertreter Montenegrcks nach Kon-
stantinopel und er erhielt die Versicherung, daß je-
der Wunsch des» Fürsten gewährt» werden«« würde.
Der Fürst wünschte drei Dinge, worunter das wich-
tigste die Feststellung der Grenze zwischen Monte-negro und NordsAlbanien bildete. Ohne große
Schwierigkeit wurde die vorgeschlagene Deniarca-
tions-Linie acceptirt und Befehle wurden ertheilt für
Vorbereitungen, Um einige kleine Stückchen Land über
diese Grenzlinie hinaus den montenegrischen Behör-

)den zu überliefern. Inzwischen war das Abkommen
« den Albanesen zu Ohren gekommen nnd sie sind ent-

schlossen, wein: möglich, die Ausführung; desselben zu
« verhindern. Die Pforte sindetsrch in« dieser Weise«

in einem Dilemma. ·Wenn sie versucht, sich den
Montenegriiiern gefällig zu zeigen, beleidigt sie die
Albanesen und provocirt möglichewWeise ernste Ruhe-
störungem und wenn sie den Wünschen der Albanes
sen noli-giebt, entsremdet sie «sich den Fürsten von

« Montenegro und die angestrebte entonte ooräiale
würde geopfert werden s müssen. Von diesen beiden
Alternativen wird wahrscheinlich die letztere gewählt
werden, da die Annäherung enMontenegro, die un-
ter den Auspicien Rußlands zu einer Zeit stattfaiid,

- als Grund zu der Annahme vorhanden war, daß
Rußland und Oesterreich zu einem seindseligen Zu-
sammeiistoßekommen dürften, jetzt, nach der Wieder-
belebungider Tripel-Llllianz, sehr wenig praktische
Wichtigkeit« hat. -

Je: Musen« beeeitee sich, wie dem. ,,V.’Tgb1.«
aus Madrid geschrieben wird, g r o ß e B e w e g u n-
gen vor. Frankreich hat, so heißt— es in dem« Be-
richt, trog« seiner gegentheiligen Versicherungem den
Plan, die Gkenzeti Algier’s bis zum MaluhmFlusse
auszudehneiy verfolgt und durch seinen Schützl,in·g,
den Sherifs non Wazan, und durch eigene agents
provooateurs einige Stämme in Aufruhr versetzt

Der Sultan will von dem Verlangen der Franzo-
sen Nichts wissen, rüstetdahek seht stark — wie es
scheint, mit Unterstützung der Engländer —- und
wird sich zunächst gegen den Sheriss und die aus-
ständischen Stämme wenden, um diese ,zur Botmä-
ßigkeit zurückzttführem Daraus dürfte dann leicht
ein Conflict mit den Franzosen: entstehen. Einen:
spanischen Reisenden, Saturnino Jimenez,. der mit
der Absichh Niederlassungen und Colonien zu grün-
den, die Grenzgebiete von Algier und Marokko be-
reiste, ist von den aufständischen Stämmen der Tod
angedrvht, wenn er feine Reise fortsetza Jimenez
hat sich daher vorläufig nach der spanische« Colonie
SJJkelilIa begeben müssen, um den weiteren Verlauf
der Dinge abzuwarten. Wir dürfen nach Allem in
Marokko auch zum Herbst ernsten Verwickcluugen
entgegensehen, wenn die Franzosen dort ihre Anver-
tirungs-Gelüste weiter verfolgen. Spanien verhält
sich vorläufig den niarokkaiiischen Verhältnissen ge-
genüber völlig indifferent, es übersieht aber dabei,
daß es dadurch an Ansehen und Einfluß in dem
Nachbarstaate mit jedem Tage mehr Einbuße erleidet.
Bei einer geschickten äußeren Politik könnte Spanien,
gestützt auf die Verträge von WadsRasund Madrid,
die Krife verhindern, die jetzt naht und die sehr
leicht zu ernsten internationalen Verwickelnngen
führen dürfte, denn drei Mächte werden direct da-
durch engagirt: Spanien, Frankreich, England; eine«
andere Macht, Italien, indirect, denn seine Eifersucht
wird durch jeden Versuch der Lösung« der marokka-
nischen Frage im höchsten Grade erregt werden. —-«

Das Bemerkenswertheste an dieser Meldung unseres
wohlnnterrichteten »«Madrider Correspondentem ebe-
merkt dazu das »B. Tgbl.«, ist jedensalls die hier-
mit aus’s Neue bestätigte Th"atsache, daß in colonia-
len Angelegenheiten die Rivalität zwischen England
und Frankreich stetig intensiver wird. "

Inland »

Iotpah ist. September. An sämmtliche Kirch-
spielsgerichte und Hakenrichter Estlands ist, wie der
Ren. Beob. berichtet, aus der Estländifchen Gouv.-
Regierung folgende CirrulaspVorschriftdes
Gouverneu rs unterm 16. August ergangen:
,,Zufolge der vom Bischof zu Riga und Mitau an-
geregten Fragen, nämlich: l) Ob die zu r grie-
chischsorthodoxen Kirche übergetrete-
nen Bauern des Estländischen Gouvernements
überhaupt verpflichtet sind, zum Be st e n d e r l ut h e-
rischen Kirche und GeistlichkeitLeistun-
g e n zu entrichten, und 2) ob insbesondere diese Lei-
stungen auch vondenjenigen orthodoxen Bauer» zu
erfüllen sind, welche Hosesland besehen, hat der Herr
Dirigirende des Ministerium des Innern, Senateiir
Durnowo, mich benachrichtigt, daß er bei der Beprüis
fung der ersten, allgemeinen Frage finde, daß in
Grundlage der am 26k April, 1845 Allerhöchst be-
stätigten Jnstruction an den damaligen General-Gou-
verneur der Ostseeprovinzen die zur griechisch-ortho-
doxenKirche übergetretenen Bauern bei ihrem Aus«
scheiden aus der protestantischen Kirche an einigen
Ortschaften der gen. Provinzen gleichzeitig auch von
allen auf ihnen«ruhenden Leistungen zum Besten der
protestantischtn Kirche und Geistlichkeit befreit wer-
den, da sie bei dem Uebertritte zur griechisch-ortho-
doxeci Kirche auch alleVerpslichtuiigen zum Besten der

griechischwrthodoxen Kirche und Geistlichkeit über-
nehmen. -

Bei der Entwickelung dieses allgemeinen Grund-
satzes seien nachsteheiidis Gesetzesbestiiiimucigen erlassen:

l) Mittelst des am 14. December 1846 Allerhöchst
bestätigten Journals des bei. Eoinitås der geistl. An-
gelegenheiten der griech.-orthodoxen Kirche in Livland
sind die rechtgläubigen Bauern ini Livländischen Gou-
vernement von jeglichen Leistungen zum Besten der
tuthekischeu Kirche» und Geistiichkeit befreit mit Aus·
nahme derjenigen Bauern, welche aus den Pastorats-
Ländereieu angesiedelt sind, für welche letztcren Län-
dereien den Pastoren eine Entschädigung zu entrich-
ten ist, jedoch nicht den Geistlichen als solchen, son-
deru als den rechtmäßigen Besitzerii des Grundstückes
vermöge des ihnen zustehenden Besitzrechtes.

Z) Die am 29. December 1853 Allerhöchst be-
stätigte Verordnung desMinistewEomiiöUs über die
Entrichtung der Abgaben zum Besten der protestanq
tischen Kirche und Geistlichkeet seitens derjenigen Per-
sonen, welchenicht derselben Confession angehören,
enthält die allgemeine Bestimmung, daß alle Personen,
welche nicht zur protestantischeniKirche gehören, zum
Besten dieser Kirche oder der protestantischen Geist«
lichkeit nur diejenigen Leistungen zu entrichten ver-
bunden sind, welche ans Verträgen beruhen, vermöge
des Besitzrechts, d. h. für die Benutzung von Kirchen-
land", daß sie aber von allen anderen Leistungen zum
Besten der protestantischen Kirche und Geistlichkeit
gänzlich frei sind. — Dieser Verordnung des Mini-
stersComitäs entspricht auch die Anm. zum Art. 608
des I. Theiles des XI. Bandes des Swod, des Ge-
setzes der evangelischdutherischeti Kirche in Russland.

Jn Erwägung, daß das eben genannte Gesetz, wie
aus dem Art. 898 des H. Theils des Provinziak
rechts ersichtlich, sich« unter Anderem auf alle Gou-
vernements der Ostsee-Provinzen erstreckt, sowie, daß
die Lücke in der estländischeu Bauerverordnung vom
Jahre 1856 bezüglich der Bestimmungen über die
Entrichtung der Leistungen an die Kirche seitens der
orthodoxen Bauern sich damit erklären läßt, daß bis
zur Emanirung der besagten Banerverordnung im
esiländischen Gouvernement keine Fälle des Uebertrittes

·der Bauern aus der .lutherischen Kirche zur griechisch-
orthodoxen bemerkt wurden, halte er, der Herr Diriis
girende des Ministerium, die Anwendung jener allge-
meinen Gesetzesbestimmiing nach. welcher die Orthodo-xen von jeglichen Leistungen zum Besten der lutheri-
schen Kirche und Geistlichkeit, mit Ausnahme des
Falls, wo es sich um die Benutzuiig von Kirchenland
handelt, befreit sind, »auch in Estland für nothwendig.

Bei der Anwendung dieser allgemeinen Regel auf
diejenigen orthödoxen Bauern, welche Hofesland be-
sitzen, findet der-Herr Dirigirende des Ministerium:
I) daß das Gesetz als einzigen Ausnahmefall die Lei-
stungen zuiu Besten der protestantischen Geistlichen
seitens der orthodoxen Bauern in Grundlage des
Besitzrechtes zuläßt, welcher sich jedoch nur auf das
Kirchenlaiiu welches von den orthodoxen Bauern ar-
rendirt worden, nicht aber auf das Hofesland, welches
die beregten Bauern von den Gutsbesitzern xacquirirt
haben, erstreckeii foll; «2) daß die, Erhebung der Prä-
standen von den orthodoxen Besitzern von, Hofesland
nicht der. Jnteiitioii der angeführten Gesetze entspre-
chen würde, welche letztere doch jede-s Gemeindeglied
nur zur Entrichtung der Prästandeu zum Besten der·
jenigen Geistlichkeit verpflichtem welche bei ihm die
Seelsorge ausübt; Z) daß mit der Zuerkennung des-

selben Umfangs der Prästanden an die lutherisehen
Pastoreiy welche den grieehischwrthodoxen Geistlichen
zukommen, die Rechte der herrschenden Kirche zum
Besten einer nur geduldeten Confession geschmälert
würden; endlich 4) daß die« Ansicht der livländischen
Bauerwlsommissiott über die Entrichtung von Lei-
stungen zum Besten der lutherischeii Geistlichen sei--
tens derjenigen orthodoxeic Bauern, welche Hofesland
inne haben, im Hinblick darauf, daß in Livlaiid wie
Estland besondere Bauerverordnungen existiren, sowie
in Grundlageder Einleitung zum III. Theil des
Provinzialrechts, Puuct XV., wonach diejenigen Be-
stimmungen, welche für ein Territorium Geltung ha-
ben, deshalb noch nichtanch in einem anderen giltig
sind — für Estland bedeutungslos ist.

Obigess Rescript des Hm. Dirigirenden des Mi-
nisterium des Jnnern theile ich hiermit den Kirch-

spielsgerichten zur Anleitung und Erfüllung, den
Herren Hakenrichteru aber zur Kenntnißnahme und
Anleitung mit. -- Gleichzeitig werden sämmtliche»
Herren Kirchspielsrichter im Hinblick auf den hier in
Estland herrschenden Usus, in den zwischen den Grund-
eigenthümern und Pächternsabgeschlofsenen Pacht-
Co n t r a ct e n die den Pächtern auferlegten Leistun-

gen zum Besten der lutherischen Kirche und Geistlich-
keit zu fixiren, desmittelst von der Gouv-Obrigkeit
aufgefordert, in Zukunft nur solche -Pacht-Eontracte
zu. bestätigen, resp. zu corroboriren, welche dem obi-
gen Rescripte des Hm. Dirigirenden des Niinisteriuni
des Jnneren conform sind. - - » » «

Wie der russ. Most-Z. gemeldet wird, hat
das Justiz-Ministerium beim Reichsrathe um die

Eröffnung eines Eredits nachgesucht behufs Ein--
führung der Friedensrichter-Jnstitu-
tionen in denOstseeprovinzen im kom-
menden Jahre.

—·— Wie verschiedene auswärtige Blätter melden,
ist kürzlich hieselbst die ministerielle Genehmigung
eines Gesuches des Conseils der hiesigen Univer-
sität eingetroffen, wonach dem Lector der estni-
scheu Sprache, Dr. M. Wesk e,« zum Zwecke einer
sprachwissenschaftlichen Reise nach Ungarn die Sum-
me von 1100 Rbl. jährlich, bei Fortbeziehiing seines
LectovGehaltes von 400 Rbl., gewährt worden sein
soll. Unsererseits fügen wir noch hinzu, daß «die
wissenschaftliche »Reis»e Dr. Weskcks .auf eine zwei-
jährige Frist bemessen» ist und daß der Genannte
nichtnur in Ungarn, sondern auch unter den sinni-

schen Stämmen im Osten Rußlatids sich sprachwis-
senschastlichen Studien zu unterziehen gedenkt. —-

Jm Anschluß an seine diesbezüglichkxMittheilting
schreibt der ,,Walgus«: »Diese Nachricht ist hoch
bedeutsam und erfreut wohl jedweden Esteiu Denn
es ist das. erste Mal, daß mit Genehmigung der
Mgierung von Seiten der Dorpater Universitätein Kenner und Forscher der estnischen Sprache zur
gründlichen Erforschung derselben hinausgesandt wird.
Daraus ist klar ersichtlich, daß, die Regierung die
Förderung nnd wissenschaftliche Durcharbeitung der
estciischenSprache für nützlicherachtet und das estni-
sche Volk liebt«. Es mag bei dieser Gelegenheit
daran erinnert werden, daß Dr. Weste» wiederholt
bereits wisseyfIaftliche Reisen mit Unterstützung der
Universität unternommen hat. —-

-- Zum Kirchspielsrichter des IV. Pernau-Fellin-
schen Bezirkezs ist, wie der Fell. Anz. erfährt, rGz v.
Helmersen-Lehhowa, an Stelle des um seinen

bald sie fertig ists-Tals die Verfassung des Freistaates
oder der Freistaaten des Congo veröffentlicht werden
soll. --Dann wirdsi die Aufgabe der Jnternationalen
Association erfüllt sein und die Association aufgelöst
werden. s«

Literarifches
Das neueste (October-) Heft von » N o r d u n d

Süd« bietet eine Sammlung hervorragender Auf-
sätze aus der Feder der ersten Schriftsteller Deutsch-
lands, wie sie nur selten in einer Monatsschrift zu-sammen gefunden werden. Einen besonderen Werth
erhalten die Aufsätze des Octobekheftes durch ihre
große Actualität Professor GneiskBerlin berich-
tet über »die neuesten Reformen der englischen Uni-
versitäten im Verhältnis; zum nationalen Unterrichts-
system des Landes« mit der Kennerfchafh die allen
Arbeiten dieses Forschers gemein ist. Gneist ist be-
kanntlich auf dem Gebiete der englischen Verfassungs-
geschichte « eine unübertrosfene Autorität» Belehrung
von ihm ist uns immer willkommen. —- »Eisenbahn·
und Telegraphewcstrikes in den Vereinigten Staaten«
betitelt C a rl S ch u r z, der berühmte DeutssihsAmes
rikaner, seine Abhandlung, welche die Frage erörtert,
in wieweit Eisenbahm und TelegraphewGesellschasten
dem Publicum gegenüber eine« Pflicht haben, sich ge:
gen Strikes zu fichern, und in wieweit das Publicum
die Ausgabe hat, die Gesellschaften in ihren Bemü-
hungen zu unterstützen Schurz schlägt die Einsetzung
gefetzlicher Schiedsgerichte vor, ohne sich darüber zu
täuschen, das; die Feststellung ihrer Jurisdiction ein
ungeheuer schweres. Experiment sei. - Jn der Reihe
der ,,neuesten Criminalfäcle in .Wien« behandelt nun
Eduard G r as v on La m e z an »Stellmacher undLaminererC Wir haben unsere Leser wiederholtauf
diese ebenso klaren als tiefgehenden Darstellungen
der neuesten Erscheinungen aus der Verbrecherwelt
Alkfmerkfam gemacht und können— nur sagen, das; diese
dritte Studie den beiden vorangegangenen in NichtsUTchsteht« —- ,,Die-Cholera« ist das Thema, das sichMax VPU Pettenk ofer-München gestellt hat.We: ware berufener über diesen gegenwärtig so sehrUltekesjltånden Gegenstnnd zu sprechen, als ein Mann,
de! fett Jahrzehnten die Erforschung d i es e r Seuchezu seinem Specialstudrum gemacht um) dem vermöge

feiner Stellung an der Universität -München und der
thatkräftigen Untersiützung, die er von Seiten der
baierischen Regierung genießt, ·tausend und abertausend
Objecte zur Beobachtung gedient haben? -— Der
belletristische Theil des Heftes umfaßt zwei der besten
Namen: Ernst von Wild enbruch und Ru-
d olf L indau. l Rudolf Lindau erzähltuns in
lebhafter, hinreißender Darstellung »die Geschichte des
Negerfürsten Mioko Koango«. —- Ernst von Wilden-
bruch bietet eine Berliner Novelle. »Die heilige Frau«.
Der Theil der Wildenbruchschen Arbeit, der in dem
gegenwärtigen Octoberheft zum Abdruck gekommen, läßtuns von der Entwickelung des Ganzen viel erwarten,
mit unserem Urtheil müssen wir noch zurückhalten.Dem Heste ist ein tresfliches Portrait Ernst von Wil-
denbruch’s in Radirung von W. Rohr beigegeben und
ein Aufsatz von Ra pha e l L bw e nf eld-Breslau
gewährt einen Ueberblick über die bisherige Thätig-

keit des in den letzten Jahren so« viel genannten undso schnell zu Vuhme gelangten Dichters. Die illu-
strirte Bibliographie, eine rühmenswerthe Eigenthüm-
lichteit der Monatsschrift ,,Nord und Süd«, beschäftigt«
sicb diesmal mit Anton Springer? großem Werke:
»Raffael und Michelangelo« ; dem ausführlichen Re-;
serate sind sehr schöne Jllustrationen beigefügt.

. zslilannig·i"asttigeg.
Ueber den Empfang d esKaisersWil-

h elm i n Düs se l d o rf telegraphirt man dem ,,B.
T.« von dort unter dem 18. Septbr.: Der Kaiser
und die Kaiserin haben gegen 7 Uhr uutek Unhe-
schreiblichem Jubel der Bevölkerung ihre Umfahrt
durch die pomphast geschmückten und erleuchteten Stra-
ßen ausgeführt. Die Kaiserin, nur ein leichtes Fichu
über dem Haupte, hatte neben dem Kaiser Platz ge-
nommen. Jn einem zweiten Wagen folgte der Kron-
prinz mit der Kronprinzesstkk Prinzeß Victoria saß
auf dem Rücksise des Wagens. Prinz Wilhelm be-
gleitete den Kronprinzen von Schweden. Die Stadt
erscheint wie in ein Lichtmeer getaucht. Die Kirchery
das alte Schlvß und besonders hervorragende Ge-
bäude sind mit tothetm grünem und gelbem Licht
bengalisch beleuchtet. lMächtige Feuergarbem Pots
å ten, bunte Leuchtkugeln durchschneiden die Luft,
Raketen zischen aus Bosquets und Laubwerk dem

wundervollen Abendhimmel zu. Die mit brennenden
Theersackeln erleuchtete Rheinbrücke erzeugte magiscbe
LichtiEssecte und auf dem stillen Kaiserteiche zogen
lautlos einige der zum späten Fest mit bunten Lam-
pen geschmüclten phantastischen Gondeln dahin. Nach
einer halben Stunde war die Umsahrt beendet. Der
Kaiser und die Kaiserin, Letztere leicht gestützt erstie-
gen die Treppen« des überwältigend schönEEdecorirten
Treppenhauses im Ständehause und machten einige
Minuten in dem großen Empsangssaale Cercle So-
dann wurde in-den mittleren Saal eingetreten, in
welchem soeben das Festspiel begonnen hat. Die
Kaiserin, in prachtvoller bordeauxrother Atlasrobe,
geführt von Prinz Wilhelm, nahm neben dem Kaiser
Platz und regte mehrfach selbst die Prinzen und
Fürstlichkeiten an, die Plätze einzunehmen. Der Kai-
serinizur Rechten saß der Kronprinz von Schweden,
neben dem Kaiser die Kronprinzessin in braunseidener
PromenaderpToilette ihr zur Linken der Großherzog«
von Oldenburg, demnächst Prinzessin Viktoria in wei--"s
ßer Cachemiw Robe, neben dem Kronprinzen vonsSchweden war die Fürstin von Wied placirt, in wei-
ßem Atlasgewande mit kostbarem Brillant-Diademaus dem- Haupte. .

—- Joses Hyrth der berühmte Wiener Anatom,
ist leider» beinahe vollständig erblindet. Dieser Tage
hat derselbe von Perchtoldsdorf aus, wohin er sich
gleich nach seinem Scheiden von.der Lehrkanzel-zurück-
gezogen, ein Schreiben an die Gemeinde Ottakring bei
Wien gerichtet, welches, von dem großen Anatomen
dictirt, die traurige Kunde enthält, daß seine Seh- .
kraft nahezu erloschen ist. Die Veranlassung dieses
Schreibens war folgende: Der Gemeinde-AusschußOttalking hat in seiner letzten Sitzung beschlossen,
eine neue Gasse nach Hyrtl (und gleichzeitig eine
zweite nach Wilhelm Freiherrn von Engerth) zu be-
nennen. Hyrth dem diese Auszeichnung vom Bürger-
meister schristlich bekannt gegeben wurde, antwortete
nun: ·,,Löblicher Genieinderathl Fremder Hand be-
diene ich mich, um meinen wärmsten Dank auszu-
sprechen für den mich so auszeichnenden Beschluß der
löblichen Gemeindevertretung, meinen Namen zur
Benennung einer neu erösfneten Straße zu wählen.
Nehmen Sie die Versicherung entgegen, daß mir der
Ausdruck dieser Ihrer Werthschätzung in meiner Ein-
samkeit große Freude bereitet hat und ich stets ver-

bleiben werde Jhr dankbarer Jofes Hyrtl (fast blind)«.
Wie sich ehemalige Schüler Hyrtks erinnern, erwähnte
der große Anatom in seinen Vorlesungen, daß Er-
blindete, im Gegenfatze zul-Taubgewordenen, sich mit
aller Resignation in ihr. Schicksal ergeben. Er habe
Dies, fügte Hhrtl bei, an feinem eigenen Vater er-
fahren, welchen auch das Unglück traf, im Alter zu
erblinden »— Die abnehmende Sehkraft konnte übri-
gens Hhrtl nicht, abhalten, sich bis in die letzte Zeit
mit wissenschaftlichen Arbeiten eifrigft zu beschäftigen.

———« unfreiwilligeKomitx Concert-Arran-
geure, Regisseure u.-dgl. «Würdentrager wissen da-
von ein Lied zu fingen, was es heißt, fünf Worte
aus dem Stegreif zum Publicunr zu sprechen. Der
Pianist Grünfeld spielte einmal .in Graz und
wurde plötzlicb so unwohl, daß er aufstehen undIden
Saal verlassen mußte. Durch seinen Arrangeur ließ
er das Publicum bitten, ihm eine Pause von fiinf
Minuten zur Erholung zu gönnen und« dieser De-
mosthenes, der damit seine Jungfernkede hielt, ent-
ledigte sich derselben (wörtliche1) folgendermaßen:
.,,Herr Grünfeld . . . ist unwohl . . . er bittet. . .

um sieben Minuten Bedauern«. Man stelle sich die
YHeiterkeit des Publikum vor.

— Ki n d e r m u n d. Der vierjährigen Elise
wird von der. Matna vor dem Mittagessen, zus dem
einige Freunde eingeladen sstld- IYVEIU DREI-tell» fleks
Etwas, wie sie sonst gewöhnt ist, sinds-klangen, sie»
werde schon ohnedies das Jhtkgc Lkhaltetlz sie ver-
spricht das auch« »wir-Hand und»"Mund, wird» aber
bei der Austheilung nachhek dpch übersehen. « Lange
bleibt sie still, endlich aber-ruft sie-«: »Bitte, ·liebe-
Mama, gieb mir doch Etwas» v o n s elb st«. s

— Ein Arzt -i»n Verlegenheit .Die
Frau eines Landmannes erkrankt und der Arzt wird,
gerufen. ,,Können Sie mich auch bezahlen«, fragt er
mißtrauisch Da hält der« Bauer: fünf Goldstücke in
die Höhe: »Diese sind die Ihren, mögen Sie die
Frau heilen oder urnbringen l« Die Patientin stirbt,
der Doctor begehrt die fünf Goldstiicle .Haben Sie
meine Frau geheilt?« fragt der Landmann. —...,Lei»-
de! Nicht« —- zHabenSie sie umgebracht?« —-

,,Gott bewahre« «—- ,,Na, dann haben Sie auchkeinen Anspruch an das Geld l« « . s



Abschied eingekommenen A. v. WahlSlstgsfsks ge«
wählt worden. . «—

z» — Die Angelegenheit der E r ri chk U U g E Ist) S V

estiiischen Ackgkjmufchule wird, wie man dem
,,Wirulane«.schreibt, zur Z« Skfkkfi i« VI« Ssttkiichkn
laudwirthschaftlichen Vereinen ventilirtz Dabei soll
bcdabsichtigt sein, demnächst eine C o nf e r e nz be-
wahrte: Landwirthezur weiteren Förderung dieser
wichtige» Fkgge abzuhalten. — Auch wir wünschen
dem i» Nkpe stehenden: Projecte gedeihlichen Fortgang·

.- Dkx s,,Reg." Anz."« bringt die Meldung, daß
von den bei den Renteien zu errichtenden Spar-
und Leiheassen solche inejteval und Lib au
bereits in Function getreten seien.

Maul, IS. September. Dem in Riga erscheinen-
den estnischen Blatte ,,K—ündja« ist die Mittheilung
zugegangen, daß vor nicht langer Zeit «auf den Be-
sitzer de»s» Gutes· »Kasiy, Graf Eh. Sievers, als
derselbe« sich Abends« auf dem Wege vom Schulh ause
zum« Gute befand, ein Schuß abgesenert worden,
der indeß zum Glück fehl gegangen sei. xleber die
Motive der verbrecherischen That sei man vöklig im
Ungewissety zumal derGraf bei. seinen Bauern sich
einer gtkoßecispBeliebiheitkegrfreuezxs «Die Ader. Z.vermag·i·in«sz« Wesentlichen die vorstehende Nachricht
über diesen Vorfall, der bereits in den ersten Tagen.
des August-Monats passirt ist, zu bestätigen, ist aber
ebenfalls außer Stande, nähere« szDetails über den«
Thäter und die Motive der That anzugeben. Die
von dem Grafen S. persönlich sofort ergriffenen
Schritte zurEntdeckcing des Thäters führten zur
Verhaftung eines. übrigensnicht zur Bauerschaft
des Grafengehöreiiden jungen Meuschecy der unter
dein Verdachte der Thäterschaft dem Gerichte« über-
geben ist.

Ins Jiiiiovstiidt geht dem ,,"Bait. Weystngs die Mit-
theilung zu, daß in der Nacht vom 26. zum 27.
Augustsin der Nähe des Gutes Modohn auf 3 Ju-
den Schüfse abgefcuert worden sind. Einer der-
selben ist tödtliclz die Anderen sind leicht im Gesichte
verwundet worden. Als Motiv des Anfalles soll
nicht· die Absicht eine»s-«Raubes, sondern eine Art
Vergeltung für Pferdediebstahl anzuneh-
men sein. ·" -

Si. Wktersbltrxk 12. September. Die Ernen-
nung desGeneralsKachanowszum Wilnaer
General-Gouverneur begrüßt die ,,Neue Zeit« selbst-
redend mit ungetheilter Befriedigung. »Damit ist«,
meint das Blatt, »dem schädlichen Jnterregnum im
nordwestlich en Gebiete, wo bedauerlicher Weise ja noch
immer der Kampf des Polenthucns und Katholicis-mus —-n1i-t der rufsischen Staminbevölkerting und Ider
Rechtgläubigkeit fortdauere, ein Ende gemacht. Ge-
neral Kachanow ist einer unserer Wvenigen Kenner
des polnischen Gebietes, der polnischckatholischen Ma-
növer, Tendenzen und Kampfesmitteh über ein Jahr-«·zehnt hatjer »als Chef dem Gouv. Pietrokow vors«
gestanden «s«—«sjfkdem«keinzig-en,« aus dein. nie die Klage«
eines Rassen iiber Manifcstatioiieii der· tidolnischen
Sprawa« laut geworden ist. Bei seiner Uebersiede-
lung nach Wilna hat er laut» als sein Programm
oerkündigtkspi Die-«: sinrbiugsamesL lszssinhaltungs einer "·7rus-
fifty-nationalen Politik-«. . . Nicht reicht ist es, das
Leben eines ganzen weiten«Gebszietes, wo seit 20"Jah-
ren sowohl die Vienscheir als auch die Verhältnisse
systeiiiatisch verdorben worden sind, auf den richtigen
Weg« zu bringen. Unrso größer und dankeii-swer"-«"
ther aber wird dafür das Verdienst Desjenigen sein,
welcher energisch daraus besteht, alle politischen Fra-
gen von diesem seit Alters russischeii Boden» für im-
mer fortznschaffenic . ·

— Eine Warschauer Depesijbe des ,,Reg.-Anz.«
Iom 124 d: Zmeldett Den« s1,0. und II. Septem-
der geruhteti"Jh·x«e M ajestäten mit dem Groß-
Türsten Wladimir aus der Jagd in Luboihenek zu
)crbringen. » · ·

JIUH Icklltckiullurg ging der St. Bei. Z. vor ei-
iiger Zeit eine damals ponuins theilweise bereits
teprodueirte Zuschrift über die dortigen e v.-lu t he-
cisehen kirichlichenZustäiIdezn. JmHinblick
suf die gegenwärtige Anwesenheit zahlreicher Prediger
.n unserer« Stadt sind wir ersucht worden, jene Zuschrifthier nochmals in Erinnerung zu bringen. Jn der-
"elben- heißt es: Es befindet sich hier am Orte einutherisches Kirchlelmwelches verisnsanitund verödet
daliegt, da die. 200 Seelen szählinde Gemeinde «se-i-t
bald zwei- Jahren keinen Prediger hat. Die
Gefahren, welchen solch’ eine kleine Gemeinde inmit-
ten einer großen Tandersgläubigen ausgesetzt ist,»wenn
iichtspeiii tzreuer Hirte sie leitet und hütet, wachsen
nit längeren Zeitdauer des Uebelstandes, wie er
kzier»vorlie«·gt;« und die ins Schwanken gerathene Glau-bensstellung der einzelnen Individuen muß zu betrü-bende« Rest-nannten fahren. Weit» im« Ukiikkeise ist dreinPkedkgst zu erlangen für die uothwendigen Artus--
hMdTUvgen und die Opfer sind zn groß, um einen«
ivlchsv aus der Ferne kommen zu lassen. Da mag«
Es TM FULL! der Noth zuerst wohl noch Bedenken ge-«
W- Vke iEVVch vor der inimer dringender werdendeniNVkhWSIIVkgkeit weichen -— und der Beschluß, zur-grie-7
chkfkkkvkkhvdvxen Kirche überzugehen, reift zur That-hslsm Leid« lsissen sich denn auch mehre Fälle, die«
HAVE« AEWVTVEU sind, anführen« —- nicht zu reden
M der zunehmenden Gieichgittigkeist . inn- konfessio-UEUEU VSVWTTTUFUSO » V« sich im Allgemeinen in dieskleine Sch0Ck-EkUg9ichIkch2U» haben mag. So erkrankte «
tm frühererKirchenvorsteher voraussichtiich zum Tode.END die Furcht, ohne die legte Tröstuita durch-s m«

s Abendmahl, aus dem, Leben zu scheiden, bewog ihn,
zur griechischen Kirche»überzugehen. Bereits mehre

: Beerdigungen von Lutheranerii haben aus der«grie-
. chischen Kirche stattgefundenz Die Kinder lutherischer
. Aeltern leben dahin ohne jeglicheu Religions-Unter-
, richt. Ein Aelterupaay dessen Kinder so weit her-
- angewachsen sind, sieht sich gezwungen, dieselben zur
.- Coiisirniatioii in weite Ferne zu senden, · wenn

nicht bald Abhilfe geschafft werden kann. Alle Be-
mühungen des Kirchetiraths sind bisher vergeblich
gewesen. Der Vorsteher desselben, Dr. L a n d e se n,
unternahm in dieser Sache eitne Reise nach Moskau,
St. Petersburg und in die Ostseeprovinzen, erhielt
jedoch wenig tröstlichen Bescheid. . . Der hiesigen
Pfarre gebe Gott einen Pastoy der mit ungetheilter
Sorgfalt die kleine, desHaltes bedürftige Gemeinde
fest um sich zu schaaren bemüht wäre, daß Niemand
ihr die Krone rauhe. Was die Bedingungen zu ei-
nem gedeihlichen Leben an»betrifft, so kann« iah aus
eigenster Erfahrung sagen, daß die Vorstellnng, die
man sich davon macht, meist vikl trüber ist, alsdie
Wirklichkeit Wer« sicheine freundliche Häuslirhkeih

gepaart mit glücklichen Faniilienleben, zu schaffen
weiß, der kann sich über den Mangel a·n Geselligkeit
und andere vorhandene Mängel hiiiwegsetzen »und-Be-
friedigung finden. in treuer ernster Pflichtersiillung
Das Klima ist, soweit wiris kennen gelernt, vielbes-ser und gesunder als in unserer Heimath Wir hatten
in den fünf Wintermonaten nurwenige trübe Tage,
meist hellen Sonnenschein bei reiner. Luft. Winde
wehen allerdings häufig , denen es zugeschrieben
wird, daß Epidemien sich niemals eint-ärgern. Die
Lebensmittel sind nicht theurer, als etwa in Dor-
pat. Die Producte, welche , hierher transportirt wer-
»den,«« sind allerdings theuer -—- Gassen, Zucker und
sonstige Colonialwaareng Das ist aber reichlich aus-
geglichen durch die sehr wohlfeilen einheimischen
Producte, welche die Haupt-Nahrung ausmachen.
Das ungefrorene Rindfleisrh bezahlen wir mit 10-
Kot» pro Pfd., gefrorenes kostet 6—8 Kop. Das
beste Weizenniehl kostet 2 RbL pro Pud, Milch und
Eier sind sehr billig, l« Paar Birkhühner ·70 Kop.,
1 Hase 10 Kot-·, II« Cubikfaden Birkenholzbezahlt
man mit 3IIz—-4 RbL Bei freier Wohnung und

» 1800 Rbl. Gehalt, welches dem Prediger gesichert
wird, dürfte seine Existenz doch wohl möglich sein.
Es ist vielfach die Rede davon, die Gemeinde Von
Slatoiist,- welches 250 Weist von hier entfernt-ist,
mit der hiesigen zu vereinigen, wodurchdie Einkünfte-
um 600 RbL steigen würden. « »

Mai; allgemeine Statut der russifchen illniversitätrir
Cslllerhöchst bestätigt am 23. Llugust 1884·) «

, VIII. (Sch1uß.) -

Abtheilunkp VL ; -
« Die Rechte und Privilegien der Uni-
« -

»« zde rsitksäjte n. « » ,
: "CamL- f«".H.

« · DiesRechtesder Universitäten "

(Diefes erste Capitel der Abtheilung Vl behan-delt in den Artt. 137 "——147 die Rechte der Univer-
sitäten: ein eigenesSiegel zu führen, Universitäts-Schriften ohne PräventiwCenfur drucken zu lassen,
und wissenschaftliche Werke uncensirt zu beziehen,
ei ene Typographien und Apotheken anzulegen, Grund-besitz zuserwerbeiy Ehrenmitglieder zu creiren, Ge-
lehrte Gesellschaften bei sichzubegründen und« über
die Specialmittel der Universität nach gewissen Rich-zkuvgeszu hin zu verfügen). » "- ·

CapJILLs e -«

Die Vorrechte des Personals der Universität»
« 148. Die bei der Universität in Dienft«··Stehen«-sp
den erfreuen sich-aller, ihrer Dienst-Classe zukommen-den RechteaufGrund des-allgemeinen Dienst-Re-glements und werden« in dem der Classe ihres Amtes,
zukommenden Range bestätigt.

«

" 149. Die Professoren, Lectoren, Prosectoren und
deren Gehilfen, die Obfervatoreiy Bibliothekare,.Labo-s

ranten und Conservatoreii können zwei Ränge Über dieihrem Amte zukommende Classe hinaus befördertwerden. « «
»«

.

150. Den Privatdocenten wird, falls sie in der
Folge in den Staatsdienft treten, die vonihnen in die-ser Function verbrachte Zeit als thatsächliche Dienst-zeit- (gsleich dem Dienste eines Gymnasial-Oberleh-
rers) angerechnet -— insbesondere auch bei der Er-nennung zum Professor und bei der nachmaligen
Emeritirung als solcherx . «« «

. 151. Dieaus dentZAuslande berufenen Doceuten
haben das Recht, innerhalb »eines Jahres ihre Ha-be resp. Utensilien bis zur Höhe eines Zolles von
900 Rbl. zollfrei über die Grenze zu fchciffen, in
welche Summe alle wissenschaftlichen Instrumente,

"Lehr-Hilfsisnittel u. dgl. m. nicht eingeschlosseii sind.
.Cap;11I. i e - «

YVvn d en’Pensi.onen und Unterstühungen für
« «» den DienstindenUniversitäten152. Die Lehrbeamten der Universitätenj mit

« Ausnahme der Professoren-z hinsichtlich deren beson-
dere, im, Art« 154 enthaltene« Bestimmungen gelteng- genießen in Bezug auf Pensionen und einmalige
Unterstützungen die in den Hlrtt..342—385 des Pekp .
»fions-Statut.s·angegebenen Rechte. - «
s: A n m. l. »Die Berechnung der Höhe der Pensions« Um,

Untekstützungen erfolgt nach den im neuen Statut
«: bestimmten Gagen-Etats, wobei »als Gagens Etat
», gerechnet— wird ·.die Gesammtsumme des .Geh«1kkg, .Z; der Tisch- und Quartier-Gelder. -
»» A n m« 2,: Der volle Pensions-Betrag wird normirtk fükdie Labvranten mir 650·Rbl., deren Gehilfen mitszk 400 RbL und idie Cabinets · Conservatoren miti« 500 Rot. - . « - »
; 153. Der Jnspectorder Studirenden erhält, wo- ·
zgfern er nach Ausdienuug von 25 Jahren- nochsfekkEuer im ·-"Amte.zs verbleibt, überhaupt iiedeu Fällen, w»tdas Gesetz eine Vereinigung von Pension« und EGexhalt zuläßt, »eine-Pension im halben Betrage des«vollen»Pensions-Etats, Die im Art. 363 des Pen-s,sions-Statuts bezeichneten Zuschläge zu den Pensions-Etats kommen dem Jufpector nicht zu Gute,

« 154- Die Professoren erfreuen sich hinsichtlichder Pensionen und einmaligen Unterstützungen der
« in den Am. 34·2——385 des Pensions-Statuts ent-

haltenen Rechte mit folgenden Modificationenx a)
die Pensionen nach Ausdienung von 25 Jahren
und halbe Pensionen werden nach Maßgabe des im
neuen Etat festgestellten Gehaltes bemessen; b) wennder Professor nach Ausdieiiung von 25 Jahren bei
der-Universität im Amte verbleibt, so erhält er ne-
ben seinem Gehalte keine Pension; c) steht er au-
ßerhalb der Universität im Dienste, ·so erhält er in
den Fällen, wo eine Vereinigung von Pension und
Gehalt zulässig erscheint, die Hälfte der ihm zu-kommenden Pension; d) nach 30jährigcm Diensteerhälktsder Professor den vollen Betrag seiner Gage
(das Gehalt, die Tisch- nnd Quartier-Gelder zusam-mengerechnet) »als Pension; e) der Titel eines Pro-
fessors emeritus giebt dem Docenten das Recht, bei
Fortsetzung des Dienstes außerhalb der Universitätaußer der dafür bezogenen Gage die volle Pensionzu beanspruchenz f) einmalige Unterstützuiigen wer-
den, auf Grund der bestehenden Bestimmungen, nachVkaßgabe des vollen Betrages des Gagen-Etats des
Professors zuerkannt ,A n m. Pensionen für die Angehörigen verstorbener Pensions«berechtigter werden auf Grund der geltenden Be«

. stimmungen nach dem Pensions-Etat des; Verstorbe-
. nen bestimmt. - «"

155. Die Professoren, welche wegen zerrütteter«Gesundheit oder wegen einer unheilbaren Krankheitverabschiedet werden, erhalten als Pension: nach10——12jährigem Dienste ein Drittel, nach 20—25
jährigem Dienste zwei Drittel und nach 25jährigem
Dienste und darüber hinaus den vollen Betrag der
ihnen zukommenden Pension. - s

156. Die durch schwere nnd unheilbareKtankheisten völlig arbeits- und erwerbsunfähig gewordenen
Professoren erhalten bei der Verabschiedung als Pen-sion: nach 5——10jährigem Dienste ein Drittel— nach

« 10—20sährigem -Dienste zwei Drittel und nach20jährigem Dienste und darüber hinaus den vollen
Betrag der ihnen zukommenden- Pension. I I157. Die Personen, welche in die Kategorie der
im medicinischen Dienste Privilegirten gehören, habenhinsichtlich der Pensionen und einmaligen Untersstützrini
gen die in den Artt. 505—533 des Pensions-Sta-tuts ausgeführten Rechte Alle übrigen bei den Uni-
versitäten im Dienste stehenden« Personen erhaltenihre Pensionen und einmaligen Unterstützungsenauf
Grund» der inden Artt. 1——243 des nämlichenzStastuts enthaltenen Bestimmungen. « « «

Jm unmittelbaren Anschluß an das Universitäts-
Statut veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« auch den Aller-
höchst unterm"23. August c. bestätigten ,,Temp«o -«

rären Etat der nach dem allgemeinen
Statut verwalteten Universitäten.

Aus demselben geben wir in Nachstehendem skdiewichtigsten Positionen wieder. Es sind ausgesetzt: -
1)imPersonal des Lehrwesensx dem

Recto"r" als"Zrtschlag-Gehalt 1500 Rbl nebst freiemQuartier; den Dekanen als Zuschlag - Gehalt-600Rblz -den FacultätsSecretären als Znschlag-Geha»l»t
300 Rbl.;" den ordentlichen Professoren als Gehalt12400«Rbl., als Tischgelder 300 Rbl. und als Quartier-
gelber. 300 RbL —- zusammen3000 Rbl.; den außeror-dentlichkeii Professoren als Gehalt 1600 ·:Rbl., als

.Tischgelder 200 Rbl und» als Quartiergelder 200
RbL —k zusammen 2000 Rbl ; dem Observator nebst
freiem Quartier an Gehalt und Tischgejldern 1350
R-bl.; denProsectoren 1500 Rbl.;» deretxGsehilfen590 Rbl ; den Lectoren 1000 Rbl.»;- den ·«Ordinato"-»ren von Uni.vexsitätss- und Hospital - Kliniken 600
Rbl.; den Provisoren 800 Rbl.; dem Niechanikns450 Rot; dem Pkäpamtor beim Lehkstuhie der-phy-
sik 400 Rbl.; dem Bibliothekar1800 Rbl.;" dessenGehilfen600 Rbl.; dem Bibliotheks - Secretär 400
Rbl und dem Gärtner 600 Rbl.; h ,

. Z) im Personal» der Qekonomieund
V. erw alt u ng: den Mitgliedern däs Directorium1500 Rbl nebst freiem Quartier; dem ConseilssSecretär 1500 Rbl nebst freiem Quartier; dem Se-cretär des Directorium 1000 Rbl.; dem Gehilfendesselben 400· Rbl; dem Executor 1200 Rblx nebstfreiem Quartier; dem Arzte 600 Rbl; dem, Reut-meister wie auch dem Bnchhalter .1000 Rblz demArchitekten 600 Rbl.; dem Archivar 600 Rbl.; dem
Schriftführer bei der medicinischen Facultät 400
Rbl.; dem Klinik-Jnspector, sowie der Hebamme je400 Rbl nebst freiem Quartier; zur Honozrsirung
der Privatdocenten in allem 6 Universitäten 60,000Rbl und zum Unterhalte der Jnspection 93,940 Rblx

· Zu. Stipendien, Unterstützungen und Prämienfür Studirende sind in Sun11na—204,060 Rbl.» jähr-
lich ausgeworfen worden.

· Der Gesammt-Etat aller 6 Universitäten beziffert.sich mit 2,268·,790 Rbl., jährlich; davon entfallen:auf die Universität Moskau 409,570 Rbl., Kasan342,820 Rbl., Kiew 332,070 Rbl., Charkow 327,190
Rbl., St. Petersburg 311,050 Rbl und Qdessa218,150 Rbl , - « "

. , zl o c a l s: e. .
« Gesierm um 9 Uhr Vormittags versannnelten sichdie, Theilnehmer der 50. livländischen P r o v i n z i a l-

Shn ode im Saale der .F,Bürgermusse« «zu ih-rer ersten Sitzung. Mit Gesang und einem Gebet,
welchem der Präses des Versammlung, Generalsuper-
intendent G i r g e n s oh n, die Dankesworte desPsalmisten ,,Lobe den Heren, meine Seele l« zuGrunde legte, warddie Sitzung eröffnet, worauf derGeneralsuperintendent in einer Anrede an die Syno-
dalen einen Rückblick warf auf die verflossenen 50
Jahre des Bestehens der Synode · Derselbe verlas
sodann zahlreiche von Körperschaften wie von einzel-nen Personenen eingelausene Telegramme und Glück-
wunsch-2ldressen, von denen wir namentlich- dreierin estmlcher Sprache abgefaßter Adressen (von denLandgememdenzu Fellim Helmet und HarjeO beson-ders erwähnen; und schloß mit Verlesung eineyvßotidersShnode mit tiefstem Danke aufgenommenen Umar-kigen Zuschrift des ehrwürdigen 82jährigen ferner.
Vkoplkes Carl Ludwig K ählbra ndt.-Nen-Pebalg. s—-z»-- Sodann trug Propst G tr g e u so hu -Kqkkus
einen von dem abwesenden Pastor So kolo ws kyauszFennern in geist- und lichtvolleri Zügen verfaß-ten Nektolog des allzufrüh verstorbenen Propstes
Bernhard« K ä h( b r a n d -Audern vor; durch Erhe-ben von ihren Sitzen und den Gesang eines ent-
spkechenden Choral-Verses ehrten die Synodalen das
Andenken dieses um die Kirche Livlands hoch verdien-

tät: entschlafenen Amtsbruders —— Außer der oben
erwähnten Zuschrist hatte der vorgeuasnnte Propst
und« Pastor emein C. L. Kählbra ndtiNeussPebalg
der Shnode noch eine andere werthvolle Spen de zu-kommen lassen: eine von verschiedenen Shnodalem je
nach den verschiedenen stofflichen Gruppen zusam-mengestellte Geschichte der livländischen ProvinziabShnode, deren erstes Capiteh die trefflich beleuchteteGeschichte· der ersten, vor 50 Jahren in Walk abges-haltenen Shnode, von dem greifen Zusender selbst her-rührt undvon dessen Sohne, Propst K ä h"l« b ra n d t
jun» auf der gestrigen Sitzung zur Verlesung
gebracht wurde. AufAntrags ihres Präses sprach
die Shnode ihrem greifen Mitgliede dessen Sohnesowie allen Mitarbeitern an derGeschichte der Shnodeihren tief gesühlten Dank aus. — Den Schluß der
Berathungen bildete· dieVorlage der Sprenzels-Voss
ta in Sachen eines vorjährigen Antrages· des Pa-stors Hahn-Range. «——»Zu Protocollführern der
Shnode sind die' Pastoren Dr; R. Bidd e rsLais
und Dr. Schl au-Salis gewählt worden«. -—. Auchkheute noch sind Gäste derShiiode hinzugekommen, so·-namentlich der EstländischeGeneralsuperintendentJLrHW. Schultz Jm Ganzen nehmen an der Shnode""181·Personen Theil, darunter 3 ·Land.räthe, 104 Shnodalsj
Glieder und 74 Gäste z! unt-er den Letztseren begegnen«
wir: vomtiienerabConsistoriuni J, aus dem Oesel’-
schen ConsistoriakBozirke 4, attsdem Rigakschen Z,-aus
dem Kurläitdisrhen 11, aus dem Estländischen 19, aus
dem Revakschen «2,,aus dem St. Petersburg-er.16,ans dem Moskauer Z, aus. dem Warsrhauer 2,. aus

dem Groszsürstenthum Finnlcind 1, einem Missonar aus.Asrika, 5 Emeriten und 7 Candidatensz
.nkuknknaa. z «

. Berlin, 22. (10.) Seht. « Aus-s Benrath wird u,n-j"
term 20. d. gekneldeh "»Heute Nachmittags um --3·Uhr·14. Miit. kehrte derKaiser nebst seinem Gefolge.
und den Fürstlichkeiten vom Manövexfelde zurück«Kurz vor dem Diner glitt der hohe Herr in seinemZimmer aus und kam zu Fall, so daß Yer leider .»tz·.tz».-
dem Dxiner nicht theilnehmen konnte. ’Di«e Kaiferisny
der Kronprinz,— die» Prinzen und der Kronprinz von-
Schwedem sowie sämmtliche Generale waren bei« dein.
Diney E. welchen! die Kaiserin präsidirte, zugegen«
Der Unfall ist sehr leicht gewesen und ohne die let.-seste Nachwirkung"sgeblieberi, wie aus den· erfreulichen»xBerichten über das gute« Befindeii des Kaisers vom«
Sonntag hervorgeht. « 7 - O

Berlin, 23. (11".) Sept. « Der ,,Reichs Anz-eiger«s
meidet: Auf »die von einer Arbeiter-Deputatioii .im
Namen von 3123 Jndustriearbeitern des DüsseldorferLandkreises überreichte Dankadresse erwiderte derKaiser,es sei ihm nicht immer vergönnt· gewesen, Dankizusernten für seine Bestrebungen zum Wohle des Vol-
kes; um so mehr freue es ihre, heute solchem Danke
zu begegnen aus einem Stande, dem er« in— gegen-
wärtiger Zeit« ganz besondere Fürsorge widme und
für dessen Wohl imTWege « der Gesetzgebung scholn,.Wicht»»iges geschehen sei. Er, der Kaiser, freue sich,
daß man anscheinend tuitzjdeitt eingeschlagengnELjWegezufrieden sei; Allen kötikxie"«l·xs.za«uch·.»erk.g.-essp-fregilirh» nichtrecht machen. «» ,

·· s· «·Hinweis, 24. s(12) »Seht. » R"e«r·iter?s Bureaunieldet »ausWadhsHalfa von, gestern: Ein Bote von Gsze.ne«rszgl«Gordonist in »An«isbukal« mit der-»—M"«eldu"ng angiekhnjzjs
' wen, daß viele der Rebellen·," welche Kh«art11m"belagert«··«·hatteti, abgezogen sind« Die« Przoviaritzufuhr von

Süden her ist freip Gdrdjjotlålåedexch vier Dampferzum Entsatze von Sennaar abzusenden und nach deren
Rückkehr« eine Expedition nach-Werber zu rinteri»c«ehnien,um sich mit der britischeu Cxpeditioirszu veretsknigensiksHäuser» «Scpt.I L- gestrjsivgez«"«?-lih-«criids
Verlies abermals« unruhig. Volkshanfeti durchzogen

« lärmend und schreiend die« Stadt und· såiiinieltenwsichvor der Redaction des ,,Patriote«; insszeß gelang; es
d« Polizei, »die« R.»1Ih2st:«·3rers·j· zfits zzerstrejecekuxz Gsen
elf Uhr« "·«concentrir·te- sich« dkie kiBezivejguttsrssz sitt; Im» Münzenplatze ,·«··wo « dienåürgergardisf e'insch«ri·i""1ind·den Platz s»ä·uberte. Mehre »Verhaftu»iigen HWUxDFYYvorgenommen. T: . l « « « «

« s Tctcgtsmnixa»x«..;.-.«3
d e r N ordis ch e n Tele g"·'·«r

— « Honsinniinopel, Donnerstag; (1"""3.J""«-Sep«st.·s".-Oie
britische Regierung theilte der« Pfioriteidie kGiüFde
der Suspendirniig des AnioirspvtisjementsJder öffent-lichen Schuld-en-"Aegh:o"tensmitskikiiindsprach die Hoff-».nung ans, die Pforte« werde« diesem-«ksVorgeljeiiszbei-H
Minuten. « -- «· -2" —"«T « 3 —

«

Paris, Freitag, 26. (I4.) Seht. Dem »Temps«
zufolge -sind in Clichy gestern zweijshoiergsälle con-
statirt word-ein · -- i«

nun, "Freitag, es. .(14·.) Jtgrixjn hat Tichdem "Proteste der Mächte gegenxdifsiieriestckii finanzielleti
Maßnahmen»der»aeghntischenzRegierung angeschlossen.

Aus G e nu a, woselbst aniMittwoch nur9 Cho-
lerakranke vorhanden war-en,szn»1e1det1 dise Journqlesp
daß am Donnerstag sechszig Personen. an der Cho-lera erkrankt friert. «

«·

» ·.-·.;
»· »;

Z ZHrüsfel,«Freitag, 26. (14.)"Sept.
Association hat einen Aufruf erlassen, welcher die Auf-
forderung« enthält-s;- das viiblietrte Schtilsesexz zu respek-
tiren, und zugleich jede·G·em-ei,11schast·xini"t den Republik ,
kauern zurückweists s · «

» · «

· Heilmittel, Donnerstag, 251 (13.) Sepi. Jn1«Ge-
fängnzixsje vhiikilikandulah ist ein ernster Anfstaitd un-
terdrückt worden. Es heißt, daß mehre Hundert Ge-
fangener getödtet worden. · ··

.. »F

. s» sitz-U! »Hei-»: xk-i1;-.tlrse1-.-e:
»

- s

R i s .V.s.ss;s«.11-. ecsxslspiiixkxiiskixssssxe
». , «» d; «, , »· . sz «ms«««s 3««"«»T««-

IX« Orientanleihe 1877 - .« «. .

««

HZ .« · sz 1878 ·. . . J. «« 941-4· 9372HZ · J« ·« ·l879. .« . . . «...·» "941-4 9314556 Les-l. Pfandbriefy antun-Itzt» » Wo» 99,—;»-»,«·.-·.·;5i·-,7«.3zi«g, Psandbu d» Hypnth»·-Vek·. ..« «94»1»,2 zzzkygHNJSEDUUIIspEIsVYÄYIZO RVL · .
,

--
.-.. 151725-4-R1g.-Dun. Eis. a·10k) . .
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—-

—
··

Mitische Eiseuiiahlkiwä 125 « ·

· «
··

—
— «IV; w. ein-· .

. . . r:
Für die Redaptioxt Vekqnkwpktsjch - ·

· Dr. E. Mattiesew cansd.A..Hqss·elhIgtx»
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Eine Partie Meubles-Sto Teppiche, Gobelin- ff ň
glifschnäecäenfund Damen-Regenmäntel wird slelch- vorm, |„‚.‚„‚.„„‚ ._____..
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exan Fr vtrmuäk Mane e
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»Es! 216. Sonnabend, den 15. (27.) September ISSH
’ Preis in Dorpat

jährlich 7 RbL S., halbjähtlich Z Abt.
50 Kop., viekteljähtlich«2«Rbl., monatlkch

80 Kop.
Rad; auswijrm

jiihktich 7 Rh1.5o-3skop., hakt-H Habt»
vietteli 2 Nbi. S.eue Illrtse BeiungErscheint, täglichk

Ausgenommen Sonnd u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Ufzt Abbe.

Die Expedition it« con 8 Uhr Messe«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VVU

1—3 Uhx Lstittagsz geöffnet—-
sczpkechst d; xxiesEZäpxi v. 9—1I Verm—

—
- - - - -- -- " . «« P Abonnemeuts und Jnserate.vetmitteln: in Rigu h. Langewik An;

zznnahzne z» Jnsetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis fur die funfgespaltene N « « - nennen! Baum» in Faun« E J Laien« Buch » . »· .«»
- - - - «

·
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- Den 15. (27.) September 1884.
»· Wie aus Berlin gemeldet wird, ist für-die An-
wesenheit desKaisers Wilhelm in Mün-
Hier eine katholisch e Demonstrati on ge-
plant gewesen, dcikmam wie ein Correspondent der
,·,Germania« schreibt, ,,nach biedeker Westsalen-:’lrt«
Zem Kaiser die Wünsche der Stände. in religiös-
xirchlicher Hinsicht sticht« habe verschweigen wollenx
iOenselben sollte in zwei Adressen Ausdrnck verliehen
werden, von denen die eine von dein katholischen
Adel der Provinz ausging und von deren ersten Un;
ierzeichnerry dem Herzog v. Etsch-Dukaten, dein Frhrm
ijermaiiii v. Brenkem dem ErbdrostenszGrafen Drostezsn Vischering und den Freiherren v. Schorleiiteiw
Silst und v. Schorleiner-Overhagen, überreicht wer-
.«-. m sollte. Die andere, eine großartige Laien-Adresse,
ivar von sämmtlichen kaiholischeis Kirschenvp;rzst»änden—-
der "Diöcese, Münster« unterzeichneh Nach einer Mel-
nung des ,,Westsäl. N2erkur« hat der Kaiser« es
abgelehnt, sowohl die» Adresse, Tvelche der katho-
lische Adel ihm zu überreichen gedachte, wie anch die
Bauer-Adresse in Empfang zu nehmen. «

Nach einer in Bremen eingegangenen Depesche ist
die nach A ngra Peq-u en a bestimcnte Expedition
tssohle an Bord des Danipfers ,,Trojan« am 19.
iföcpteniber in Capstadt eingetroffen; dieselbe geht
sobald wie möglich» nach Lüderttz-Land, um die
Untersuchungen zu beginnen.

Jn England suchen ,,Times« nnd »Pall Mall
Gazette« den aegtsptischen Staatsstresich

Lord Northbrooke’s mit decnZwange der Um—-
stände zu rechtfertigen; die Nothwendigkeit sei stärker,
als alle Verträge, und wo Nichts sei, habe der Kaiser
das Recht verloren. Beide machen auch kein Hehl
daraus, daß der Schritt nur die Einleitung zu einer
völligen Uebernahme der aegyptischen Verwaltung
durch England sei, wie ja andererseits General
Wolselerfs Sendung bedeute, daß auch auf militäris
scheu! Gebiete England nunmehr die Leitung voll und
ganz in die Hand nehme. Mit einer solahen Politik,
welche Englands würdiger sei, als die bisherige, werde
sich, nach Ueberwindutig einiger Regungen nationaler
Eifersucht, auch Europa aussöhnen Beide Zeitungen
eröffnen übrigens den Gliiubigern Aegyptens die
wenig tröstliche Aussicht, daß auf die Suspendirung
der Schuldentilgung nothwendig und bald auch eine
Zinsherabsetzung folgen müsse. Jene sei nur
der erste Schritt, so zu sagen ein Fühler, wie sich
Europa zu einem selbständigen Vorgehen Englands«
aus dem Gebiete der Finanz-Organisation herholten
werde. —-,- Ob nun, Angesichts des fast einmüthigen
Protestes der Großmächte gegen das Vorgehen Eng-
lands, dieses in der That noch weitere Schritte in
Ausführung bringen werde, dürfte vorläufig bezweiselk
werden. , f

Ueber die nächsten Absichten der irischen
U n ve r s ö h n l i ch e n· erhält der ,,Stan"dard-« aus
Vküsset bedkohtiche Mittheiu«kgeu, für die indessen
eine« weitere Beglaubigung durchaus fehlt. DieiDek
pesche lautet: »Aus einer Quelle, die ich für zuver-
kässig halte, erfahre ich, daß die irischen »Jnvincibles«««
in London Vorbereitungen zu neuen - Ausschreitungen
in wenigen Wochen treffen, Wahrscheinlich zur Zeit-
wenn häufige Nebel zu erwartens Wie ich Grund
zu glauben habe, beabsichtigt man Mordattentate ges-«
gen- mehre der höchsten königlichen und politischen
Persöulichkeiten im Lande. Zu diesem Zwecke werden
in London von einem erfahrenen Jngeniseuy der vor-
mals in den Diensten der Nihilisten staud, Bomben
fabriscirih Auch sollen Versuche gemacht werden, ge.
wisse Monumente— und« öffentliche Gebäude, darunter
eine Anzahl von Polizei-Stationeu, in die Luft zusprengen. ODonovan Rossa hatfür die Lösung
der Frage, auf welcheWeise am Besten das Par-
laments-Gebäudeiu die Luft gesprengt werden könnte,
einen Preis ausgesetzi. Die bisher« eingegangenen
Antworten werden aber für unbefriedigend gehalten.
Die Zerstörungsversuche gegen öffentliche Gebäude in
London, Dublin und Manchester sollen den Umstän-
den nach entweder gleichzeitig oder auf einander
folgend in’s Werk gesetzt werden-«.

Der Ruf nach einerEolonialsArniee wird
in Ftuukreich immer lauter. Die Familienväter
wollen sicher davor sein, daß ihre Söhne mo-

nnd die Hochherzigkeit— der katholischen Welt einen
Betrag von einer Million spenden wollexl Wenn,was Gott verhüten wolle, « die Geißel gleicht-Fehl in
Rom sich weiter ausbreiten sollte, so behalte er sieh
vor, auch· über den päpstlicheuPalast des» Lateran«
in. einer Weisezu verfügen, welche möglich und den««
Umständen angemessen erschiene. I - . : s " s

Aus Alexandrie n meidet man, vom Geile»-
ral Gordou seien äsoder S« zum Theil sehr laiige
Telegramine eingeganzgen,·z adressirtszan den Khedives
den britischeki Resideutcw Lord Wdlselehciiidsåliuvbar
Pascljax Das Telegranun an Lord Wolseleh ist vom
25. August datirstp Niajor Kitehlener sub-ermittelt sie
sämmtlich in Chifferln Genie-Tal Gordonv thseiltmit-,
er habe Oberst Stewart entsandt,»ukrr Berberzu »be-
setzen und dasselbe nach einen: Aufenthalt voueini-
gen Tagen decn Erdboden gleiclrzumacheny ers
macht der englischen Regierung— den Vorwurf, ihn«
mit» nur 7 Mann in die Welt; .ge·schickt» zu« haben und
jetzt ihre Untcrstützung -zurü,jckziu»hal»ten. Er sagt, seine
Expeditiori sei gebjeterisrh nothwendig, und macht die
englische Regierung fürszallessGeschehene rund für
die Zukunft verantwortlich. Es·wlrd" nicht·für—dien-
lich erachtet, densJnhalt sämnrtliclzer Telegrauune
GordonksY zusz veräffentlichecn Sie» «·ent«h·alten· keine
schlimmen Nach-richten, ssrondern erörtern dieZukurrkt
des Sudarn Der— General beharrt « bei s der »·An.sicht,«
daß Mißrcgiersung jllrsache des Ausstandess sgewesen
sei« lind eine gerechte Herrschaft sofort« den Frieden
wiedserzherstellen würde. - «

"« «· Berliner Brtefe ·
i « Do; Be rji u, 23 (11».) Septekxibek 1884. l

Die Chancen des Liberalisn1us- sind
fest, da die eigentliche Wahlcampagne angefangen,
weit günstiger, als sie es noch« »vor Kurzem waren.
Vor wenigen Wochen noch schien es, als würden
sernliegende Angelegenheiten eine ungebührlicbe Rolle
bei den Wahlen spielenfund weit wichtigere heimisches
Interessen mehr oder .-rninder. nebelhaftenk geopfert-
werdeinsp Auch drohte Vorsnicht langer Zeit »n-«och«""di"eGefahr, daß alle, großen politischen Parteien zur ge«
meinsamen Bekämpfung des Liberalismus sich ver-
einigen würden. Dies Alles hat fix-h schnell und un-
erwartet geändert.

Man findet Angra Pequera und Cameruns und
wie alle die dem Deutschen Elsrotectorate unterstellten
Strecken in Afrika heißen, zwar ganz nett, aber man
läßt sich nicht mehr-durch die große, den Fläche-rin-
halt Deutschlands breits weit übertreffende Ausdeh-nung jener Gebiete so imponirea Die Etwa-bun-
gen sind zwar ganz schön, aber, was Deutschlandeigentlich wünschte, sind sie auxh nicht annähernd.Man hat selbst auf der Generalversammlung des
Deutschen ColoniabVereins in Eisenach-zugegeben, daß
auch die schönste und fruchtbarste jener Erwerbungety
das Ca1neruns-Land, sich zur Einwanderung für Deut-
sehe« nicht eignet, ja Dr. Fxrbri mußte sogar bitten,

47 e n i l t e to n.
Die Eräsfnung der Alberg-Bahn.

Am Sonnabend voriger Woche ist« in Gegen-
Ioiirt und unter activer Theilnahme des Kaisers Franz
Josef die Arlberg-Bahn feierlich eingeweiht worden,
sin Werk, das berufen zu sein scheint, eine neue Epo-
che in den Verkehrsverhältniffen OesterreichsUngarns
Fu eröffnen. Die Scheidewand, welche das öster-
xeichischmngarische Schienennetz von dem der Schweiz
und Frankreichs trennte-, ist durchbrochen und dem
Jjandelsverkehr des Kaiserstaates eine neue Straße
geschaffen, Es ist erklärlich, daß man in Oesterreich
xriit berechtigtem Stolze auf das nunmehr vollendete
Werk blickt, und auch außerhalb des Kaiferftaates
xsssird man nicht anstehen," der technischen Leistungsfä-
rigkeit und der Thatkraft österreichischer Wissenschaft
volle Anerkennung zu Theil werden zu lassen.

Der Zug des Kaisers war der erste, welcher die
Bahn passirtez denn es war ein persönlicher Wunsch
Des Pkonarcheiy im erstenTrain zu sein und so die
Bahn thatsächlich zu eröffnen, während ursprünglich
Hstimmt war, daß der Kaiser im zweiten Zuge die
iskshrt zurücklegen eiwerde Um 8" Uhr verließ der
-«T(1kset-Train, in welchem fich die Minister, die gela-
TSUEU Würdenträger und Honoratioren befanden,
ItJU8btuct. Um 9 Uhr folgte der zweite Zug, zehn
LJTIUUISU später der dritte, zusammen etwa 300 Gäste
iklhtetllx Das herrlichste Wetter begünstigte die Reife.
TCUf CUEU festlich geschmückten Stationen empfing die
Bkvölkektllsg den Zug mit ZMusik, Fahuenschwenkem
:"3öllerschüssen, überall herrschte lauter Jubel und
Jurde die Locomotive mit lauten Hurrahs empfangen.

Jn Bregenz fand am SonnabendiNachmittags bei
iem Kaiser ein Diner von 62 Gedecken Statt, zutoelchem auch die auswärtigen, zur Theilnahme an
je: Eröffnungsfeier eingetroffenen Vertreter eingela-

den waren. Am Abend waren die Höhen um Bre-
genz und den Bodensee sestlich«beleuchtet, was einen
magischen Anblick gewährte. Als der Kaiser zur Lan-
dungsstelle schritt, um eine Rundfahrtarrf dem See
zu machen, erscholl taufendstimnriger Fabel.

An dem nun. folgenden Festbankett in der Turn-
halle nahmen 300 Gäste, darunter auch die Minister
Graf Taasfe, Graf Falkenhayn und Baron -.Pino,
Theil. Der Letztere hielt eine Rede, in welcher er
auf die Bedeutung der ArlbergZBahn und die Schwie-
rigkeiten des Baues derselben hinwies. Die Rede schloß
mit einem Hoch auf den Kaiser, als den größten und
mächtigsten Förderer des Werkes. Die Versammlung
stimmte drei mal enthusiastisch in das· Hoch ein. Der
Landeshauptmann Belrupt begrüßte im Namen des
Landes die Versammlung und sprach den Ministerm
welche die Schwierigkeiten des eporhernachenden Wer-
kes zu beseitigen gewußt, Dank aus, insbesondere dem
Minister-Präsidenten nnd dem Handelsn1inister, und
bat, Vorarlberg aus-h Yweiterhin Sorgfalt angedeihen
zu l«assen. Der Redner brachte schließlich ein Hoch
auf die Räthe der Krone aus. Der Handelsminb
ster Graf Pino dankte im Namen der Regierung auf-
richtig für die ihr gezollte Anerkennung und betonte
die wichtige Aufgabe, welche den neuen Verkehrsmik
teln für die Entwickelung und Förderung des— Boden-
see-Verkehrs gemeinsam mit den bestehenden Schwester-
anstalten obläge, eine Aufgabe, welche bei gewissen-
hafter Durchführung einen glänzenden Erfolg verspreche.
Der Minister sprach schließlicb den hervorragenden
Gästen der benachbarten Staaten seinen Dank aus
und brachte ein stürmisch ausgenommenes Hoch aus
die Letzterem sowie auf die Vertreter ihrer Verkehrs-
anstalten ans. Unter lebhastestem Beifall sprachen
hieraus der bairische, der würternbergische und de:
badisches-Verkehrsminister, sowie der Bundespräsident
der Schweiz in sympathischen Worten ihre Freude über
dasZustandekommen derArlbergsBahrr aus und gaben

raiifch unD rhhftfd; in fernen Säubern, unter nnge:
funDen flitnatifchen SBerhäItniffen nerfomfnen, QBEII
Die (Enlonial-Qlrmee, ähnlich wie Die f-rembentegion,
erfuäga Sperren Säubern gnfauzmengemorben, f:fgnrmt c6 Dem frangbftfchen äamilienvater auf Dar‘
Qelblmeniger gan. gern; iftentfchloffen, Daä De:
fteffenbe „(Safran fofort nach EBieDererDffn-nng De‘!
fbammern borgnlegen unD c6 bor ‘Dein ältecrntirnngä
üefege anfä Erodene 3a bringengßut LIcbrigin er.
T3411)!" ‚i530 Sßaig“ Daß frangö ißubifc-nm. an eint.
gen Engen @eDulD; rin gmeiter ätreich werbe in

' 61h i n a Deurer "folgen; aber fo wi-ctitige Klinge. er:
heifchtenreiflidre (Sonrb et hat voriäiätmfäejchemfaber ächiffe abgegroeigt, Die ‘in Der
Eigähe Deß äfrhufansäircbipelß frengefn; DiefeänfelrIrrgarten 1842 unD 1860 ‘von engiifchezt E/rnppen ‚De:

wett fie für Dperationen gegen Vbenvßangstfe»
gjang ftrategifch-michtig finD._ .’ . g ' A j

13a: „wer. %ranc;"' exnän Die Staehrichien vor
319m n friert r n: e bes neueren jaam er n» n: in
efZfnnDen. - ßer Rriegäminifter; arbeitet im ücgen:tägil. Daranjbaß @efeg über‚Diefrbreijährige ‘Iöienß

für eine’ zweite Steinerne Jiuiammensenfte um in
{Sommif "31i "erniföglichen, ‘ roährenb’ Der axr_niifbenti_ichen Gef '31n"beratl)efu.' _ f’iDie clericatgn/ g Stsaflienß veröffentlichen

rjgroam 20. 6ma- „imtftft-eiv ‘inlgüröe beuäitä mit:
einem 2B «rare e «an ’ w:Gfkirbinaläfätaatöfecretär steinerne; in melcheu239931: ienfiabab er befürbetej: bab sffivnrieb.” bei(5,31; ‘olera De rfeh ont b let b'e‚-z unD, fofbannsforta
fahrt-z‘ „EeiD-err; aber finD mir wegen ‘Der gaiylreichen
lingeretlytigfeiten, welche “i Den Bbrr ‘göttliüen
ßftteebtigfeit erregengunb ilngc Der !nun Qrtfch �Don Der (Seiäel bereits heiinq
gefuct): finb, nicht ‘nhne iBeforgniß für 530m. (E5-
ift ‘rm8’ ‘Dahn: niiht mögiiibfbiefer (Stefahr gegenüber
theilstahmäloß an bleiben. QBir mtffen, Daf; mit I02‘
bienämertheim (Eifer unD meifer “ Diele,

_ gegggg gpgriffe_i1 f ‚mogbß von {Denfenigetg
melche bffexrtlichen Qlngelegenheiten leiten, Damit
jene ®eiBcl Die nötabt nicht unvorbereitet treffe. über
auch mir wollen gnm üiftaube Stonfä bereit fein. Slßir
haben befchloffen, ein gro in Der Stäbe Deß äßati:
fanä gelegeneä „Sjofpital, wohin wir nnä ohne
Cächmierigfeit perföixltch gnm ßefuche unD gnr Erb=
ftung Der Rranfen begeben fönnen, an eröffnen unD
außfchließlich- auf unfere Sioften gu nntetqhaiten.
{Diefeß sfpofpitai foll befouberä Den ßemohnern Der
uns gunäehft gelegenen: Dirartiere unD Erafte=
bare gn (äute fommen”. 59er Eßarft trifft foDaun
mehre {Eeftimmungen über ‚Daiß ßbirecttonß: unD
Qanitäiäaäßcrfonal unD erflärt, Da er trog feiner
frhmierigett Sage im iiertrauen auf Die äläorfehuxig

Der äßerehrnng für Den Raifer, fomie Deut S83nttfibe
Qlußbruct, Daf; Die groifclyen Den
eingelnen ätaaten innuter innigere noerDen urbanen.
‘äectionßibef ßgebif toaftete auf Die GtaDt
Qäon Der Eirection Der imeftfchmeigerifchen ßahnen
lief ein Giliicfrounfehzieiegraxtxm ein.

91m Sonntag früh hatte Der „iiaifer unter äüh:
rung DeŅ .S:)ai1DeI61ninifter33unä nhft. Die Sraiect: Qlnftait
befuebt unD fiel) Dann unter Den ijochrufen einer Didy
ten Qioliännenge auf Dein CDampfer „Sjab3bnrg” gnm
äefnih Deä (Sjrofzhergogß nnD Der (Srofähergogin Don
5BaDen nach Der fsnfel ä eingefihifft. ®ie {fahrt
mar Dom fehbnften ibetter begünftigt. Sie Qintnnft
in SDiainau erfolgte um 11 Uhr, Daß grofglfergogliche
äEaar erwartete Den Raifer‘ am ßanbnrxgßpiage, bes
grüfgte Denfelben auf Da? sjergiiibfte unD geleitete Den:
feiben nach Dem Qchioffe, Don Deffen Binnen Die Rat:
ferftanDarte wehte. ißenige ‘minuten fbäter trafen
auf Der „®ermania” ansb Der ‘Erin; unD Die älärin:
gef �von ‘BaDen ein, Die fiel) ebenfailß f0:
fort nach Dem Qihloffe begaben. 3m gzifioffe Main:
an murDe hierauf Daä Eeieuner "eingenommen, Die
Safelmufit mnrDe oon Der äUinfitcabeEie Deß in (Son:
ftang garnifonirenben Snfanterieäiiegimentö anßgefiihrt.
Starb gmeiftünbigem begab fid; Der Hai:
fer, Don fämrntlichen EmitglieDern Der grofghergoglidyen
%amilie begleitet, nach Dem ßanbungäplage unD fuhr
nach herglichfter äierabfchiebutrg, unter Den Silängen
Der bfterreicbifchen Qöoitshhmne, auf Dem „.fjab3burg”
nach ärieDricbähafen meiter. Qiuf Dem ‘Diolo oon ärieb:
richßhafen trnrDe Der Raifer Don Dem gefammten
roürtembergifchen bofftaate empfangen unD Don Der
rerfammeiten ßolißmenge mit lebhaften sfpoibrnfen be:
grüßt. ‘Der Rbnig unD Die Rbnigin Don {ßürtemz
berg bemilltommneten Den Raiier oor Dem ‘äthioffe auf
Da? Säetgiicbfte unD begleiteten Denfelben in Da? gablofs.
(äiine halbe Cätnnbe fpäter rourDe (Sercle abgehalten,
Der Raifer tehrte nach Demfelben gnm ßanbnngßpiaße

zurück. Der König verabschiedete sich vor dem Schlosse
von dem Kaiser, die Königin gab demselben bis in
die Nähe des Landungsplatzes »das Geleite. Die Ver«
abschiedungdes Kaisers vom Könige und von der Kö-
nigin war eine außerordentlich herzliche Auf der
Fahrt nach Lindau wurden dem Kaiser beim Passie-
ren des Schlosses Montfort vonder dort residirenden
Prinzessin Louise von Preußen freundlicheGriiße durch
Wehen mit dem Taschentuche zugewiukh auf dem Schlosse
wardie österreichische Flagge"ausge»hiszt. Jn Lindau
stattete der Kaiser der Prinzessin Ludwig von Baiern
in ihrer Villa am See einen Besuch ab. Bei der
Wiedereinschiffuttg wurdeder Kaiser von der in gro-
ßer Anzahl versannnelten Bevölkerung mit lebhaften
Zurufett begrüßt. , « « - «

Nach seinemWiedereintreffenin Bregrenzsp welches
um 5 Uhr erfolgte, begab sich der Kaiser» unter sym-
pathischen Kundgebungen der Bevölkerung nach dem
Hoslagen wo um 6 Uhr7grosze Hoftafel stattsand,
zu welcher 62 Einladungen ergangen waren und-an
welcher außer dem Minister-Präsidenten, den Geheim-
räthen , den zu tersFestseier geladenen Gästen und
den Spitzen der Behörden auch der aus der Schweiz
hier eingetrofsene Herzog von Parma theilnahnr
Nach dem Diner wurde Cercle abgehalten. Abends
81s2 Uhr trat der Kaiser unter stürmischen Hochrufen
der Bevölkerung auf der ArlbergiBahn die Rückreise an.

Die Häuser« der Stadt waren aus-i) am Sonntag
wieder festlich geschmückt und die Straßen mit Frem-
den überfüllt Abends wurde durch Anschlag an den
Straßenecken ein kaiserliches Shreiben veröffentlicht
in welchem der Kaiser den Statthalter beauftragt,
der getreuen Bevölkerung vonTirol und Voiarlberg,
in deren Mitte er stets gern weile, seinen wärmsien
Dank für die erneuten Kundgebungen der Liebe und
Treue anläßlich des bedeutungsvolleir Ereiguisses der
Eröffnung der Arlbergdfsahn auszudrücken und vie
Versicherung seiner kaiserlixhen Huld und unablässi-
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über die Colonienfrage die Ausrvandererfrage nicht
zu vergessen, stellte also die eine Frage in einen Ge-
gensatz zur anderen. Statt des verlangten soliden
Bxodes haben wiss, wenn aurh ui ht gerade einen Stein,so dob etwa ein — Seinmelchett erhalten, statt der
Colonien für auswanderungslustige Deutsche Land-
wirthe und Gewerbetreibende, wie sie zu vielen Zehn-
tausenden jährlich Deutschland verlassen, solche, in
denen im Laufe der Jahre vielleicht einige hundert
Deutsche Cominis, Jngenieure u. dgl. m. mit Gefahr
sür Leben und Gesundheit sich ihren Lebensunterhalt
und für einige wenige reiche Kaufleute etwas mehr
werden gewinnen können. Man» echausfirt sich also
in den breiten Volksschichteli nicht mehr so, wie beim
Eintreffeit der ersten Nachrichten vo.n Qluihtssetl Der
Deutschen Flagge; ja selbst der C7auv»inisinus, dem
es schmeichelt, daß die Deutsche Ftagge so sehr. viele
Quadratmeilen mehr besehützh fängt an, einzusehen,
daß derglei ven Besitzungen auh große Shatteltseiten
haben. Kurz und gut, es steht nicht mehr zu befürch-
ten, daß mehr als eine vershwindend kleine Minori-
tät Derttschec Wihler blos deshalb, wei in West-Afrika
dieDentsche Flagge flattert für einen Candidateti stim-
men werden, der für Vertheuerutig des Brodes und die
Einschränkung der persönlichen Freiheit auf allen Ge-
bieten des praktischen wie idealen Lebens einzutreten
entschlossen ist. -

Die drei großen Parteien, die Arm in Arm dem
Liberalismus zunächst an der Wahlurne Terrain ab·-
gewinnen, dann dem Reichskanzler das sehr bequeme
Spiel mit Doppelmajoritätem einer Art parlamenta-
rischen Schaukelwalzers ermöglichen sollten, haben es
mit ihrer Einigkeit gerade bis zum Beginn der Wahl-
carnpagne gebracht Groß war ja die Liebe zwischen
Centrum, Conservativen und Nationalliberalen nie
gewesen. Jetzt hat Herr v. Bennigsen, der ganz be-
scheiden einmal den Mund ausgethan und von der
Unmöglichkeit einer liberal - conservativen Majorität,
wenn in Preußen mit conservativem Hochdrucke gea.r-
beitet werde, gesprochen hatte, die ganze antiliberale
Coalition gesprengt. Die ,,Norddeutsche« hat ihm
bereits den Laufpaß gegeben; ihr sind allenfalls Mi-
quel’sche aber nicht mehr Bennigsen’sche Nationallibe-
rale recht. Die Letzteren haben dem Bismatckschen
Organe noch zu. viel Mark in den Knochen. Ande-
rerseits hat wieder das Centrum der »Norddeutschen«
den Laufpaß gegeben, so daß das unnatürliche clerical
conservativmationalliberble mixtum oompositum sich
wieder in seine einzelnenBestandtheile ausgelöst hat,
und, weil getheilt, auch weniger gefährlich ist. -

Andererseits hat die Regierung, obschon sie ihr
Programm consequent verheimlicht, sich in ganz un-
begreislicher Weise in die Karten sehen lassen und
unmittelbar vor den Wahlen gezeigt, wie viel Ursache
die Liberalen haben, nur ganze Liberale zu wäh-ten. « Wenn ein Bennigsen, dem man eben noch so
sehr den Hof gemacht hat, schon vor fden Wahlen zu
liberal gefunden wird, blos weil er etwas behauptet
hat, worin ihm selbst die »Post«, das Organ der
eigentlichen Bismarck-Partei, beipflichten mußte, was
sür Anschauungen von Liberalismus kann- da die Ne-
gierung haben! Die nachhaltige, wenn auch nicht eben
glänzende Vertheidigung des Paradoxon daß die Ge-
treidepreise keinen Einfluß auf die Brodpreise haben,
hatauch dazu. beigetragen, schwankende Liberale zu
überzeugen, daß über schlimme Pläne gebrütet wird.
Die unbegreiflichste Leistung der Regierung vor den
Wahlen aber find die neuesten Ausweisungen aus
Berlin. Wenn liberale Feuilleton - Nedacteure und
Neporter mit Weib und Kind ausgewiesen und rui-
nirt werden, obschon Nichts gegen sie vorliegt, als
der Vorwurf, daß sie sich ,,mißliebig« gemacht haben,
dann sagt sich selbst der optimistische Liberale, daß es
Zeit sei, Männer zu. wählen, die wenigstens Deutsche
Bürger —- wir wollen die Auslande-r einstweilen bei
Seite lassenx obschon der Gedanke, daß eines schönen
Tages andere Länder Repressalien ergreifen könnten,

kein erfreulicher ist «—- die, sagen wir, wenigstens
Deutsche Bürger in ihrem natürlichen Reahte Mühen,
sish überall im Deutschen Reiche an? ehrliche
und die Gefellschafi auh niht nah socialdeinotratb
scher Art untergrxbende Wrise ihr Brod zu verdie-
nen. Das Gefühl des Mitleides mit dem Betroffe-
nen und das Gefühl der Unsicherheit- das sich in
Folge der letzten Ausweisungen Alter bemächtigt hat,
werden für die liberale Sashe an 28· October von
entscheidender Bedeutung fein. Die Constellation ist
sonach eine für den Liberalisinus nah allen Rüh-
tungen hin ganz unerwartet günstige.

Nosh niemals haben so viele mehr oder minder
renommirte Parlamentarier die Wiederannakiine eines
Mandats abgelehnt, noli niemals ist so sehr, beson-
ders im liberalen Lager übe-r Mangel an Candidaten
geklagt worden, wie dieses Mal. Es ist. dies jedoch
eine nur scheinbar seltsame, in der That aber eine
sehr leicht ertlärliche Erscheinung Der Mangel an
Candidateky nalneiitlich an liberalen Candidatem ist
weniger eine Krankheit für Ich, Als ein Krankheits--
symptoiir Er beweist, wenn es eines solhen Be-
weises noch erst bedarf, daß etwas faul in: unserem
parlamentarischen Leben ist. "

»

Als erster, weil vielleicht augenfälligstey wenn
auih nicht bedeutendsier Grund könnte die Verivilde-
rung der Wahlagitation bei uns angegeben werden.
Peccatur inira muros et extra. Wir wollen die
Liberalen nicht von Fehlerns in dieser Beziehung
ganz steif-ererben. Aber ijeder unbefangene In«
und Ausländer wird zugeben, daß die Liberalen
die Höhe, auf welcher beispielsweise Stöcker und
seine Leute in dieser Beziehung stehen, bei Weitem
nicht erreicht haben. Von der ordinär rohen Behand-
lung ihrer Gegner, die gewisse Leute belieben, ganz
abgesehen, haben aber auch anständige Conservative sich
angewöhnt, ihre politischen Gegner, die in irgend
einer wichtigeren Frage nicht mit ihnen, bezw. dem
Reichskanzler gehen, einsach Landesverräther zu titu-
liren. Man kann sich denken, daß es nicht Jeder-
mannes Geschmack ist, fiel) während einer ganzen
Wahlcampagne auf den sineioewTribünen und in der
Presse und in der Regel auch nachher- noch von an-
toritativer Seite her und in geweihteren Räumen
als Landesverräiher behandeln zu lassen, und daß
Manchedaher vorziehen, ausschließlich ihren eigenen
Geschäften nachzugehen Indessen ist. dieser Grund

der verhältnismäßig unbedeutendste -Denn wir wis-sen, daß es in anderen Ländern, wo es, wie in Ungarn,
England, Amerika u. s w» bei den Wahlen unend-
lich toller zugeht, an Candidaten nicht fehlt. Unser
parlamentarisches Leben ist ja noch sehr jung; eigent-
lich angefangen hat es erst mit der Gründung des
Deutschen Reichs, da das allgemeine directe uud ge—-
heime Wahlrecht den Deutschen Bürgern ertheilt
wuide Wir stecken also noch in den parlamentari-
schen Kinderschuhen nnd leiden gewissermaßen an par-
lamentarischen Kinderkrankheiten Wir werden uns
(leider!) an noch härtere Wahlkämpse gewöhnen müs-sen, uns abhärten und einsehen lernen, daß es wie
in keinem Kainpse, so auch im Wahlkatnpse nicht ohne
harte Püffe abgeht. Die englischen und amerikani-
schen Staatsmänner undPolitiker sind an die Wort-
piisfe gewöhnt, sie achten ihrer überhaupt nicht. An-
genehm oder nicht, dahin werden wir auch kommen.
Wer ins öffentliche Leben sich hinauswagh muß Püffe
und Stiche aushalten können. Das ist nun einmal
nicht anders. . ,

Eine andere, aber verhältnismäßig auch nur un-
bedeutende Erklärung ist die Diätenlosigkeit Conser-
vative einpfinden diese allerdings weniger. »Aber aus
liberaler Seite giebt es nicht lauter Millionäre, wie
man nach den Anspielungen conservativer Abgeord-
neter und Blätter aus die »Geldsäcke drüben« glan-
ben könnte Fürst Bismarck weiß auch sehr. wohl,
wo die Diätenlosigkeit besonders drückt, sonst würde
er nicht mit solcher Zähigkeit die doch nur billige
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Cund den preußischen Landtags-Abgeordneten ja auch
gewährte) Forderung, den Erwähltecr des Volkes eine
bescheidene Entschädigung zu bewilligen, bekämpfen.

Der Haupterkläruirgsgrund für den "Mairgel an
Candidaten diirfte jedoch in der Aussichtiilosigleit des
parlamentarischen Wirkens der liberalen " Abgeordne-
ten zu suhen sein. Lasciate ogiii speranza kann
man bei uns allen Denen zurufen, die fich St. Maje-
stät allergetreuefter Opposition anschließen. Das wäre
noch das Wcnigstz daß sie ans persönlich e
Auszeichnung Ehren, stellen u. dgl. m. verzichterr
müssen- sv IEIIISE sie nicht mit der Regierung
gehen. Bescheiden, wie wir sind, lassen wir uns so-
gar fallen, daß die Opposition, auch wenn sie die
Mshkhekt bellst, nicht die Aussicht haben soll, aus
ihrer Mitte die Vertrauensmänner des Souveräns
zu stellen. Aber da s wäre doch das Wenigfte, Das
Parlamentarier verlangen könnten, daß abgelehnte
Entwiirfe ihnen niht immer wieder und wieder vor-
gelegt rverdzn Nicht nur dass; die R-.-ir;hstags-Abge-
ordneten niihts Positives diirchsetzen können, die ge-
ringe Macht, zu verhüten, daß diese oder jene Vor-
lage Gesetz werde, wird ihnen not) durch dieses ewige
Wiederkommen vergällt und beschnitten

Jst es da wirklich zu verwundern, daß der eine
und der andere Streiter des gänzlich sruchtlosen Ar-
beitens müde wird und das Mandat niederlegn oder
daß Andere gar nicht erst an die ausfichtslose ltlrbeit
gehen? Um so mehr Ehrerbietung aber und Dank
schuldet und weiß das Deutsche Volk den uneigenniitzk
gen und tapferen Männern, die sich der schweren und
keinen Gewinn, ja leider auch der Gesammtheit nur
sganz winzigen Nutzen abwerfenden Arbeit im Parla-
mente unterziehen, in der Hoffnung, daß, wie der
Tropfen durch stetes Fallen selbst den Stein höhlt,
so.das jetzige bescheidene parlamentarische Wirken
endlich die Felsmasse, die dem eigentlichen Parla-
mentsleben bei uns noch entgegensteht Dann, wenn
ehrenhaftes politisches Ringen mit ehrenvollem po-
litischen Erfolge gelohntwird, wird, auch wenn noch so
kräftig geschimpfr und auh keine Diäten gezahlt wer-
den, ein Mangel an liberalen Candidaten nicht zu
beklagen sei. « . -

Inland« «

Wort-at, is. September. Jnmitten des Festes,
Wrlches die Geistlichkeit Livlands, begleitet von der
Theilnahme unserer ganzen baltischen Hein1ath, in den
Mauern unserer Stadt begeht, wartet» der Einwoh-
ner Dorpaks ein Fest besonderer Art :i die Ei n w e i-
hung der» St. Petri-Kirche. Was so lange
angesrrebt nnd herbeigesehnt worden, soll morgen seine
Verwirklichung finden, die Steine, die wir im Laufe
zweier Jahre langsam sich haben zusammenfügen sehen,
sollen, zu einein Ganzen vereinigt, ihrer Bestimniung,
will’s Goihauf eine vielhundertjährige Zukunft ge-
weiht werden. -

Und wovon reden zuszuns jene Steine ? Zunächst
von viel Mühe und Arbeit und Opfern, welche von
einzelnen Personen sowohl, als auch von größeren
Körperschasten seit zwei Decennien Jahr um Jahr
gebracht worden sixrd, aber auch von viel Liebe und
Treue, welche sieh in ideal schaffendem Gemeiusinne
bethätigt haben an dem Werke, dessen Krönung wir
morgen euigegensehem i

Aber noch von anderen Dingen reden zu uns die
Bnristeine des neuen Gotieshauses Sie weisen uns
zunächst aus der Gegenwart in die Vergangenheit

und erinnern uns an jene Zeiten, wo dem kirchlichen
Bedürfnisse unserergesammten iStadt ein einziges

1884.

Gotteshaus für Dxutsche und -Gsten und Letten zu
dienen hatte. Dorpat, dieeinst so kirchenreiche Stadt
mit ihren acht Gotteshänseriu war im Nordischen
Kriege in einen Schutthaufen verwandelt worden und
mit ihr waren auch ihre Kirchen zerfallenz als aus
den Ein-öden Wologdcks der noch lebende Rest der
in die Gefangenschaft fortgeschleppten Einwohnerschast
ztlkückkehkky d« suchte ihr Auge vergeblich nach einem.-
Gotteshanse und Jrhke lang mußten sie steh, Deut-
sche wie Esten, mit einem Nothdache über der einzi-
gen, noch halbwegs erhaltenen Kirche, der alten St.
Johannis-Kirche, begnügen. Bereits früher einmalhatten sich Esten und Deutsche auf sie allein ange-
wiesen gesehen: es war im Jihre 1583«, als die
evangelischen Deutschen sich ans der städtischeu Haupt«
Kirche, der Marien-Kirche, von den polnischen Jesui-
tenhinausgedräcigt sahen und nun in der seit dem«
Anbruche der Reformation den Esten überlassen ge-wesenen Si. Johannis-Kirche ihre Zuflucht fanden.
Und weit über ein Jahrhundert blieb dann seit dem
Nordischen Kriege die St. Johannissskirche die ein-
zige Kirche für sämmtliche Luiheraner Dorpai’s. Der
alte ehrwürdige Dorn, er hat nicht wieder erstehen
sollenz statt dessen aber erhob sich über den- Trüm-
mern der in schwedischerZeit den Esten zugewiesen
gewesenen St. Mauritiusdkirche im Jahre 1743 die
gkiechischnpkchodoxe Jfpimkaeifahktg - anheim-te, Fast
volle 100 Jahresollten seitdem noch Vergehen, ehe
die alte Johannis-Kirche Dorpaks eine ev.-lutheri-
sehe Schwester-Kirche erhielt: es war dies die St.
Marien-Kirche, die Trägerin des Namens einer der
ältesten Kirchen der Stadt, aber an anderer Stätte er-

baut, als wo jene einst gestanden; diese Kirche, die
eigentliche MiittepKirche unserer neuen Petri-Kirche,
ward am 11. Januar l842, in Gegenwart des da-
maligen General-Gouverneurs Pahlen und General-
superintendenten v. Kiot, feierlich geweiht: die estni-
sche Gemeinde konnte aus der St. JohannisäKirche
in diese» übersiedeln und hatte nunmehr wiederum ihre
eigeneKircheu Und nicht volle zwei Decennierc ver-
gehen und auch die Stätte, da einst die alte Marien-
Kirche gestanden, trägt in der Universitätsäkirche
wiederum ein Gotteshaus, das-dritte euilutherischeunserer Stadt. «

- "

Die ersten 25 Jahre des Bestehens der ersten
estnischen Kirche des neuen Dorpat waren hin, und
schon ward, einem ties empfundenen Bedürfnisse Rech-
nungiragend, rüstig Hand angelegt an die Begründung
einer vierten ev.-lutherischen und zweiten estnischen
Kirche : zum Gedächtnisse an die vor 25 Jahrenersolgte
Einweihung der"St. Marien-Kirche gab im Jahre«1867 Propst A. H. Willigerade eine Geschichte der
St. tllkariensGerneinde heraus, deren Reinertrag mit-
helfen sollte »zur Herstellung einer zweiten estnifchen
Kirche für unsere Siadt«. Was damals, vor bald
einem Menschenalter, ein srommr Wunsch war, wir
sollenes heute erfüllt sehen, nachdem der dornenvolle
Weg zur Verwirklichung desselben überwunden wor-
den: bereits im Jahre 1869 konnte sich die neue
Petri-Gemeinde von ihrer Mutterkirche lösen und
ein selbständiges Leben antreten —- freilich ohne ein
eigenes Gotteshaus, indem die alte JohannisRirchewiederum, wie einst, freundlich Raum bot für zweiev.-lutherische Gemeinden, eine deutsche und eine

gen landesväterlichen Fürsorge« bekannt zu geben.
Der Kaiser verlieh zahlreiche Auszeichnungen, u. A.
wurde der Landeshauptmann Belrupt durch den Or-
den der Eisernen Krone ausgezeichnet. «

« AndieHeimath «
Kenut Jhr die Flur an blauer Ostsee Strand?

Sie blickt so fremd und innigst doch verwandt;
Ein Friedhoseslüstern durch die Haiden weht,

Die Weide trauernd, ernst die Tanne steht —-

Kennt Jhr sie wohl? Dahin, Dahin
Führt mich der Weg. Jhr Lieben, laßt mich ziehn!

Kennt Jhr den Strom und seinen Hekrschergange
Durch trotz’gen Fels ein lieblich Thal« entlang? ·

Um Burggemäuer hoch die Sage spinntxzs ·
Zum Thalgeläute singt das Hirtenkind —-

Kcnnt Jhr ihn wohl? Dahin, dahin
Geht meine Fahrt! O Freunde, laßt mich ziehn.

Kennt Ihr das Haus —- aus Säulen ruht sein Dach ——

Es winkt der Saal, es ladet das Gemach;
Und Denlerblicke künden’s treu mir an, ,-·;

Was Menschengeist erlitten und gethan —

Kennt Jbr es wohl? Dahin, Dahin · «

« Drängt mich das Herz, Jhr Brüder, laßt mich ziehn.
Stuttgart, Sept 188l. N.

Literariitlzes
Aus Berlin wird uns geschrieben: Das bei Levy

u. Müller in Stuttgart erscheinende Werk ,,Perlen
d er Weltliler atur« von H. Normann ist jetzt
bis zum 24. Bändchen gediehen. Für unsere in jeder
Beziehung, namentlich aber auch mit Lesen überblic-
dete Generation ist dieses eigenartige Sammelwerh
das den Leser in den Stand seht, in verhä·ltnißmä-
ßig ganz kurzer Zeit den Jnhalt und die »Perlen«
der clasischen Dichterwerke aller Zeiten und Akationen
kennen zu lernen, bezw. sich ins Gedächtniß zurück-
zurufen, ein wirklich ,,tiesgesühltes Bedürfnißfc Daß
nicht nur die ,,Classiker«, sondern auch neuere hervor-
ragende Dichterwerke in der Normannsschen Samm
lung berücksichtigt werden, zeigt beispielsweise der an:gesungene zweite Chclus in welchem man neuere
WITH, wie »die Hexe« von Arthur Fitger, »König
NVVEMIW von Felix Dahn, »Ahasver in Rom von
NVVEVF Hamerling besprochen und excerpirt findet.Daß Ubkkgens das Publicum den Werth des Wer-
les, das wir jedem Leser, der nicht viel gelesen hat
Und zu vielem» Lesen keine Zeit hat, sehr empfehlen

können, rasch herausgefunden hat, geht daraus her-
vor, daß die Verlagsbuchhandlung bereits eine zweite
Auflage, und zwar zu einem noch mäszigererr Preise
—- 35 Pf. pro Heft «— ankündigen kann. Species!
für Deutsche im Auslande wüßten wir kein Werk,
das ihnen so leicht das Beste, was deutfche Dichter
und Uebersetzer geschrieben, zugänglich machen könnte.
Der deutsche Leser im Auslande wird uns sicher da-
für dankbar sein, das: wir feine Aufmerksamkeit auf
ein billiges Werk gelenkt haben, welches er nichtnur als
eine Zierde seiner Bibliotheh sondern als ein tange-
nehmes Nachschlagewerk betrachten und mit großem
Genusse lesen wird. -

-. ,,»Fij1anuig»sattigee.
Jetzt, wo sdieJagd in vollster Blüthe

steht und Tausende berufener und unberusenet Nim-
rode hinaus-lockt in Feld und Wald, verdienen fol-
gende zehn Jagdgebote des Frankfurter Thierschutz-
vereins möglichst weite Verbreitung: 1) Es soll nur
auf solche Distancen geschossen werden , wo eine ra-
sche Streckung (Erlegung) mit Sicherheit zu erwar-
ten ist. L) Es soll stets das zur Streckung geeig-
netste Geschoß verwandt werden ("Kugel,« Posten,
Schrot) Z) Es soll gestrecktes Wild auf möglichst
fchmerzlose Weise getödtet werden. Vor Allem ist da-

« bei mit einem Schusse nicht zu geizen. 4) Es soll
angeschossenen Thieren eisrigst nachgefucht und für ra-
scheTbdtung derselben gesorgt werden. H) Hunde, die
angeschossenes oder abgefangenes Wild anschneiden
(anbeißen)- sind für immer von der Jagd auszuschlie-
ßen. G) Am Allerwenigstensdürfen waidwundgeschoss
sene oder gestreckte Thiere jungen Hunden behufs de-
ren Dressur überlassen werden. 7) Bei Hundedressur
sind alle Rohheiten und Grausamkeiten zu vermeiden;
es giebt sichere Dressur-Piethoden, die dies nicht nö-
thig machen s) Auh dem Raubzeuge soll nkcht Alls
martervolle Weise Abbruch gethan werden. 9) Nur
auf nutzbares oder schädliches Gethiers soll geschossen
werden. l0) Alle entgegenstehenden Vornahmen oder
Zulasfungen sind als Thierquälerei zu betrachten
und gegen Betreffende ist behufs Bestrafung vorzu-
gehen.

. — Aus dem rvestsältschen Jrte Erwitte wird
der ,,Gerrn.« gesrhrieberu Arn etzten Sonnabend klet-
terten zwei Knaben in den Thurm der katholischen
Kirche, UM DVWUUester auszunehmen. Um an die-
selben zu gelangen, legten sie ein Brett in eine Lake.
Dasselbe wurde innen von einem Knaben gehalten, wäh-
rend der andere Junge kühnen Muthes auf das Brett klet-

fette-Um D« Thiere— von außen zu erfassen. Da
sieht er plötzlich einen Geistlichen kommen und flüstertängsllich seinem Mitschuldigen zu: ,,Der Herr Ca-
PICU kVUIMEN Diese 7Wortefahren dem armen Jun-
ge« dem« it! die Glieder, das; er im Schreck das
Vkekk IVZIäßk und die Treppe hinunterstürzt Der
unglückliche Knabe auf dem Brett fährt nun sausend
am Kirchdach hinab, bleibt aber mit seinem blauen
Kittel an einer Wasserrinne hängen. Aus sein furcht-
bares Gefcbreieilen die Ortsbewohner herbei, man
schleppl Leitern zusammen, die sich aber alle als zu kurz
erweisen. Erst nachdem man verschiedene aneinander-
gebunden, konnte man den Dohlenfängeraus seiner
iiblen Lage befreien.

— Die Bereitung des Milchbrodes er-
fand im Jahre 1608 . eine Kammerfrau der französi-
schen Königin Maria von Mediei. Das neue Gebäck
erhielt den Namen FBrod der Königin« und erlangte
bald große Berühmtheit, aber die Art seiner Zube-
reitung wurde ängstlich geheim gehalten. Die Weni-
gen, welche sie kannten, erwarben ein bedeutendes
Vermögen. Selbstverständlichr fehltender neuen Er-
findung Neider und Feinde nicht. Da es Mode ge-
worden war, den Namen seiner Geliebten auf ein
noch warmes, eben erst aus demOfen gekommenes
Milchbrödchen zu schreiben (weil der Aberglaube ei-
nem solchen, wenn esvon der Geliebten Verspeist
wurde, die Kraft zuschrieb, Gegenliebe zu erwecken)so begann die Geistlichkeit bald von den Kanzeln ge-
gen die neue Speise zu eifernx Die Milchbrödchen
sollten eine dem Leibe und der Seele« schädliche Speise
sein, nnreine Gedanken und sündlichen Appetit erwe-
cken. Auch Aerzte schlossen sich den Reihen der Milch-
drob-Feinde an, wodurch die ärztliche Welt in einen äu-
ßerst unerquicklichen Streit gerieth. Die Einen berie-
fetLTsichIIauffidas Zeugnis; des Hippokrates der alle
Gährung als dem menschlichen Körper schädlich er-
klärt; Andere hingegen citirten den Plinius, der die
Hefe gelobt habe. Es kam so weit, daß das Par-
lament einschreitenmußte Eine von ihm angeord-
nete Untersuchung der Milchbrödchen ergab ein für
diese ungünstiges Resultat und ihre Zubereitung wur-
de oerboten Das Verbot Vermochte aber die bereits
beliebt Jgewordene Backwaare nicht zu unterdrücken:
sie hat ihreESturm- und Drangperiode glücklih über-
standen und sich bis auf den heutigen Tag den Eh:
tenplatz auf jedem Kaffeetischezu wahren gewußt.

— Die Peterskirche in Romist innerhalb
der letzten Jahre mit Blei neu eingedeckt worden—
Diese Arbeit erforderte 12 Jahre nnd kostete 160,000

Mark. Die ursprüngliche Bleieindeckung war in un-
vollkommener Weise ausgeführhso daß beständige Aus»-
besserungen nothwendig waren und man sich endlich
entschloß, die ganze Bedeckung zu erneuern. Das
neue Bleifwurde wie der »Architekt« berichtet, aus
Spanien bezogen und mit dem alten in dem-Ver-
hältnisse von einem Theil alt und zwei Theilen neu
zufammengeschmolzen Das Gesammtgewicht der neuen
Bedeckung beträgt 354,305 Kilogn Eben ausgespannt,
würde sie eine Fläche von 6152 qm einnehmen.Bei der Abdeckung fanden sich drei Platten von ver-
goldetem Kupfer hergestellt. s -

—-— Ein Geistlicher tritt in eine
S ch ä n ke und findet mehre seiner Beichtkrnder beim
Kartenspiel. »Vedenkt Jhr Leute denn nicht«, redet
er sie an, ,,wieviel Zeit» ihr bei dem Kartenspiel um-
sonst verschwendet Z« —- ,,Ja wohl, Herr Pfarrer««,
antwortete einer der Bauern, ,,namentlich beim Mi-
schenl«

—- Gerechtfertigte Frage. Der Gene-
ral Kniephausem der im Jahre 1776 die h,essi-
gen Truppen, welche den Engländern verrniethet wor-
den, anführte, war ein tapferer Soldat, aber ein
schlechter Geograph »Auf der Uebersahrt von Eng-
land nach Amerika befand er sich auf dem Schiffe des
Admirals Lord Gowe und langweilte sich Da wäh-
rend einer Reihe von Wochen sehr, zumal die Flotte
durch den Umstand, daß manche der Transportschifse
schlecht segelten, nur langsam von der Stelle kam.
Endlich konnte es Kniephausen nicht länger aushal-
ten, stellte sich steif vor den Admiral hin und sagte:
,,Mylord, ich weiß, es ist die Schuldigkeit eines Land-
foldateky sich auf See zu fügen, aber die Truppen
Seiner Durchlaucht sind mir anvertraut, und so halte
ich mich in deren Interesse zu der Anfrage verpflich-
tet, ob wir nicht etwa in einer der jüngst gehabten
finsteren Nächte an Amerika vorbeigefahren
feig» könnt en«.· Diese von der TgL Rdsrh mit-
getheilte Anekoote bringt dem Rig. Tgbl ein Original
aus unseren baltischen Provinzen in’s Gedäshtniß,
das den General Kniephausen an ,,Reichthum der
gepgkaphischen Unkenntnisse«, um z« la Wipprhen zu
reden, womöglich noch übertraf. Der genannte Herr
sprach einmal davon, eine Reise nach England zumachen, und als man ihm einwandte, er könne das
bei seinem Alter wohl kaum riskirery da er der See:
krankheit in zu hohem Grade unterworfen sein werde, «—
antwortete er: »Ach was! , ich zahle lieber mehr und;
fahre herum! s -·1



estnischez erst als im Jahre 1876 die opserwillig
dargebrachten Spenden zu 25 Truseiid Rubeln an-
gewachsen, konnte der Rath der Ssadtdie Idealist-
rung des Baues ins Auge fassen und nach viekjähkk
gen Verhandlungen die ministerielle Genehmigung

zur Ausführung desselben auswirkem Es war am
30. Mai 1882, als endlich in weihevoller Feier der
Gxundstkig zum neuen Gotteshause gelegt werden
konnte« Und nach cnehr denn zwcijähriger, von den
gkößkm Schwiekigkeiten mehrfach« unterbrochener Ar-
bzzk steh: nun der schmucke Bau in feiner vorläufi-
gen Vollendung da. » «

Ex kommt in erster Linie unseren estnischeii Mit-
hükgern zu Gute und von Herzen freuen wir Alle
uns d-ssen. Aber nicht nur für sie, sondern auch
für uns freuen wir uns des Gotteshauses: in ihm
liegt ein beredter Ausdruck der regen Bethätigung
des kirchlichen Lebens unserer Stadt; es ist unserer
Stadt ein neues starkes Pollwerk wider Zügellosigkeit
und Sittenverwilderung gezimmertz ein kräftiger
Baum, unter dessen Schatten die religiös - sittliche
Erkenntniß gedeihenj soll, ist unserer ganzen Stadt
in diesem Bauwerke gepflanzt worden.

Und sollten die Baufteinq die uns an Vergan-
genheit und Gegenwart erinnern, nicht auchan die

Zukunft gewohnen? Wir« überschauen im Geiste die
auf dieses Werk Verwandte Arbeit. Nicht nur ein—-
zelne Personen, wie etwa die drei in erster Linie
«hiebei zu Nennendeii —"der Justizbürgermeister V.
Ku pffer, der Pastor der Mutter-Kirche, Eonsisto-
rialrath Willigerode, und der erste Prediger
derneiieii Kirche, Pastor W. Eise nfchmi dt —-

sondern auch Körperschafteii maunigfacher Art, wie
der Dorpater Rath, die evxlutherische Unterstützungd
Casse und die Dorpater StadtverordnetemVersamup
lang, haben einniüthig hingearbeitet auf dieses Werk,
und Esten und Deutsche haben es nach Kräften zu·
ördern gesucht. Es ist eben ein Werk ev.-lutheri-

scher Kirchlichkeit nndivie stark diese Kraft in unse-
rem Gemeinwesen ist, beweist auch dieser Bau
«·auf’s Neue; " s «

«

Die Geschichte der Kirchen unserer Stadt hat
Deutsche und Este-u oft genug—zusannnengeführtz
möge anch der jetzige Bau, ein «Denkcnal der
Kirchlichkeit rinserer Stadt, ein Zeugniß fein für
das friedliche Zusammenwirken unserer Einwohner,
ohne Unterschied der Nationalität, auch auf ande-
ren Gebieten; inöge er uns aber vor Allem ins Be-
wußtsein führen, da× solches; eininüthige Schaffen
sei-neu sestesten Untergrund findet in der Gemein-
schaft unserer ewlutherischeii Kirchel Und so diene
der Bau fortan durch alle Zeiten Dem, zu dem
ihn die« Eingangsworte der unter den Grundstein
geborgenen Stiftungs-Urkunde bestimmt haben : ,,Zur
Ehre Gottes, des Dreieinigeiy und zur Befestigung
und Förderung des Ehristenthunis in hiesiger. Stadt l«

Wie wir erfahren, hat die Kaiserltche .Leopol-
dinisclyCarolinische Deutsche Akademie der Naturfor-
scher —— die ihren, nach der Ortsaiigehörigkeit ihres je«-
weiligen Präsidenten wechselnden Sitz z. Z. in Halle
a. S. hat —«— den hiesigen Professor der Physiologie,
Dr. Alexander Schm idt, soeben einstimmig zu ih-
rem Mitgliede erwählt. Auf die in üblicher Weise
an den Gewählten gerichtete Anfrage, ist derselbe
der Section für Phystologie beigetretein iNach dem
Piitglieder - Verzeichnisse vom Jahre 1883 zählt die
erwähnte Akademie in Dorpat gegenwärtig zwei Mit-
glieder, den Prof. einer. Dr. F. Bidder und den
eben arifgenouirrierien Prof. Al. Schniidt·)

—- Die ,,Neue Zeit« registrirt die Niittheilung
der Slltoslc Z. über den pro 1885 nachgefuchten
Credit behufs Einführung der Friedens-
richterkJristitutio n en in den Ostseeprovinzen
und knüpft daran die sehr zirtreffende Bemerkung,
das; die der Kron e aus idieser Reform erwachsenden
Ausgaben äußerst unbedeutende seien, da ihr nur der
Unterhalt der Procuratur zufallez sehr wenig zu-
treffend sind dagegen die Vermuthiingeiy welche das
russifche Blatt über die Gründe der seitherigen Ver-
fögeruiig der Reform anstellt. «

—— Wie eine uns zugegangene Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« meidet, hat, Angesichts der stetig zunehmen-
den Pferded i e bstähle, ein Kreis kurländisehek
und livländischer Landwirthe um die Genehmigung
zur Begründung einer Versicherungs- Asso-
ciation gegen Pferdediebstähle bei gleich-
zeitiger Einführung von» Pferde-Pässen nachgesucht

—- Das gestern von uns wiedergegebene Ci-r -

cular des Estlä ndischen Gouverneurs
in Sachen der Leistung kirchlicher Reallasten von
Seiten griechischwrthodoxer Gesindesinhaber wird
auch in der Esti. Gouv-Z. publicirt.

It! Riga wird, wie die Rig. Z. gerüchtweise er-
fährt, die Gründung eines neuen deutschen Tage-
blaites unter dem Namen »Geh v« geplant.

—- Dank den Bemühungen des Priesters Lin-
d e nberg, ist, wie dem ,,Walgus" gefchrieben wird,
in Riga in der Nkitauer Vorstadt eine estn ifche
Schnle errichtet worden, in welcher Estnisch und
RUssIlch gelehrt werden soll.

« St« BIriersbukg, 13. September. Ein vollberech-
tigter Sturm desunwillens tönt uns Angesichts der
usswürdigeu Exceisse d» Heim» Stude-
TLUDLU OUS den Spalten der russifchen Presse.
»Es sind", lesen wir u. A. in der ,,Neuen Zeit«-
spwshklich Ukchk JUbkläUm-Eksigtlisse, von denen uns

aris Kiew gemeldet wird. Dabei ist es kaum zu be-

zweifeln, daß dieselben nicht durch puren Zufall mit
der JubiläuwFeier zusammengefalleir sindx irgend
Jemand hat es für erforderlich erachtet, die lichten
Festtage zu verdunkeln und die Feier, an» welcher das
ganze gebildete. Rußland theilnahm und welche selbst
bei auswärtigen slavischen Universitäten und Gelehr-
ten lebhaften Wiederhall fand, in einen Scaiidal zu
verwandeln. Welches auch die Motive dieses Ge-
bahrens sein mögen, so werden siedoch nimmer auch
nur um ein Jota die Würdigung dieser Unordnun-
gen in den Augen aller Leute mit gesundem Men-
schenverstande niodificlren können. Nichts Traurigw
res und Schimpflicheres hat es bis hiezu in die An—-
nalen des russischen Universitätslebens zu verzeichnen
gegeben l«. . . «

—- Zum Unterhalte der Reichsraths-Mit-
glied er ist pro 1885 die Summe vom 561,625
Rbl. oder über 23,000 RbL weniger als für das
laufende Jahr beansprucht worden.

» In Moskau! ist, wie der »Russ. Gouv« meldet,
zum ersten Viale auf Grund des neuen Universitäts-
Statutes ein Rector ernannt worden. Der
Ernannte ist Professor Bogoljepow, welcher auch
bisher dieses Amt bekleidete. «

zl a c a l es.
Als Gedenkblati -zur LivländischenJuli e l- Synode geben wir in Nachstehendem die

P.räfenz-Liste aller Theilnehmer an der-
selben wieder. Die Sprengel folgen sich in der für
die Abstimmung auf der Shnode festgestellten Reihen-
folge; die Namen der Prediger sind innerhalb der.
einzelnen SprengeL bezw. Confistorial-Bezirke, nach
dem, allerdings nicht vollkommen streng durchgefühw
ten Principe des Dienstalters ausgeführt:

An der Synode nahmen Theil :«

l) Präses der Synodey Generalfuperintendent
H. Girgensohrn L) Landrath Baron Wolff-Lubahn,
3) Landrath E. v. Qettingen-Jenfel, 4) Landrath
Baron Wrangel-Turneshof, 5) Confiftoriabslssessor
Ober-Consistotialrath vpHolst von St. Jakob in
Riga, 6) ConsxAssessor Professor Dr. Hörschelmanm
7) Prof. Dr. Volck, 8) Prof. Dr. M. v. Oettingenp
91 Prof. Dr. äNisihlau, l0) Prof. Dr. Bonwetsch, U)
Schulrath Guleke ans Riga

Aus demWalk'schen-Sprengel: 1-2)Conf.-
Rath Propst Kupffer-Wnlk, 13) Treu-Oppekaln, 14)
Pohrt-Tirsen, l5)—Ulmann Luhde, l6) Brandt-Putz: «
mar,s17) Brenner-Marienburg, 18) Keußler-Schwa-
neburg, 19) Balsom Gewinne-Director aus Wall, 20)
Keußler-Trikaten, U) Adolphi-Adsel, 2«2.) Kundfiw
Smilten, Es) Hackmann, Seminar-Director aus Wall, s
24) Spalwing Ermes, 25) Kakus-Walt-

Aus demW erko’schen S preng ei; 26) Propsh
Hasselblatt-Cambh, 27) ConsMath Willigerode von
St. Marien Dorpah 28) Mafing-Rappin, II) Meyer-
Kawelechh 30) Masing-Neuhausen, III) Christiand
Harjeh BE) Hesfe -Theal, 33) Stein-Anzesn, 34)
Schwartz-Pölwe, 35) Struck-Werro,» sei) Aßmuths
standen, 37) Paslaek Carolem -38) Hahn-Range, 39")s
Oehrn-Wendau, 40)- Hesse-Ringen, 41) Lipp-Jiügigen.
42) Sperrlingk-Odenpäh, 43) Adjunct Tomberg-St.
Marien in Dorf-at, 44) Falk-Kannapäh, 45) Adjunct
Lezius-Nauge. - .

Aus dem Wsolnsarsschen Sprengeh 46)
in Vertretung des Propstes Pastor Kiigler-«Roop, 47)
Berg-Pernigel, 48) Girgensohn Lemsah 49) Neuland-
Wolmar, 50) Bergmann-Rujen, 5l») Kügler-Salis-
burg, 5«2) Dr. Schlau-Salis, 53) V. Hirschhehdb
Ubbenorm. . « «

s. Aus dem Niga’schen Sprengeb 54) Propst
Loppenowe-Sunzel, 55) Stoll - Dünamiiudg 56)
Kuntzendorff-Jürgensburg, 57) Zinck von St. Jakob
in Riga, 58) Grimm-Uexküll, 59) Haffner-Leinburg,
60) VlumenthaLPeterscapelle, Si) Zimmermann-
Neuermiihlen 62)Pohrt-Koskenhusen, 63) Eifenschmidh
livländifcher Pfarrvicar aus Riga « » .

Aus idem Pernausschen Sprengelr 64)
Propst Girgensohn-Karkus, 65) Propst emexx Schnei-
der-Hallist, 66) Metzler-St. Jakobs 67) Schmidts
St. Michaelis, 68) Walcker-Saara, 69) Oberpastor
Kolbe-Pernau, 70) Pastor diaa Scheinpflug, 71)
Lementy-Pernau, 72) Raedlein,-Torgel, 73) Williges
rode-Testaina, 74) v. Egoist-Andern.

Aus dem Wendensschen Sprengel: 75)
Propst Kählbrandtälieu Pebalg 76) Propst emein
Vogel-L.a.udohn, 77) Keußler-Serben, 78) Vierhuffs
Wenden.-Stadt, 79) Dsirne-Ronneburg, 80) Guleke-
Alt-Pebalg, 8l) Döbner-Kalzenau, 82) Auning-Seß-
wegen, 83) Stoll-Linden, 84) Fedder-Wenden«Land,
85) N2arnitz-Lasdohn, 86) ScheuermJnn-Lubahn.

Aus dem Fellinschen Sprenaek Propst
Doll-Fellin-Köpvo, 88) Propst emein Krüger-Fellin-
Stadt, »89) Niaura.ch-Oberpahlen, 90) «Vehfe-Helinet,
9I) Mickwitz-Pillistfer, 92) Speer-St. Johannis Its)
Jürmann-Tarwast, 94) Rathlef-Kl. St. Johannis
95) Vicar Koit - «

Aus dem Dorpakschen Sprengeh 96)
Propst Toepffer»Talkhof, 97) Propst emer. Mickwitzs
St, Mariei1-P2agdalenen, W) Landesen-Torma, 99)
Oberpastor Schwartz-St. Johannis-Dorpat, 100)
Spindler, Dorpater Stadtvicay 101) SeininawDis
rector-Hollinann, 10·2) Vofz-Koddafer, 103) Wegeners
Eecks, 104)-Eifenschintdt-St. Petri-Dorpat, 105) Pa-
sior diag- Krühn Dorpat, los) SielmampBartholoe
mai, 107) Dr. Bidder-Lais.

Als G äste nahmen an den Sitzungen der
Synode Theil:

Vom ev.-lutherisch en General-Consi-
storiu m: 108) Oberconsisp Rath FehkmakxU-J-t.Petersburg

..-. · Aus dernOesel’schenConsistorial-Be-
zirke: 109) Superintendent Winckler-Karris., 1l0)
Baron äJiolekewPeude 111) Nerling-Mohn, 112)
Masing-Kielkond. «

AusdemRigafchenConsistorial-Bezir-,
te: UT) Oberpastor Dr. Lütkens-St. Petri in Riga,
1l4) Gaethgens:St. Johannis in Riga, 1l5) Kähl-bund-St. Martin in Niga

Aus demskurländifchenConsistoxiaI -t

Bezirke: 116) Generaliuperintendent Lamberg,
117) Propst Wagner-Satzen, its) Dr. Bielenstein-Doblety 119)Lundberg-F!3uschhof, 120) Sturm-Sonn-
clxh I21) Bdftchck·-BllcdcU, 122) GtüklclxBqkbekxtz

123) Jofephi-Friedrichstadt, 124) Peitan-Würzau,
125) Kluge-Alma, 126) Treu-Jrben.

AusdemEstländifchenConfistorial-Bezit-
ke:.127) Generalsuperintendent Dr. Schultz-Reval,
128) Propst Hoffmann-St. Marien-")Jiagdalenen, 129)
Propst Kenntman-Kusal, 130) Propst Girgenstz»l)·n-
Ruthe, 131) Propst Malm-Rappel, 132)ConI1·It3-
Asiessor Hörjchekmann-Röihel, »133) Bruhns-Ncfsr,
134) v. Holst-Keinis, 135) Loppenowe- Jegelechy
136) Brasche von der Carls-Kirche in Revah 137)
Baron TiesenhausemWeißensteiny 138) Lemm-St.
Katharinem ists) Hirsch-St. Mathias, 140) Fankhaeneb
M. St. Marien, 141) Knüpffer-Ampel, 142) Kukri-
kof·f-Turge·l,« 14i3) Willingen-.Halljali, 144) Adjunct
Winckler-We1enberg, 145) Adjunct »Hörfchelmann-Kofch.

Aus dem RevaPschen Consistoriab Bezirke:
146) Superintendent Girgenfohn-St. Olai, 147)

Pastor diene. Luther-St. Nikolai.
Aus dem St. Petersburger Consistoxiqk

Bezirke: 148) Generalfuperintendent Laaland, 149)
Findeifen-St. Petri, 150) Freifeldt-St. Annen, 151)
Hasenjäger-St. Katharinen, 152) Dr. «Walter-St.
Luther-einen, 153) spukt-St. Johannis, 154) Hertzemberg von der Hauscapelle des Prinzen von Oldenburg,
155) Ruckteschelkvom Ev. Hospitah 156) Dobbert-
Zarsskoje«Sselo, 157) Noktanen-Lem-ldala, 158) Tan-
nenberg-Narva, 159) Hoffmeister-Narva, 160) Bre-
sinsky-Pleskau, 161) Wafem-Kiew, les-Z) Neandec-
Bjeloiveschh »163) Adjunct Pufsel-Nowgorod.

Aus. dem Moskauer Confistoriab Bezirke:
164) Conf.-Afsessor Fechney 16-5) Althausen-Orel.

Aus dem Warschauer Confistoriak Bezirke:166) Zirwitz-Wloclawek, 167)Manitius-Konstantinow.
Aus dem Großfürstenthum Finnlandx 168)

RöhdewHelsingforsx
»Aus Afrikm 169) Missionar Hasselblatt aus

Ttansvaak « «
»

— Emeritix 170) Prof. Dr. Harnach 171) Koerber,
172) Sielmanty 173) Pfeil, 174) Dr. Kraufez

Candidateiu 175) Seeberg, 176) Ederberg,
17W7) Frei» 178) Pallon, 179) Hesse, 180) Treffner
und 181) Golweiu . «

— Nachträgiich erfahren wir; daß weiter noch hin-
zugekommen« sind: die PaI·toren,E)terling»St. Matthäi
und HippiuskJsaak aus dem Estländischen und Posse-
Kronstadt aus dem St. Petersburger ConsistorialsBes
zirke. —- Die Zahl aller Theilnehnier ander Jubel-
Zynode beläuft fich somit auf 184 Synodale und

äste. "

Aus den Shnodaldlzersarnmlungen des
gestrigen Tages erwähnen wir zunächst eines Vortra-
ges des Consistorialiiliathes A. H. Wi llig er ode
über das Leben und Wirken des früheren langjährigen
Generalfuperintetidenten Dr. Arnold Christianizes war·dieses keine einfache Biographie, sondern der«
Vortrag erweiterte sich zu einer Geschichte der bedeut-
samsten Phasen im Leben der livländischen Shnode
und. warf bezeichnende Schlaglichter auf die nochdie
Gegenwart bewegenden Fragen. - Sodann gab der
Präsident des Consistorium, Landrath Baron W o l ff-Lubahnz ein mit lebhaftem Danke entgegengenommænes Referat über die Resultate der schwierigen Ar-beiten der Commission zur Abschatzung, «resp. Abw-
.sung der kirchlichen Reallasien — Propst Do ll
aus Fellkrrszeigte an, daū er im Aufträge' des Dor-
pater Bezirksscsomitös der UnterstützungssCnsse eine
kleine Schrift in estnischer Sprache über die Wirk-
samkeit der Casse während der 25 Jahre ihres Be-
stehens verfaßt habe. —- Als Präsesdes liiurgischen
Comitås lieferte Pastor M a ur achsOberpahlen ei-
nen anschaulichen Ueberblick über die Geschichte der
liturgischen Frage innerhalb der livländischen Shnodeund über deren-gegenwärtigen Stand z— einer Frage,
welchedie livländische Synodein der· ersten Hälfte
der Zeit ihres Bestehens in lebhaftester Weise be-
schäftigt hat. —- Jn Ergänzungsnnserer diesbezügli-
chen gesirigen Mittheilung geben wir nochein Verzeich-nißder am Donnerstage verlesenen·Glückwunfch-
Adressen und -Schreiben wieder. « Es waren eingegan-
gen: eine GlückwunschsAdresse von Seiten des Ri-
ga’schen Stadt-Consisiorium, Scheiben von Seiten des
Bicepräsidenten des General-Consistoriutn, Bischofs v.

·Rich«ter,» Des Livländischen Landmarschaslls Baron
Elltehendorfs des ehem. Livländifchen Landsnarsrhalls
Kammerherrn v. Bock, des wortsührenden Bürger-
meistersspHollander von Riga, »der Stadthäupter von
Dorpat, Dr. G. v. «Oettingen, und Pernau, O.
Brackmannz Telegramme vom Präses der Ober-Land-
s«.bulbehörde, Landrath v. Stryk-Woidoma, den nicht
hieselbst erschienenen Gliedern des livländifchen Consi-
siorium, der Redaccion der ,,Rigaschen Zeitung« und
der esinischeri Gemeindeglieder von Walkz endlich ein
Glückwurrsch von Seiten der Redaction der ,,Mittheilun-gen und Nachrichten« und «die bereits erwähntenAdressen der estniskhen Gemeinden von Fellin-Köppo,
Helmet und Harjek

Auch die Musik, unter den Künsten neben der Poesie
und Architektonik die treueste Dienerin der Kirche, hatnicht gerastet, in würdiger Weise das Fest der Jubel-
Synode zu verschönen, und welche Composition wäre
wohl mehr dazu geeignet erschienen, als diejenige,

welche uns mitten in das eV.-lutherische Leben hin-etnversetzt und wieder in uns aufsteigen läßt die Er-
innerung an die im vorigen Jahre begangenen un-
vergeßlichen Luther-Tage — das hier im Lande ge:
schafferie Luther - Orato r ium des unter uns
weilenden Musik-Directors H. Zö l l net. Und wie
damals, so haben wir auch gestern dem vollen Ein-
drucke der tiefen Jnnerlichkeit dieser nach Stil und
Anlage von sonstigen Oratorien mehrfach sehr wesent-Iich sich unterscheidenden Schöpfung uns nicht zu ver-
schließszen vermocht: wir sahen uns in ein Seelengemälde
voll Kämpfensund Ringens hineingestellt, das sieg-
haft und wirkungsvoll an uns vorüberzog Ohne aufden Inhalt der Schöpfung näher einzugehen —— eskonnte dies nur zu einer Wiederholung des vor Jah-resfrist» Gesagt-n führen — wenden wir uns gleich
der Ausführung derselben durch die ausübenden Kräftezu. Dieselbe bewies zwar sicherlich, daß hier nichtnur mit den Lippen, sondern auch »mit dem Herzen«gesungen wurde, blieb aber doch recht erheblich hinterderjenigen des Vorjahres zurück. . Jn den Chören —

so gleich in dem herrlichen Schluß-Chore der-I. Ab:
theilung »Das ist der Tag« und mehr noch in dem

-Schluß-Chore der dritten Abtheilung wohl der schön-sten und tiefsten unter ihren vier Geschwistern —

waren vielfach jene stimmliche Frische und jenes, fa-gen wir, muthige Singen, wie wir sie bei den frühe-
ten Ausführungen angetroffen, zu vermissen und mehr·

fach ließen dieselben es an der erforderlichen Decidirt-
heit fehlen; dafür gelangten andere Nummern, wie
namentlich einige Choräle, der Schluß der 12. Num-
mer mit der drastischer! Musikmalerei des »ZerhauensJ«
&c. sehr glücklich zum Ausdruck. Das Orchester liesz
Manches an Reinheit und. Sicherheit zu wünschen
übrig. Leider war auch unserer geschätzter Gast, Herr
Erik Meher- H ell m u nd aus St. Peiersburg,
stimmlich schlecht disponirt; im Uebrigen kam sein leb-
hafter Vortrag der Composttion entschieden sehr zu
Stätten: er wußte in ihr das dramatische Element,
welchem« im Zöllnekschen Oratoriumkaum genügend
Rechnung getragen ist, sehr glücklich hervortreten zu
lassen; freilich »wunschen wir nicht, daß diese Bemer-
kung den geschatzten Sänger dazu veranlassen möge,
morgen »in dieser Rtchtung not) weiter zu gehen; er
hatte die Grenzen des keuschen OratoriewGesanges
bereits erreicht —- FrL Helene v. S ch ren ck sind
wir für ihre Leistung sehr dankbar, auch wenn die-
selbe uns die Vertreterin der Alt-Partie im vorigen
Jahre nicht vergessen ließ. —— Ob die diesmal ge-
wählte Ausstellung der Sänger und des Orchesters
aus dem Orgel-Chore, statt, wie früher, im Altar-
Raume, der Ausführung günstig ist, müssen wir nah»
den Ergebnissen des gestrigen Abends dahingestellt sein
lassen, obgleich diese Neuerung einige auf. der Hand
liegende Vortheile, wie diegrößere Nähe der Orgel,
die bessere Placirung des Knaben-Chores und des
SolosQuartetts in der dritten Abtheilung «(Engelge-
sang) &c. bietet. — Das Zöllnerssclse Luther-Orm-
rium gehört in die Kategorie solcher . Schöpsungen,
welche man immer wieder gern hört, die immer wie-
der zum Nachdenken und Prüsen herausfordem . So
sehen wir denn mit Vergnügen der zu morgen ange-
kiindigten Wiederholung desselben entgegen. ——e -—·..

Wie wir hören, ist das dreijährige Mäd-
chen, welches bei der, des Raubes des kieinen Sir-
rel übersührteii Familie r a n d t gefunden wor-
den und welches die junge Frau Brandt als ihr ei-
genes Kind ausgegeben hatte, gleichfalls ein frem-
des, aus hiesiger Stadt mitgenomnienes Kind. Die
polizeiliche Untersnchung hat nämlich festgestelltz daß
jenes Mädchen einer in Dorpat wohnhaften FrauH olm gehört, welche behauptet, daß sie »Ihr Kind
am 4. Setzt. c. nur auf einen Tag der ihr gut be-
kannten Brandt anvertraut habe, weil diese eine
»große «Kinderfrenndin« sei. Dieselbe Holnr hat indeß
dieBehanptung der-Brandt bestätigen Massen, »daß
sie letzterer bereits vor zwei Jahren in Reval eines
ihrer Kinder ,,gelieheci« habe. Nunnrehrhatfsrch biszur Eoidenz erwiesen, daß es sich in der in Redestehenden Angelegenheit um einen raffinirb organi-
sirten Bettel handelt, da die initgesührten Kinder of;
fenbar die Aufgabe hatten, für die bettelndeFanrilie
in erhöhtem Grade das öffentliche Mitleid zu
erregen. «

gesteht-in» Nachrichten. »
.

Unive.rsitäts-,Kirche. «
15. Sonntag nach Trinitaiis: Hauptgottesdienst

mit Beichte u. Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
·

Predigen Oberpastor Dr. Lütken s.
Montag: Bibelsrunde um 7 Uhr, gehalten. von

« PropstKählbrandt.
St. JohanniOKircheH14. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgoitesdieiist

um 10 Uhr.
-

»
Prediger: Pastor Fr eifeldt.

Collecte zuni Besten der Mission.
Dinstag, den 1«8. Abends 7 Uhr: Piissionsstunde

voii Pastor H ah n -R-Juge. r s -

·Die Herbst-ConfirmandemLehregedenkt am 24. d. zu beginnen
« «» W. S ch w a r Z. «

St. Johannis-Kirch e: Lettischer Gottes-
dienst. Anfang: 7 Uhr. « «

Predigen P. Neuland aus Wolman

Eklknzrslcpasx
·»

Hölle, 25. (13.) Sept. Der Kaiser und die,Kat-
serin wurden hier mit unendlichem Jubel empfangen.
Nach Besichtigung der nen angelegten Stadttheile
reisten die Majestäten um 4 Uhr nach Koblenz ab;

, Münster« 24. (12.) Sept. Der Kaiser, der Kron-prinz und dieKronprinzessim die Prinzen Wilhelm und
Heinrich trafen Nachmittags hier ein, wurden aus’s
Festlichste einpfangen und nahmen am Diner der
Stände Theil, welches aus’s Glänzendste Verlies.
Abends reisten die hoben Gäste nach Brühl zurück.London, 25. (13.) Sept.. Die ,,Daily News«
nreldet aus Tauris in Persien Von gestern: Lamsden
und-die übrigen Mitglieder der englischen Commis-
sion zur Feststszellung der afghanischen Nordgrenze
sind am Montag in Teheran angekommen, wo sieehrenvoll empfangen wurden. Am 30. (18.) Sept.
reisen sie» nach Mesched weiter. «

Rüssel, 25. (13.) Sept. Juden ersten Abend«
stunden herrschte gestern noch einige Erregung, doch
verltef der Abend verhältnißmäßig ruhig. Eine aus
wenigen Personen bestehende Bande durchzog die
Stadt, zerstreute sich aber bald; um 11 Uhr Nachts
herrschte bollständige Ruhe. . «

— Telrgrammr »
der Nordischen TelegraphenkAgentur.

Dem, Freitag, 26. (14.) Sechs Handwerker ans
Oesterreich und Deutschland sind wegen anarchistischer
Umtriebe ausgewiesen worden.

Tekegraphischer gontsberirht
de: St. Petersburger Börse.

St. Petersbnrg, IS. Sept. 1884.
Weriiisercorirfe

Lpkxppu 3 Meer. dato . . . . 24!1-·-,, Pf. 2484 Erd«
Hambukgs » » - · « · 297«-. Bs.2081-. Erd.
Paris Z » » s « « « 2D6v2 Pf·Halbirnperiale . . .

. . .
. . 8,l2 Gld.8,15 Pf·

« Bcaliner Börse,
den 25. (18.) Sepi. 1884. - ,

Wechseleours aus St. Petexsburg »«

3 Monate dato . . . . . . 204 M. Rchspß3 Wochen dato . . . . 205 M. 30 Reises-s.Nun— Crepitbillzxfur 100 Vor) . .
. 206 n. 90 RchspfqTendenz fu- russische Werthe: schwach

Für die Redaction Verannvortlich
Dt.E.Mattiesen. 0and.A.Hasselblatt.

E« 216. Neue Dörptiche Zeit-Juki. 1884.



»Die-US. . ·— Neue Dörptsche Zeitung. 1884.

s « Be9kdigungz.nrn2eige. « « Die Noxsdisohe ·

« E llorpater Handwerker-Verein.
z— Die Beerdigung des am 10. September in St. M«ari«en-Magdale- - T slllltlahslstl d. N. Leute«-EINIGE· 1884

neu verstorbenen Apothekers . Yzj « E III. okdeuxzijczkiie

Æeknrakrcäs Spinne-segnet . z « MS m dIoskaii
.«
- « «. Gcaekaljgmamsnzung

, findet am Montag, den 17. e , pkäujse 5« UhisNachmittags ,
von der Jfersiohexst beweg-hohes und unbewegliche-s Eigenthum E «

-

Kapelle des St. Johannisdcircbhofes statt. · JSSTICIISP Akt« II! del' Stadt? ZOWIS Mit« dem LEODLIC mmä T« esokwun sind bis
De kp et, den is. September» i88«4. .

»
,

·

;.......--..-.-..-· zu billigen Pkamieasatzea ·s-....:«....-..«-·-:s: zum ls«vgeäxsil)·r« Gebein« vosistande des
» die treuer-isten Hinterbliebenen. durch F Cz« F . vers» eznzumzszhesp

END-M- 14- «« « www« , F « n·EIN-«« « Ägensz km. Dorpat u« die-angrenzenden Kreise«
«« P«

Dsss Eil M.DR« Hcck slllde mcclPlIlllZ c l 111«·
«

Vom· «D0kplll lchcll Kkcls«-«Gcf«lll1g- «
slky ist exmatriciilirt worden. nißsComite werden alle Diexenig«en, "·"··· E· z. » . . .

Dorpatk den 13. SepteZbeilclll88-L. welche Willens sein sollten, dieLm « . Issqcsist elqgzqtg Bksqikkikhg
?ector: Gen. . n . fern-irg- nachbezeichneter für das » » ·

« z— Zuckukscliiieicler
Nr. Hei. D»p»t.7che zwis- ggd Stab» « ziic Wesorderiing der Landivirthschafr nnd der Grwerliefleiße.. »sc»»»szs»»äg»» «

Die Herren stinkt. iheolx Alfred äerxglitiicikjrlichen Lebens- r Besaxgxkkalråiiågsciiiiien
Geist« im« W« link« Voettlchey sz4900l Pud No eninehl «

— Verziniite WasciisciiüssselnRichard BriroirWo lsf und oea äoo Pud Ge«kz«jt3enqrütze, . « » » d U . b« «« d » i« W
. e

PMB V««"I.Psl.aF-ss..s?.071 Plb « 200 Pud Erbsniehl («ef«iebt) a m 13« G c i o be r 8 4Y e n H 6 « H r e! le un« emp e « «

chAU HAVE« VI« IICYVCVTTLUT Jgkslålllelss « 50 Loof EMHY
g « - im Locale der KaiferL Oekononiifchen Societät. sElUisspbkkscds

Do t den«13. eptem er . , - s « - « ; , ·

« ·« ««W« Recep- csi is. Wahr « 700 Loof Ksirtsffw : J Das Pråfcdirinu HHEZTCZSSZZHIZZSYZMZ««"""«"We
Nr« Seen: F« Tomberg«s « s Pud .

.. .. -

. . . »
».

. . .
s»

«. .
«.

.
..

.»-"-.D.«.:«sp7.-II.«-E«.«—-..E---i«s",·:«.Its-il«Dis-Bis’··’s.-«Z·««,"—·s·-JHELY·I"T««» «".-«-.

100 Pzzd Fett, — ’Æ.-
V« I mem- « m . . « 600 Weder) Kritik, « » «

· Meinen geehrten Kunden mache ich
Kaiserlicheii »Habt« Dorpat wirdshies 1809 Wxdro kalte Yzikch« » e Einsehen Orchester« Izierdurchjkekanntspduß kch dyt(hei11·etüch-
durch zur osseiitlichen"sseiintiiiė »ne- zu lszbernchnæm hiedmch allfgefordert . : « . «Der Luther-Aukfuhru«iig wegen rige Gehilun im Stande bin, Bestellun-
bracht, daß zufolge Versagung dieser« sich-z» dem auf den. N» September 1 v - « fallt am 16. d. Mts. die Uebung« get! auf

««
«

Behörde Um« W« Feimmr c« nd« c. Ijlittags 12 Uhr aiiberauiiiteci ) P« MWHY de« 17«d:MtS« des BUYSCUSIPOYCIESTCYS aus· DlllllklkGlikdiIlVllclidasVerknöklendessKanllnantls Jltaskg Torqe und dem um 28. September· Sinkt-Ha? 4 uns, Nachmittag; Dei· lllklgcillh jeder Art entgegen zu nehmen und sie
lKarim der GEUFTRQEUYWUUS c. Älillllgs 12 Uhr stlllifilldccldell m as elrlnn geraten« « ,

Pkompt Und SUt ZU« Helfxkls «
««

«

eröffnet worden ist. «Jn solchem Peretorge im Vom« des D9kpat, 2) Von ils-Mag, den 18. d. Mts. —·E-j--·—«""—-·-—«—««« V, isezerenosåy
Aiiluß werden alle die1eiiigen, tust-the - sehe» Okdnunqgqekjchkg z« meiden· äu. beginnt» gleichfalls der Unter- - -»—«:——--————»»FEYYIFTLAYYJszCAll«4'.wider den Ciidareii Jcran Kurro Die« AusbozYllnd Liesprmlazbedikp riczhtin der« nunmehr wieder-Voll— «

·

L - «
«

z ·"""

I
Forderungen und Anspruchesp oder gnug» können· i» d» Canzzllez d» standigjz rennst-isten Manågu «Die änit gäåekgzxuguiäsen lcaåin siegst sagt— « .

an dessen Verniöaeii Rechte. irgend « V — d r» l— « st A s, Herren Interessenten wollen ihre E« «« Ue« "«·9·. Pf« s «« 9 -"
«. - - Senakmten Chor e W Ich! U« .U - - von 5——-6 Uhr Nachmittags. , ;welcher Art erhroeii rein. geltend nahm-e d» Sonn, Und Fest-jage« z» Anmeldung-in in »den Vormittags- « »,

smkichen Wollini hieb-Titel) auflsefokidekt Sitziingszeit eingesehen werden. SIWWU and-ZU Relklehkeks pk9m«3s·· tilleiie ei· « « Praegu UMUN .
nnd angewiesen» solche Anspruchs, D«pat« de» H» September 1884» Lieutenantvon Block, daselbst, - It. sz
Forderungen und Rechte binnen Jm Name« des Dpkpkzksschen Kkeisgee richten. . « c " :
der Peremlorllchell Flut« Vqn lechs -

sfätslgntßzCsplnilesl x - i in einer gebildeten Familie. Adises- " :
Nsssisstsss s— desw- OIIO spetsssssss PVUMTIKEEISDEPEIEIDTETAVL «· Wchs ciiersspksissiiesdid uns» ciiirks . ZU l? u l· A d M U l. .
bis· zUm ZOHJQCWVVV 1884 m« ge« von morgen ab tägkch , - As. St. Es« empfängt O. Mattieseiks .-«
setzlicher Weise uiiziinieldeir iindzu e en l Buchdn n; Ztgs.-Bxpd. -

«

« « «bpgründeist wxdrigensagls di; provoz- und Pkaaagohäok »« haben»
UVUTII LFVTVLVUNLJJIYJO «« nsplpilhche IF« Bestelluugen auf Zkosstp Klio-Stett « met jai seiden-erst lsdna lkkorjeriirccl «:Rechte, wem! Deren Llniiici«h.xlig, Im

«

-

N z« Cz «? werden angenommen bei , J» VFMCM »Hm« .z,s«»«»«»,z,,»,»z) «LAUTZ DE? UUVTYVTMTTIT FW U««7V’ D« W« EM www« Jk«««· A— Lokal! i i oiisnniiscn uns« sein-sinnrei- wekden Des« keeiee sezzyizennn
« :

bleiben sollte. der Pracliiiioti uuters ROTHE-«« "««7Ts7D«-’"«"« 2«« »Es-«· ooniiitek und Baekekmeisrek innig versank-irr Pereksipukgek sie. « , t . « .
liegen Und in Gfajktuekfqhrejk MEBOZNF Älexälldcksslilc 7. « NIU 4l. « » « J— Ell-« -

weiter keine Vcrlickilditigiklig splspm WJMHXFZHEZTTGIYTJIIZGLEQH Jesus Dein hochgeehrte-n Publicum Dorpats zeige hiermit ergebensk 90 ja xv lehekülges» Vapikamls ssprlelk
.. s. . YMÅLK z« . z, z D«zz«zz»»,»- an, dass ich im Locale des früheren Gasthauses Stil-ist· Tonnen« tegalowaste komm«

Gleichzeitig werden alle T)ie1enige«n, W - »F« «« s 7 Halm-i eine. -

" «
» · d 50 K swelche dem Cridiireii verschuldetoder 857203 W« I· JssWslfs El) ÄFU . . « « « .

H «« « o P « «
ihm gshdrsge Vsrmogsiisgegssxstaside O»JI-«I«YOO»TD.FETI- « s« «« -Restauipa.t10n und See» Gkekzsieiui ».-

ini Verwuhr HAVE« sOUkUh hUIPUFch- ÆTØTWG W: « M·
·

«« « g« matuknupluseT Uueturuj ulitsas ·;
angewiesen, hieriilixr "diiiiverziiglich Eofgerrclitsklaloycitgatck THE-solt P II hs I; a 0 I( s I l« 0 Nr. 10, bürgermusse innern. «:dieser Eonciirsbehör e o er den weis» m ern)

· »« «
«

«s - « « «
teri unten genannten Coiiciirsciirasl Essai-meister- Eddeessdosqfer ektplktlelx lsqhe und sichere meinen geehrten Kunden prompte «
toren Anzeige zu inncheiu da andes nnozlcaajmann E. Freundes-H und reelle Bedienung Zu. »

««««««»««««««««««»«»«««sz»» I.kgnfalls die Schulguer geåichtligher m Welle. « Hocbaclitungsvoll und ergebenst «»ijl«k——dsspKlage, diejenigen user, wel je ii er- «

. " " F, - · » 011 EINIGE· s 10 Cl! s! S s« Cl!
führt sein tue-thesi, dem Cridareii « . — G- Herin wird 6331 »

«
·. . z «»

--

·

«, sstss · Ällf dem sllls lloclcoks, Klkcllsplslz «

· «·.""··"·«·’«··"'·«"’·«······"·"·«"·"··"····· ·
··""·"··«·

AEHVVEEXE BEVEIIUJNVSEEIÄUYCUDE VI« Kodderen bei Dornen, wird wegen « « Aeohken « »«

helinilpyt zu hohen, spgeletzllcher Be· Vergrosserung die bisherige ooinplete « --
«s s. » . s «·

sei« cui-isoliert tloiii -

C-Zuxii«Ciir«gtor»inidolxoiitragictor de; » »Brc«l»ln -- « « . « · . mild, gzskmszzzzl olikåzen gekänjgst
Ollclslssliiils r? Ocs Jctcill UVVO l « i d A« - «» s » sub ILHH in Mattiesenis

der Here— Hhfgeriehts · Advocat Eh. ,

emp Vg u« « emp e
«« J« U S I 0 — EszuclidHi?ZtgsJilxpdzjiiedekkkkgek

Le hb erk dirsscits consiilgirtGtlilpks Eil; feinem verkauft. « · Grosser Markt. Ein

i«den wobei dein Corps er aii· D-—·—«——— s « « H» e s lmmekW sp»,.»«,,»»,,,»,,,,,ch »»,,,,,,«,« W» »» Ha« »» OoeeauoweewarwnweeWonne · «

s
»·

»»

·«bleibt weqsii Coiistitiiiriiiiiz einer an- . M — « «
« nghsptsileiiiliqiilisrlriijebdlir Plihe qmstimhl

-
«.

««
· » - » « Ue« » D· z« i - v rsis ».

i; o annis- ·.

deren Ciirntcl ikichkieisiiasze Antrage e Gewsssfssssellung .
«« . .

: Gssjserssssjssne 2 Treppen. «««««sz»«»»«»sp»««sz—’
einher zu oerliiiiktinreiiz « 4 Harz-then, Matten, Zszlicgen u. s. w; Jszzsz - iuedeiiie Ei« kam, Hjjhaek
« DMPUY Flathha«s« am Do· n! 188 « me aslch Von— Maaspn Und Ratte«

«

« äohte Cocbinchinesen werde« Verkauf!Jin Namen und von« wegen Eines Edlen dukch Unschädkiche Mittel reinigen lassen und -
·«

««
«

«
«

« stejnszstr Nr 6 «
» iilat»"hes« Der Stadt LPVXPUFF « will, beljebe seine, Adresse Hplni-Stra«ße «» «

— s - -ss-s-sssk-ssss«s«is-ss·is-s-sssssssss-ssssissss-sisssssss
Jiistszlinisuerkiieisrrr: »Herr-Ziffern Nr. 18 bei Ztskichael Poe-jagte: me- CHHD 3ngczm»»nenk« ehre-Mk»Nr« 97"3' ...».OZrlecr«R' Sttllmart derzulegetb

———————————-———— s ·« . « , von s fzzotel London. Ohr. v. Pistolkvrs nebst
« « s HEYHT »« » « . « -«

« . . « gknxrkGsgnxgpliåtags Tertgauztixv Wabe! gasus
.- ". »—;;..- « . a i, ir . an ra .eru e aii e—-- i C. . « terxliourg v. Knaut aus Reden, Mohllierg aus

- — «— «
- l «« Kurlangil Pseiffer cådisbFenneriå Huntnrugs Vom

. . « « s · - ·- « Lande rrendators e er und rrenda or kün-» - In— Revacls - » « R V s e ».

«
», H « - I «« « liefert Zu den billigsten Preisen hell? vciiiiuerlislsgzdseliildWert? JusErz-»z- ,.«.« - :.- «« H« «;;"

. — ·. Fellm, Dr. Rosetithal aus Reden, v. Zur Muh-E W I s n xssxssxzk a, a. - Wappen, III-Sinne, Rosette-i, Feiisterbaiilsiz Treppen— is» eng see-Zeiss Fee-Fu: Graus-Hex« e»
- · Ftkdarccf ,··"««3.«"« :73J-«-.-«.«" "«-·1"-.«." «« «« s« ,- s · .

,

c« 3 » Z « « « .s « s Stufen; lliaiidbekleitluiigeih Kamme, Paiquetplattem J«FI-»L’TFH"-UH»T.UZLT.FFVII«exfzsffpkalåfknxskkilkkk- —«"«""«-spsp« « . ·
..

« · istG J« ei» ,G in km -

D» uesiiiseiike Zug M. I4 der aus Taps um 6. Uhr 24s Min. TTISCIIIPIIUHCIV KTVUZEJ Gkabmålaameskkes sllwkexælnes Fee-ilLeikleksukiusPåiiiikndegsizesislliiixkkisså es?«·-
« .’

- - . s· «
«

-«- . s-Tl, ·l.tootvuev,
iU)ei1(1s.-Ibge!it und des LICENSE-MS THIS! M· W« d« I« THE? Um 3 Um« Mk« an« s.""s"89" B« "."

.. MVMMVMU «« OR« irklsgsispkYskkksffåvålgigskeåkk»kg, Dissens-sie
38 Pein. Nachts -.-iikoinnit, nsercien vom ZU. September« zwischen Be— Stande aus bereute-»und iiilaiidisoliein lllarinox aiiil :Fig:Fig;z;råkzgxkkgxxämkerogzrnkxiznYPFYYFZY
rat irr-in starre aufgehoben, weshalb die Passagierkss Hi. Classåaiigdetn auch aus dein vielgewuiisoliteii html. sekdoliolor braun. A»z,,»s,;» mzKznxgm V».,»M«ik«i3ee,«»2e3«n-;å«2p.--·

»
- g— - - .

. .
. L ,

,’inannau eii,.ai-Zlvlsclkesl St· PSTETSVUTS Und Dolxpaä belespzenen Hatt-ZEIT? bsw ousm «

Jiettige Arbeiter! stehen in sehr grosser« Auswahl in der Fa— »zsp-«Y«k««»llli;eim, sind. csiziclebekg aus
ZUFTS lTlUS DOVPN Um 8 UIJV Ä ensss Un« aus · · s O br1k, Koppelsstix Nr. 100,- zur Ansicht« bereit und werden Bestellun- neige, Kaufmann« Numm aus Jenas, Suiiukg
9 Uhk Abends) benutzen IVUSSEIL · . l gen nach Zeichiiungen und Modellen prompt und reell ausgeführt. .'

""

"
'

«

· ·

» - - -
"

- « zllampfschikffahrthu, »Agnus-g-
.A. sinken. i Smikiiiäeilipisliisbercskliei «« HHiii S«i-«FF""ZST«» e - » « « e i , »« . ge Mann, orewe i,

««

-

« «» s Fu? DOPPZJJ Und U mgegend reif-is, est-Exi- ssxxiii.,fgikixk..fgfsgiFu;
- — habe dem Herrn Architekten c. V. sengllllscli übertragen und bitte UIIP «8 Passagiere III« EHU«»ZWITEI«)HZIIF«TIOU·

«; ; L«,«««« »F «
» ·

. Ilit dein Danipier»-il Zum« fuhren am
« »

««

«? «
«

«« « mir sämmtliche Bestellungen durch denselben zugehen lassen Zu is. September von hie: ab: .c;—.Hk«. Neun«
ssivsinsssscsssth sussz 1j0tb und wOsss Ä 89 KEP- Pks ZEIT« sz wollen. E .. I« . ZTZZEZ,MHZTITE, Willst. Feleikespssszlkisisnagliikkkie

empfing und empfiehlt OF. « , o. CI TM, Makke Tamm UUVOYLLLLU .
« -

« «

- « » Fa t· tz d L! «
· n "ii der Bei! ek ukosger get-Es» OIOOOIOOIIIIIOIIIIIOOO s Isdmg « Essig« I M—

Lorieoxciio llekieyizom
»— Lepursikdö Ceiiriidpii 1884 is. « « « . Dmck Und Verlag Von C· Nalluspnk



Beilage zur Illeuen illötptschen Zeitung.
AS. Sonnabend, t5. (27.) September

«

1884.
Die Heeren studdk med. David s;—-—————'—'-""-'—jspsssusssi

Sfabsotvitsch und Ernst Müller ««

.

«« . ·
·

hab» », uwsikek Muse» g . . Autkuhrungen des kleinem. Gesangvcroiiis
D i, aaina erraten « s -ssp«,,«,»,, E» »» W« m der St. Ia anmcspfttrclje

Nr. 1571. Sen. F. Tomber g. c« n s· - F l h zu Dokpak —
- Amt) - stos- slsek e m, verbrannten· um, keinem, Asylialk H . . » ,

·MDFFZTJFTZFII FIZJZWJZCYHJCZEJUZJIY H Pgvptadsvlsslktsclgltkvvsv-ssssl— ekelt-stiegst.vsavtvkziiel,sclilosssr. - ZlllUZestouilesEilisvokciiis u. desEcllcriniietivercinsId d· s! S
-

d L· A· H standen, Fenste»rliesclilage, Schrauben, Piraten, statuten, soviel-er, «un VJIU l— pWchFUU J« »F« Grauen, ctentliuren Fensterglas sämmtliche Materien-en, Firniss, bthu·r ssG o rtz habe . die Uknversitat . Ums« hält stets auf Lag» «

· . a Mver a en. · « — »He:
Don-at, den Z. September i884. ,

HOUIESVTASSA Nr— 14s By· G« PLUTUS·
·

·

- ,

N» M, Recspkgess BEIDE-» g
El« OMOYME II· Shohs OsokquaktettsOSOXIITSOTIWU 011013

· « « ·
·

- - a, « · i;
,

- 1 ·Die Herren studd. Juix Otto Bas Ei« iesaåssålach ca I«-—-T--«T--S -
n enc or, Tsnes er U rge «

ron Klopmaiim Tbeodor Land— 15 Jahr· a« Zu· 15 Rbl Ruh« E ·
· - «. · «

bei-g, Hans Pa w ei, dipl Ernst m» beschnittenzm S·chwejf· näch rechts · ’l’uknvereiu» IIOIIIIICIE zossssess
GVUT UNDER, UND-d- LFOPOID Heqender Mähne de» auf den· r··ch· Dienstag und· Fäseitag « Text nach Bibel und Luther-wertenKttm m ttt g, Lheodok G Fell l ch e l, tm« Vorderfuß kahmk jst ein» pas, Arimeldnngki Äwgkdkeii an . zusammengesetzt von«l·lll·s, Jacllb Gk U U be l? g, dächtigen Persän abgeuonp jedem exu1gr·i·:l:i;·d·nentge- voxxNlwial Vmdenlann« PhamV men worden und kann lim Stall

g g ·

Die S l« h b f l« h «

Woldemar Elias, Paul Pantzey des Ordnun s erichtg besichti · w . . o i a en reundic st ubeisnommen FrL Weis-ge
Vokjs M ed en· Enge» Joh am» den

9 S g er« -------·"·······D······-——d
————————-—-"" V« SCIIIIOIIGIL Concertsängerin aus St, Pejiersburgz und

sp n Und We« Hermanli C o n rat« Dotpat sQrdnungsgericht den 8. Sep-
le n a er et: . « He« Eklk HCYCYIHIICIIIUIIUCJ Concektsangszek HVUS

sind exmatriculirt worden. . - kember 1884J » St. Peter-Murg.
DVVPAFDSU 4s Feptembet 1884- Adjunch R. v. Lilien-few. « II Autkijhrangserkor: . v. Wahl. Nokajkez M« V» Gükdenskuhhz vom vorigen Semester werden ·

·

,

NIDIFVZH Sec·teäöir: »F— Tväv·bxt· Nr. 15185. - ldije«rmlit··aufgeforåiert, nsich dbehiiiäs H o n n i a g i d e U l 60 H e P i c M b c c,
er, err s u . Jur. rie r1 . It! osllttg erse en en - . dPabst but die Universität verlassen. E Schånky und 17.« d. ins» zwischen 12—2 s - SII s — P.Dort-as· detn 5. Zeptember l884. ·

a· ·· s ·· ·· · Uhr Mittags, in der« Kneipe der · —.———-.

ec or. . v. Wahl. igase e trasse r. Eskoma emzukjndesp Presse riet« Pest-e.-Nt.·1593. Sen. F. Tomberg. Haus Laiaikmann
»

·
,

emptjeh1tsclireili- u. zeiclieninaterialiev - BELIOII sbdickslbel spAltallaum I ZU— 50 K0p—, Schiff der Kirche (gesperrt) 1 Rbl un-Die Herren studd. zur. Alfred . . .

g· - -

— - - - Jeder Art, sowie cela-sterne- u. Kurz— » Okjgkmznsp SESPEITT 50 K0p-- EHIPOPSH 30 K0p.Var on Schllhng Und tust« Carl Wzzkgn zu hin' te P «

—-——————-————————?——-—-——— ·

, .

» St · d .- l« —.·——;!L - » Ver Sllleittskltatll lindet in E. J. Karows Universitäts-Buchhand—-o n e r n sm exmatucu irt D» Hand» . W Y- » «, l , .· ,

, ·

worden· — g · 88 E OIOYZO ung und den ganzen Sonntag indenVl ohnung deslHerrn can—
Dorpaå d» z· September 1884· I P« Mk ei» besonders hob» so» tor Jurg en s an der St. Johanns-Kirche statt. -

ector: E. v. Wahl. R thii gst
., «··b d H 1 - « K Texts II 10 Ko .

Nr. 1597. Sen. F. Tomber g. gerrtenfurgmpldeliliktexigikniillxä Fxislbeno ze
Die Herren studd. theoL Georg « H« BVOUUOISTOU kühkk MS THE - J» H» L» kmamkz Verlag ne» », ·

··
««"

äsilpb e rkt und med. Jgnatius sykknespuxzrsorre · ollkpklcck Ägelltak schienen :

F H · ,
-··-«-·""-

U V s k habe« Dis Utliveksitåtl «"«««·’«' «' «« der lkevaler Presslietekabrilc T« « «« «« ««
· · T«TI«««

verlassen· «« · HZZHZZO··HE·D·III«H··UEII 3 K·········s········· Z· Fiitheriisåivcikenckatesismiis ivallakoolid · vDonat, den o. September 1884. — —««w»» sljssz IHPKUE Peamkks U.- Msus TPTUE Halt» M« », «, H »· .tNew» E» v» Wahr Hiermit zur geil. Kenntniss, dass ich mein « PEHLHIZSUHFYM wspÆkkjs g .« «. «« eng« ««

·
·« Seitse ei« feile oii r ·d s a ihm« låkchise sDie Herren studd theol Alexans u· pzzbzzs pwb s: exnmm « «Es-)·T«·«;·E «« » ZYMHHIC «« Un«

der Wegner, »jur. Frommhold « - » . » » · » ·· - nendeke kez Jumala spnagarmastawad under: springe-«.
A m h k a g Und phakm· Ogcmz K » ck aus der Ritter -strasse ins Umblla sehe Haus, Habt! - Slzkasse zspärcwis noore rahwwh

-

·»-·«· · - Hauses« i884.
smd exmakkjcujjkk worden» « Nr. b, ver-legt habe, Eingang« läuft-h· den Hof, neben der·sturm- 54 Seiten. 12 neu, i« Pqetieeu mit Neben. s-;:-.· SCIIIIIOTI C? 7011 Ssskslds iDorpah den 6. September 1884. schen Apotheke, und wird daselbst Jede Bestellung in mein Fach "

Rector: E. von Wahl. schlagender Arbeiten angenommen. · Zugleich okferire einen neuen .

«

· - -
«· « «

·
Nr. i602. Seen: F. Tomberg. Korbe-eigen, einen Strand-hanc, gebraut-site state-sehen, ulattirte sagt. vlsltenkaktey Im Unterzeichneten Vetlccge ist et-

Die Herren studd. jun, Johann cestzliirre für 4 Pferde, langgespaniit, sowie plattirte und schwarze 70«K « . . » Wen? IJUV M AUEU BUchhTUdIUUgEU
Jö ggewek und med. Geokg Hitz Zweispännnepseseliirre zu billigen Preisen. W« DIE; heb ·» — z« h« ins. .haben die Universität verlassen. « e » , · » « 2 . »F s· dDort-at, den 7. September 1884. L. Buchdruckerei am Barklay-Platze. l «

RekkokzE»pgnWahk» · sattler und Tapeziereru spsttdM. mag. See» F. T» m weg. »

i
·

l« Jst« ··

·· r «

Der Herr stud. med. Emil xmpesp msm relc es » , m?- 9913911197 se r m« e M II· Ums! U c Un UsV l n m e·n a u hat die Universität Und - g
—-

s «

Veklassekls s
. l :

. . ·

. » - Eesti rahwa koolidele
Dvrpats den 10. September 1884. s I h e II w a a E« u «. 0 tl W« vekdsszk WMI VUW SVCSLIEIISU III! sobwinud sNester: E. v. Wert. , —-——-"0««L«"·«""-————..—s . J. E g! o n

Nr. 1642. Secketäxz F· T onst-ers. . . .
·

Zyvei Fahr-wagen tummade koolmeister Wändrad
—

—

nand Schone« Und OR· Carl und führe ich besonders ,elega·nte und moderne Muster in solider E: lliclxgxleisnfsterlnberg IIiIZbeiFilTISFrUIniZ « sogebunden M Seite« Undxlx

Baron v. d. Re cke find exmai Ausführung· : · - veksjkzz
’

- « · NEM- 60 Rose.

tclslllrt Ost-Den. J— l, o o « Kaufmann s· s» Miissgsk C. Måttiefcih
AM- en 10. September 1884» JRektgkz E» v« Wahl» . i Die Verwaltung der patentirten »»

Nr. 1644. Sen. F. Tombecn R i t t e r - S t r a s s e. Isgsyqskzss DCUMYJL OYIOYJCHIIOFIHJ
· TEzsKIIKIgHIgWkaIIIggIYTkTIW« psshkb sich ällzllzslgckh dass sle del! ÅIIBHIIVSPITUIIY ilskck säksc

Das Øæyw Tiliagespkxt und Umgegend an Ilekktt l« Bande-liest· in Dorpat über—-

von dspewen ········o·s· m· e·m······e·-s··o··- von pl! klatsch- ·kegsel·l·glselg. To Jxäglgllilllsck Äucc · läezuåggielåmferläd auf obige Anzeige empfehle ich Einem gelehrten Publi-gäsesälllgkksåätkzlzälsZELYZYZTHELIT heil; jetzt; auch Ibtlieilungen zur Erziehung von Ausländeråt nach stellt—
cum« e! e! e a M MSFT OO

.

« sc eni uster. je H t f b d' Abth '1 estolit d ·

,

«« Wrssssk»:.«,iis:i». 2-..,-gi.:i:;.s-se-»».-,.-..-2«:.:ii.. gkvssesb agent UUU Sarg-ZU
« W» , s?- zu verhelfen, damit sie ihrer tllilitärntliclit leielit genügen und sich so die « » der Revaler Dampttsargfabrjk185 « deutsche Nationalität erhalte« können. in Bleibens, Bschem und Tannenholz bohrt, mit Zeug bezogen, lsclcirt und

In grosser Sendung erhielt: E; Aueli junge heute, die sicli dem ltautsnannsstande widnien wollen, wer— CSMICIIOIL II! Stdn« tmssektsksltssstlisslt billigt-It PLEASE-ts-
» » g; den in tdiesän Agitlieiåunzen xnäerriclitek »Die Vorträge werden in der Mut— ·DI·(: SäkgsFksishssv sit-dadurch dguts Akbjks kkstfsxs Vsksshlllss UUCI Cle-

EHI skspksc s St« e re en en c d er ge s en. gan ge ogene ormen vor a. en an erea vor ei a aus» — —
193 Ykqgkqmmg gkajig dmkch den Yikekjgk pp· Yikkisksp Da ich mir« ausserdem Miilie geben werde, jedenmir ertheilten Auftrag

proinpt auszufuhrertz so darf· ich wohl hoffen, dass mir das bisher· in so ho-

schwarze und graue suche· Mai» —-——————- hem Häzsktbeziefcsiizåä Vertrauen auch fernerhin Ecxalåkgnvgvssigdlen wird.
eisklanelle stelle zu Damen-Pelz— o l R l 9 ’

«
«

« -

liszssgßss in verschiedenen Mustekkh en- us llek«·
Peluclie und verschiedene Pale- des Rittekgutes Iiöstzkitz in Thüringen Deutschland) -

,
: «, IIclsscsälzz schwarzen sachcmih L· Roseipcataloge gratis und France. T 156 sverschiedene wollene und halb— - « « T« ·—

. . .

wollen» mszw»stonsz· grosse wol· » beste und einkacliste Milclrcleyikugse
jene anlegt-nich» szoksensz etc· - ·

«

«· J»
»

erhielt die 1. Preise·auk42 lJoncurrenzen u. Ansstellungen.
.

.’ » · » 2500 separatore in Betrieb, wovon 500 mit GopeLund empfiehlt Ums« kiir Damen und llskrcii empfiehlt und k · — l All s UnübertroEen«N. s. GOIUSGlIlklII nimm« ZCSCCIIIIIIZCII GEIST-BED- «
»· —- in lkeittsltjtxttsalstiiusig Einkesosslseih Dau-

am Gkosseu Markt Nr· H· welrålie in kuiszester Zeit; ausgeführt: u e:gkszxgjTglmithäsåiligctj Hinter-sinkt, tgxzs«ljig-im Wer et! s , » Egek X: mutt- IIUO geringen« e k c s·
18

P«F ««
«»

· sit-ruft und alisolsststk lltsgekäliirli·clilieit.
Uwiekkasten neuester Oonstructnuu

5 FULL-DE.
··- empfiehlt complete Reiterei-Anlagen liefern unter G·arantie,·— Special Ukeclinilker

Mk— welche» man ca· . . . senden zur Besprechung Separatore und Meiereklsklaschinen halten vorrathi .tust) Musikstiicke Ein großer , s
spielen kann· erhielt und empfiehlt - » Patenblnhaber und Fabrikant: ·

se. schen» PilpugcpKllsig . .» rcsllll IJIU AcTiirBoLAcET sama-treu, sTocI(Hoi«M.
Kühn— stknsse Nr. o. aus Messjngdkahk jsj zu V » k a U se n — «»

» . Zu— beziehen durch, und nähere Auskunft bei
steck-o stnekeiiegeiiziik nasse-nie« in de: Sirenen. Nr. 26. LFIEMIQ 186

·
s » stellt-sing G Grimm, Riga



M« 216.

Zum Naehlasse des weil. dimith
Rathsherrn Reinhold Linde ge·
hören unter Anderem zwei auf das
zum Dr. bon Rückerscheii Familien-
Fideicortimiß gehörnte, allhier im I.
Stadttheil sub JZLÆZ 9 und 10 un
dem Großen Markt und an der
Andreas-Straße auf Erbgrund bele-
gene steinerne Wohnhaiis sammt Ap-
pcrtiiientien ingrossirte Obligationen
und namentlich:
i) die am 14. October 1833 ur-

spriinglich zum Besten . der mit
dein Kaufhofe verbundenen Witt-
wen- und WaiseniPensionscasse
Tiber« 1100 Rbl. S. ausgestellte
und am 20. October 1833 sub
Bis-s 76 ingrossirte Obligation
nnd .

"2) die am 29. Juli 1838 ur-
sprünglich zum Besten des Herrn
Sccretären CarlLudwig Schultz
iilier 4000 RbL Bco. Ass. aus-

i gestellte, am 10. August 1838
sub JZI 131 ingrossirte und
nach Abzahlung oon 42 RbL
85 Kuh. annoch 1100RbL S.
balidirende Obligatiom

welche Forderungen durch Cession an
denHerrii Rathsherrn Reinhold Linde,
moclo dessen Nachlaß gediehen sind.

· Da nun die gedachten beiden Ob«
ligationen nach dem gegenwärtig
erfolgten Ableben der weil. Frau
Rathsherr Wilhelmine Linde, geb.
Glaser, sich nicht vorgefunden
haben, während die Renten für die-
selben noch zuletzt am i. März d.
J. prompt bezahlt worden— sind, an·
dererseits auch der Verlust der in
Rede stehenden beiden Obligationen
rechtsgeriiigend bescheinigt worden, so
werden aufAntrag der Universal-
erbin des weil. Herrn Rathsherrn
Reinhold Linde alle,.Diejenigen, welcheaus dem SZesitze der eben näher be-
zeichnetcri Schulddoctimetite ein For-
derungss oder Pfand-recht fiir sich
etwa ableiten wollen, hiedurch auf«
gefordert und angewiesen, solche An-
sprüche und Rechte binnen der pe-
renitorischen Frist Von einem Jahr
nnd sechs Wochen, also spätestens
bis zum 27. September1885uriher
anzntneldeii und »zu begründen, wi-
drigenfcills die provocirteii Ansprüche
und Rechte präcludirh die abhanden
gekommenenSchulddocumente für un«
giltig erkannt und der Antragstelle-
rin neue Forderungsdocumente an
Stelle der abhanden gekommenen
Obligationen mit den Rechten der
letzteren ausgereicht werden sollen.

« Don-at, Rathhaus, am 16.August1884.
Jm Namen und von« wegen Eines Edlen

« Nathes der Stadt Dorpate
Iuftizbürgermeisterx Kupffea

Nr. 1609. Obersecr.: R. Stillmart

Nachdem der Hans Kenna zu-
folge des zwischen ihm und dem
Maschinisten Johann Thvmfou
am 1. Juni 1878 abgeschlossenen und
ani 7· Juni desselben Jahres sub«
Nr. 99 bei diesem Rathe. corrobo-
rirten Kauf- und resp. Verkaufcons
tracts das allhier im s. Stadttheil
sub Nr. 179 an einer Ecke der
Ufer- und Quer-StraßeaufStadtgrund
belegene Jmmobil sammt allen
Appertinentien für« die Summe
von 5250 Rbl. S. käuflich aequi-
riet, hat derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthunis um«
den Erlaß einer sachgemäszen Edictab
ladung gebeten. Jn solcher Ver-
anlassung werden unter Berücksichs
tigung der supplicantischeii Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche
die Zurechtbeständigkeit des ober-
wähnten zwischen dem Hans Kenna
und dem Johann Thomson ab-
geschlosseneii Kaufcoiitracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver;-
kauften Jmmobil, welche in die
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem
ausgenommen jedoch die weiter unten
näher bezeichnete Schuld- und Pfand·
verschreibung über 500 Rbl. S.,
oder auf dem in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasten spri-
vatrechtlichen Charakters oder end«
lich Näherrechte geltend machen
wollen, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum
8. October 1885 bei diesem Ra-
the in gesetzlicher Weise anzumeldem
geltend zu machen und zu begrün-
den. Da auf dem fraglichen Jms
mobil ferner ein von dem« Johann
Thonison am 16. Januar 1875ziIii1
Besten seines Bruders Gustav Thotnsson über 500 RbL ausgestellte und
am 18. Januar 1875 sub Nr. 5
ingrossirte Obligation ruht, welche«
bescheinigtermaßeii bereits bezahlt, aber
wegen ungenügender Quittung bis-
her nicht hat delirt werden können,
so hat AcquirentHans Kenna gleich-
zeitig um den Erlaß sachgemäßer Edics
talladung behufs Deletion der in
Rede stehenden Pfand- und Schuld-
verschreibuiig über 500 RbL von
der« Hypothek des tuehrgedachten Im-
mobils gebeten. Da auch diesem
Gesuche diesseits deferirt worden ist,
so werden auch « alle Diejenigen,
welche— aus-der in Rede stehenden
Obligation irgend ein Forderungs
oder Pfandrecht ableiten könnemhies
durch geladen, solche Ansprüche und
Rechte binnen der oben anberaumten
Frist anher anzumeldeu und zu begrün-
den. An diese Ladung knüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
daß die anzumeldenden Einwendun-
gen, Ansprüche -und Rechte, wenn
deren Anmeldung in der peremtos
risch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unter-

·liegen und sodann zu Gunsten des
Prooocanten diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begründung» in
dem Nichtvorhandensein der präclus
dirten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Besitz und das
Eigenthum an dem allhier im
3. Stadttheil sub- Nr. 179 belege-
nen Jinmobil dem Hans Kenna nach
Jnhalt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werden und wird ferner
die obbezeichnete Obligation über
500 RbL von der Hypothek gelöfcht
und in Bezug auf den Provocanten
und dessen Rechtsnachfolger für
gänzlich ungiltig erkannt werden.

Dort-at, Rathhaus am 27.August 1884.
Jm Namen und von wegen eines Edleu

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgerineislew K"upffer.

Nr. 1677. Obersecru Stillmart

H. Hallensleben
Garten-Architekt, Königsbach We.
empfiehlt sich zur· Ausführung von
Perle— ist-it saktsnssniagen in jedem
Gent-e, most— unt! llokbweitlsiksnlagsn
eto. Uebernuhme von Gewächshauk
bauten. Reiz— u. Wasser-Anlagen« etc.

Neue Dörptsche Zeitun g. 1884.

II
zu iyergeben auf 12 Jahre die schloss-
Ran dexssche Ilotlage Fast)
mit gegenwärtig 40 Lofstellen Feld.
GWMWMGECGOOOO

. ,
-

- ojkltlchpachbGcfuch
Ein praktisch erfahrener Schwei-

zer sucht« eine Milehpaeht von eirca
150,000 bis 200,000 stof jetzt
oder bis St. Georgi 1885. Adres-
sen sub Littp ,,.I. L. L« sind an C.
dlattiesens Buchdr. « cFz Ztgs.—Expd.
zu richten.

Mc Milcypacht
auf« dem Gute lkvpicoy ist vom 1. Oe—-
tobeis ab an einen eautionsfähigen
Milohpächter zu vergeben. Die nähe-
ren Bedingungen erfährt man daselbst.

D« M« « tHe » as ung
von III-XIV Ochsen wünscht zn über—-
nehmen die Gutsverwaltung zu Basis«

Zwei grosse
Gamimibättme

werden billig-verkauft. Daselbst wer—-
den stunden in Leder— und Wald stilis-
sailkkkbeiten ertheilt. Peteksbukger str.
Nr. 35, im Hof, von 2—3 Uhr.

Hwei zayme Inchscstehen III! Verkauf. Zu erfragen Rit-
ter—str. l, in der Warschauer Schuh—
Waaren-Handlung von c. s. Mütter»

Zur Herbst tlanzun iiehlts "«’««""««««""9"’sz"««"«I) · g « " · D? fåjr dkiieislcss s»emester dieSag»

»

. 100 h» d d gesc a e es e erinnenvercins über—Horte« spcrlilssnslkss Eläsbassfspioss nommen habe, so ersuche .ich dick.(

St. 156 Rbl (Vorrath sellr gross) Use« namenHl vgelchs sastlselbusber
«

'

«

' ü ernommen ·a en,· en rrag ex-pag IF, Busen» Tkallszlky Pykaandglk U» mouatiich bei mik- sdgehexi zu
«

·

in verschiedenen sorten und « PML F. IIIIIIIIU
«

. . - » Grössen sprechstunde 4—5 Uhr.

starke lleckeiisträuclieiz als 0riitaegiss, des-F i g shis i- s« ed« is»
. . . .

·

El? russisc en un eutsc en
Tå1ssd0IU, Pf« St« RDIH Dr. ist, wünscht unter·

.
. »

.

·

»
.- als Sanesen, satt-ges, lügt-stets, schickte nId kastllkskezgsas. e Fglåssxälåxslsälgscla etc-·« II! MAS- Auclhllcann er Schülern der niedrjgex

- · ren essen des Gkymiiasiums in allen
als Krisis-lachte, Clerii-its» EJIHTVZVIHISFFDOIIIIATIZDL kåiusægkkcr-

" 9 celastkus namentlich - a· Iesens «uc· r. tgs.-

W] , . P» Duszzend 2,»’··5··8 R« P»o 2 , «

»» s 100 St, 20—50 Eh«
’

·

Ilatsptsclkwlotslglieiton
. . . in der »Ist-titsche« spreche. Deutsch-

» v schk stafkc PIMIIIIPEXOIIIIIITTC sprachlicher und stilistischer Unter—-
xnjkz yjnjen nein. jnngnn Ranken z« 1 richt fur Deutsche und Nichtdeiitsche
ZU» n» Dnkznnn 10 Hm» stilübungem Uebersetzungem correc-

00 als Abtes americana alba, A. sibirica (Pichta), Haken· BIUUISWSVIU S« PSDIIEVIO links«a e o A. bald-KOCH. 7 excelsa,· Pinus Austriaca, P. .

d

- Strobus, Thuja Warreana , T. occidentalisk YMFIU grosse« DIE« IV' UUC Aus·n namentlich FYYJZJOIIFZ TZTUIZLFH Its-Ei h spiel-
- wi es -

.
-stdkkc Fllss llcllc pkdclllkExcllls taki-lieb, Luxus-passieren l« Falls-tänzelnd:

Illdkc VOIl Pllllls COMIDZJG sidirisclic codes-n. szilmwkles U« s· w· SDPFSUS VESICA-

s l: M) b« «· E— schönetar e. st aiime und Friichtstraaclier Inn». sW M. s.

i III. GattUIIgeD « »Ich suche heinen mit guten Zeug—-
»

nissen ver-se enen —

»—

Loh. sinnigall. Aal- Cl.I . 00 as. C — s
« desgleichen einen Isllchhhltcki

emptiehlt eine neue soc-to s F, v- O O

m N— k 6 «
.. .. · Ein gebildetes junges

· uc on. III 25 stack 15 icon. III M) staat( 60 Kaki.
S. Gan-«: M« then-—ij—— w« ckt n« S

«.
«: Ktäftige und gute jgdiiemxcklevoTYiYPFEiIiUOIEFFkteLZZJZ

HTHYJIY F’7«,-·;-H2HO s · . »O. G«. wird gebeten in MattieIenK
- Tuch« U« Ztg.-Expd. niederzulegen.

" UND AbevysSkveisets it! Undaußek dem ·Getnäß der Anzeige des Conseils der
-R».-—»·—spj« — gTUfE EMPflEht die Kvchinetsteret Jiitten Kinderbewabrnnstalten wird in nicht gar
«I!F· THIS« Nr· 5 HCUZ MAMISVVTJY zu langer Zeit die Ziehung der

7 MDWHYÄH s HNYPYZlM « o erllllsskkkssllllllsililslll LosL1oEER« EIN« um Besten d« St t b. «- oAcAo d ·"Vegetarisctier ktlittagstiscli diuverbewahkrnkstaitöikPeswllldgxcri
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Politische-r Tagcsbetitbt
Den 17. (29,) September 1884.

Die Zurückweisuug »der wesifiilischen Adels-
Adresse hat in der ganzen Bevölkerung der Rhein-
provinz und «Westfalens große Sensation erregt.
Der ,,Magd. Z.« wird über diese Angelegenheit aus
Berlin geschrieben: »Nach Dem,.was über Ursprung
und Inhalt der Adresse hier verlauteie, mußte man
sie auexhöchste Avtehnijugi dieses Schkiftstackes ek-

warten. Die Adresse ist von den«— Jesuiten angestif-
tei worden, welche im westfälischen Adel« Anhänger
und blinde Verehrer zur Genüge haben, und der
Herzog v.- Croy-Dülmen, der» erste Unterzeichner
des Schriststückes der sie mit einer Deputation über-
reichen sollte, diente ihnen hierbei« vorzüglisch . als
Werkzeug; natürlich· fehlte auch Herr v. Schotte-mer-
Alst nicht unter den regsten Besürwortern der Adresse.
Letztere erkannte dankend die Rückkehr des Bischofs

rinkmann naehMüiister an, so wie nianche andere
in letzter iseit gtschehene Erleichterungen des »Cultur-
kampfes«, um alsdann zu einer düsteren Schilderung
der kirchlichen Zustände . überzugehen und behufs

Herstellung des vollen Friedens eine Reihe von
Wünschen aussprechen -—- um nicht zu sagen Forde-
rungen aufzustellen —— deren Ersüllung gleichbedeu-
tend wäre mit der vollen Nachgiebigkeit des Staates
gegenüber der katholischen ..Hierarchie nnd der Preis«
gabe der ganzen Maigesetzgebung Die Absicht der
Jesuiten-war, in den Fabel, mit welchem der kaiser-
liche Herr von seinen treuen Westfalen empfangen
wird, einen bittereu Wermuthstropfen zu gießen.

Neunzehnter Jahrgang.

Es kann dahernicht Wunder nehmen, wenn das je-
snitlsche Unternehmen, dem sich der katholische Adel
Westfalens dienstbar gemacht hat, dadurch gekreuzt
worden ist, daß die verantwortlichen Rathgeber Sr.
Majestät demselben gerathen haben, die Annahme ei-
ner derartigen Adresse abznlehnen«.

Jn dem Befinden der Prinzessin Wil-
helm soll in den letzten Tagen eine kleine Besse-
rung eingetreten sein, doch leidet die hohe Frau noch
an großer Schwäche. Wenn man die Zeit des Wo-
chenbettes hinznrechneh so ist bald ein Vierteljahr
ihrer Leidenszeit vergangen, in dem die Prinzessin
nur auf einige Stunden, die zu kürzeren Spazier-
fahrten benutzt wurden, das Marmorpalais hat ver-
lassen können. Dasselbe ist auch jetzt noch, wie zur
Zeit der Entbindung, nach allen Seiten abgesperrt
und um dasselbe, wie in seinem· Innern, herrscht
tiefste Stille. Wie die ,,Voss. Z.« hört, ist nach Ge-
nesung der Patientin zur Wiederherstellnng ihrer
völligen Gesundheit ein längerer Aufenthalt in ei-
nem klicnatischen Curorte in Aussicht genommen.
Die drei jungen Prinzen soll-en sich recht wohl be-

finden, i ,

Einznden Deutschen Kaisermaiiövern
an den Rhein eutsandter Correspondent des Pariser
,,Figaro«säuße«rt am Schlnsse eines Berichtes , der
allerdings sehr gnt··iii Paris im Redactions-Bureau
entstanden sein könnte, da er stellenweise fast Wort
für Wort mit den ManövewBerichten deutscher Blät-
ter sich deckt: »Ich kann meinen Brief nicht schließen,
ohne den Gefühlen des Stolzes und der Trauer
Ausdruck zu verleihen, die ich in meiner Eigenschaft
als Franzose in diesen Tagen empfunden habe nnd
empfinden mußte. Jch habe vielen Manövern bei-
gewohnt, diesseit wie jenseit des Scheins, und alle mal
habe ich hervorheben können, daß die tadellose, mit
Entrain gepaarte Haltung unsere (die französischen)
Soldaten geradezu uuvergleichlich erscheinen läßt.
Heute aber habe ich erkennen gelernt, was die Deut-
sche Armee werth iß, wenn sie durch die Anwesen-
heit eines Kaisers, welcher Träger der nationalen·
Tradition ist, belebt (oder wie der Franzose, seinen
Landesleuten zum Troste, sich nnsdrückt ,,galvanisirt«)
wird«.

Da das Gedeihen der westiafrikanisch en
Nie der lass u n gse n wefentlich von technisch ge-
schulter Verwaltung abhängig ist, so hält der ,,Berl.
Actionär« die Nachricht nicht für unglaublich

, daß
von der Reichsregiernng die Entsendnng eigener Be,-
amten geplant werde, anf welche die jetzt von kauf-
männischen Personen geübten Functionen in« beden-
tend erweitertem Maßeübergehen würdens

Die Euqländer können sich nicht von der Vor-
stellung losmachen, daß Europa von Rechts wegen

einen Theil der Kosten »der englischen Mißwirthschaft
in Aegypten tragen n1üsse. Dieser Grundgedanke
zieht sich durch alle Erörterungen der englischen Presse
über den finanziellen Staatsstreich.
Wennman diesen Herren glauben darf, «so hätten
Aegyptens europäische Gläubiger allen Grund

,.
der

englischen Regierung dafür zu danken, daß sie das
LiquidationskGesestz umstoße Und selbst wenn England
den Zinsfuß herabsetzte, dürfe dieser theilweise Bank-
bruch dem besagten Dankesgefühl gegen England kei-
nen Eintrag thun. Denn England opfere- die Rechte
der Bondholders nur, um ihre Interessen zu wahren.
Diese Theorie ist indessen wenig dazu angethan, sich
den Betheiligten zu empfehlen. Aegypteu befindetsich in finanzielley wie in jeder anderen Beziehung,
selbst nach dem Urtheile englischer Beobachter, augen-
blicklich in einer weit fchlimmeren Lage als damals,
da noch kein englischer Soldat seinen Fuß auf den
aegyptischen Boden gesetzt hatte; Aegypten kam vor
der Besehießung seinen internationalen Verpflichtun-gen nach, es ist «also ein schlechtes Zeugniß für die
englischen Berat·her, wenn es sich jctzt gezwungen sieht,
seine Verbindlichkeiten« einfach zu vernichten. Die
geriebenste Dialektik wird es nicht fertig bringen,
diesen klaren That-bestand zu fiilschem Die englischen
Truppen, die englischen Verwaltungsmänner stehen
am Nil, um den Seeweg nach Jndien zu sichern,
also ein specifisch englisches Interesse zu vertreten.
Soll das aeghptische Budget und folgerichtig der
Gläubigerslegyptens für Englanddie Zeche bezahlen?
Soll der französische Rentner auch noch in die Tasche
dafür greifen, daß Frankreich politisch aus Aegypteit
und dem Suezcanah dem Werke französischen Genus,
verdrängt wird? Die Forderung ist mehr als nein.

» DieSituation zwischen Frankreich und China
drängt auf eine baldige Entscheidung. Ferrh zwar
hat keine Eile mit dem Parlamenten dem er mit ei-
nein Waffenerfolge oder mit einer Kriegserklärung
imponiren zu können vermeint. Andererseits aber ist
der status quo auch nicht länger» haltbar, denn— die
Chinesen haben mit ihren— Winkelzügeti die Zeit er-reicht, woFlottenOperatioucn nach Nord-China nicht
mehr möglich und Operationen zu Lande so« mühsam
wie gefährlich werden. Zudem behaupten chtnesische
Berichte, Lespås habe bei Kelong eine Niederlage
erlitten und eine Fahne, vier Kanonen u. s. w·- ver-
lorenz ausgerichtet wenigstens haben die Franzosen
Nichts und ihre Telegramme sind, bei Licht besehen,
nicht anders gefärbt, als die chinesischen und engli-
schen. Mit den- diplomatischen Nachrichten steht es
kaum besser: Ferry thut, schreibt die Köln. Z» als
wolle er keinen Schrittszur Versöhnung machen und
keine Vermittelung Dritter annehmen, und der Tfung-
lisYainen thut, als sei er überzeugt von Frankreichs

Abounements nnd Jnferate vermitteln« in Nigm H. Langewih An—-
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Ohnmacht, einen großen Schlag auszuführen. Es
ist richtig, daß der vieletnpfohlene Spaziergang nach
Peking, selbst wenn er glücklich verliefe, Frankreich
im Abendlande auf Jahre außer Stand setzen würde,
mit einer europäischen Kriegsmacht sich zu aussen.
Die zu bildende Reserve der« NiarinwJnfanterie reicht
für ein großes Unternehmen nicht aus, schwächt aber
die Linie eben so sehr, als wenn diese die entspre-
chenden Streitkräfte in Divisionen abgeben müßte.
Bis jetzt läßt sich der Feldzug gegen Chitin schlim-
mer an, als der Napolcolks nach Mexico. Wenn die
französischen Minister das nicht merken, so sollten
sie es wenigstens unbefangenen Beobachtern nicht
verübeln, wenn sie entweder boshaft ins, Fäustchen
lachen, oder den Kopf über eine diplomatische und
militärische Führung schütteln, die über das gewohnte
Maß der modernen französischen Berblendung uüd
Ueberschätznng hinausgeht.

· Ueber den·Gründen, weshalb Frankreich besorgt, es
werde, auf die Dauer nicht im Stande sein, mit den
übrigen Großmächten Schritt zuhalten, steht obenan der
geringe Zuwachs der Bevölkerung« Die
,,Opinion«, die über dieUrsachen der »Entvölkerung«
schreibt, bricht in folgende Klagen aus: Vor 200
Jahren wurde die französische Sprache in der weiten
Welt von mindestens 20 Millionen gesprochen, die
englische kaum von 10 Millionenz gegenwärtig reden
100 Millionen englisch in allen fünf Erdtheilen und
kaum 40 Millionecwfranzösiscir Oskar.Con1ettant,
der hier als Gewährsmann angeführt wird, macht
nicht bloß den Pariser Verhältnissen den Proceß,
sondern auch den Fabrikbezirkexi in der Provinz, wo
die Neugeborenen kaum besser wie ausgesetzte Kinder
daran seien. Der Hauptgrund der »Entvölkerung«
in ganz Frankreich sei der Mangel an einem ordent-
liche« Fakuinsuiebsa die Wiktshsusbummuei de: Bräu-
ner, die AlkohobVergiftung und in den »St"c"idten »die
Maitressenwirthschaft bei den Männern, der Luxus " mit
ihren Folgen bei den Mädchen nnd Weibern. So
wird die Familie eine Last, deshalb das Streben,
nichtmehr als ein oder zwei Kindergroß ziehen zu
müssen. Auch das Armenwesen trägt ,viel zur Sterb-
lichkeit der französischen Kinder bei. Das Bild, das
die ,,Opinion»«s von der Modedame entwirft, die, um
mitden Mademoisellen zu concurriren, um Kinder-
erziehung sich nicht kümmern kann, ist ja in Romanen
nnd Dramen an der Tagesordnung. »,,Fl«1r Viele ist
der näcbste Tag ein Unbekanntesz das Leben wird
ein langwieriges Fieber, eine endlose Thorheit« .

.
.

Uebrigens haben die Nachbarvölker keine Ursache,
den Franzosen gegenüber den Pharisäer zuspielenx
auch im übrigen Europa fehlt es nicht an übert1·inch-
ten Gräbern. « « i

Seitdem der fchweizerische Bundesraih an die

gfcnil«lrtau.
Die Insel Formosa.

Im Hinblick auf die kriegerischen Ereignisse
in China und die Möglichkeit der Besitznahme der
Jnsel Formosa durch die nach einem Pfandobjecte ver-
langenden Franzosen gewinnt folgende nach dem Be-
richte eines in Ost-Listen lebenden Franzosen, M. Ed-
mond Plauchut," im ,,Temps« entworfene Schilderung
der Insel besonderes Interesse, zumal unsere bishe-
rige Kenntniß des Landes nnd der Sitten der Be-
völkerung recht mangelhaft zu nennen ist.

Die zwischen dem 22. und 25. nördlichen Brei-
tengrade liegende Insel Formosa gehört gegenwärtig
zu der chinesischen Provinz Fo-Kien, deren Hauptstadt
Amoy ist. Ein von dem dortigen Bicekönige abhän-
giger Gonvernenr residirt zu Taiwan-Fu, der Haupt·-
stadt der Insel. Letztere soll nach chinesischen Berich-
ten erst 1480 von den bezopften Söhnen des Himmli-
schen Reiches entdeckt worden sein, was sedenfalls
kein gutes Licht auf die Schifffahrts-Verhältnisse des«
alten Chincks wirft. 1534 betraten die Portugiesen
zum ersten Male die Insel, der sie den Namen »For-
MVWO die Schöne, gaben. Als Portugal von seinerSeemachtsstellnng verdrängt wurde, kamen erst die
Spanier, welche eine mehr religiöse, als commercielle
Nkedsklessung anlegten, später die Holländen die gleich-
falls den Befitz der Insel nicht behaupten konnten.
Seitdem kst das herrliche Gebiet fast ganz in den
Händen der Eingeborenen geblieben, die in den chi-
Uesifchen Piraten gleich gefährliche Bundesgenossen
erhielten.

Die VeVVIketUUg besteht aus Gingeborenen alt-
sfktttischet Abstammung, denPei-Po-Hwan und Hat:J las, aus verschiedenen wilden Stämmen, wie Butan,s, Cuseus, Kowart und ans eingewanderten Chinesemkswischen Letzteren und den wilden Stämmen besteht

noch immer grimmige Feindschaft; ein Bergbewohner
genießt nur dann Ansehen bei feinen Stammesgenofsem
wenn er mit dem Kopfe eines Chinefen als Beute-
stück aufwarten kann. Die Pei-Po-Hwan und Hak-
kassind dagegen mit ihren Siegern vielfach in Ver-
kehr getreten, etliche unter ihnen tragen auch die Ge-
wänder und den Zopf der Chinese-n, trotzdem herrscht
bei ihnen die Sitte noch immer, sich die Ohren zu
durchbohren und mit Holzstäbchen und Mufcheln zu
verzieren. Desgleichen ist das BeteliKauen durchweg
Sitte, so daß die sonst ganz gefälligen Gestalten durch
den anscheinend blutigen Mund unangenehm entstellt
werden. Das Dasein der Eingeborenen ist einfach
und gefahrvollz sie setzen ohne viel Besinnen ihr Le-
ben auf’s Spiel usnd gehen nie unbewaffnet aus, da
sie jederzeit eines Ueberfalls der räuberischen Berg-«-
bewohner gewärtig sein müssen. Da es wedee Aerzte,
noch Arzneien giebt, so gehen die fchwächlichen Kin-
der frühzeitig- zu Grunde und es bleiben nur die
kräftigen Personen übrig; würden nicht die Fieber-
lrankheiten sie wegraffen, so gäbe es auf der Insel
viele Hundertjährigez immerhin zeigen die Leute im
Alter von 60 - Jahren noch eine ganz erstaunliche
Kraftund Ausdanen

Das Klima ist an der Küste gesund, jedoch un-
heilvoll in der Tiesebene und auf den Abhängen der
Gebirgskette die Formosa von Norden nach Süden
buchstäblich in zwei Hälften theilt. Der höchste Berg
ist der Morisson, welcher in der Mitte von Formosa
gelegen ist und ca. 3600 Meter hoch ist. Etliche noch
thätige·Vulcane existiren ebenfalls, jedoch hat sich in
der Nähe des Meeres die Lava längst in Ackererde
verwandelt. An der Küste befinden sich an vielen
Stellen große Dünen, die bei niedrigem Wasferstande
sich mit kleinen Krabben bedecken, welche von den
Affen als besondere iLieblingsfpeife verzehrt werden.
An gefährlichen Thieren sind nur Alligatoren und Kro-
kodile vorhanden, diese allerdings in so starkem Maße,

daß es nicht rathsam ist, in leichtem Boote die Ströme
im Innern des Landes zu überschreiten. Der Büsfel
wird allgemein als Zugthier benutzt, da es nur wenige
Pferde giebt, die eingeführt find und fast nur von den
Europäern benutzt werden ; der vornehme Chinese ziehtes vor, sich in seiner Sänfte tragen zu lassen. Die
Flora ist eine sehr üppige: Orangen, Bananen, Goha-
ven wachsen in reichlicherMenge und bilden mit Reis
die Vestandtheile des billigen Mahles ; wer das Fleisch
entbehren kann oder principiell kein solches ißt, wird
in Formosa ein echt Vegetarisches Leben führen können.

Die zur Aussuhr dienenden Producte sind haupt-
fächlich Thees Zucker.rohr, Hölzer , Oele u. f. w.;
ferner— spielt die Ausbeute der Bergwerke (Gold, Sil-
ber, Kupfer, Kohlen) eine wichtige Rolle. Die Koh-
lenminen von Kelong an der Nordspitze der Insel
bergen unermeßliche Schätze und ihr Besitz würde
allein genügen, um die Franzosen für ihre Mühen
und Opfer zu entfchädigen. Die tägliche Ausbeute
beträgt gegenwärtig 200 bis 250 Tonnen, kann je-
doch, da die Gewinnung eine sehr leichte til, beträcht-
lich gesteigert werden. Die Minen befinden sich im
Besitze der chinesischen Regierung. Der Hafen Von
Kelong wird neuerdings von der mehr westlich gele-
genen Hafenstadt Tamschui überstügelh die namentlich
Viel Thee nach den Vereinigten Staatens exportirt
Weitere brauchbare Häfen sind an der Westküster Tat-
waniFn und Taku, an der Südküste: Cheshon oder
Loang-Kiao, während aus der ganzen Ostküste kein
einziger sicherer Landungsplatz für größere Schisfe vor-
handen ist. Jn den genannten Hafenstädten existiren
auch etliche europäifche und amerikanische Händelshämserz der Haupthandel liegt jedoch in den Händen der
Chinesem die mit Vorliebe sich in Taiwan niederlas-
sen, wo eine chinesische Festung ihren Handel schützt
Eine spanische Mifsions-»Gesellschaft hält sich gleichsalls
in den genannten Städten auf, ohne bisher bedeutende
Erfolge erzielt zu» haben. Befsere Geschäfte machen

dagegen die Engländey die das Opiuin in Formosaeinführen. · ,

» Die Zahl der 1883 gelaudeten Schiffe betrug
fünfzig, der Tonnengehalt 20,000 Tons. Die. Zahl
deechinesischen Einwanderer erreichte die stattliche
Höhe von 18,000. Die-Mehrzahl kommt blutarm
an und kehrt nach etlichen Jahren Init einem stattli-
chen Vermögen nach China zurück. Der Gesammt-
umsatz im Handel «— Einfuhr und Ausfuhr -—- war
f-ür l883: 21 Millionen Francs Die chinesischen
Zollbehörden hatten eine Einnahme von 3 Millio-
nen Francs aufzuweifekn Die Abgaben für das
Opium brachten dem chinesischen Staatsschatz an
150,000 Franck«» Der Gesammtwerth des von den
Engländern eingeführten Opium belief sich auf
drei Millionen. Das Theegeschäft liegt zumeist in
den Händen der Amerikanen Vor fünfzehn Jahren
wurde für ungefähr 2 Millionen Franks ausgeführt;
im Jahre 1883 bereits für— 12 Millionen. Ein· Theil
der Kohlenminen befindet sitt) im Besitz von Priva-
ten;. dieselben führten 1883 Kohlen im Werthe von
700,000 Francs aus.

Diese wenigen Angaben lassen erkennen, welche
Bedeutung Formosa für— den asiatischen Handel hat.
Gelingt es den Franzosen, aus Formosa festen Fuß
zu saßen, so werden sie unzweifelhaft einen bedeuten-
den Vorsprung im Vergleiche zu den übrigen Natio-
nen haben. Augenblicklich sind sie allerdings von
diesem Ziele noch ein gutes Stück entfernt.

· Literarisches
Mit dem soeben zur Ausgabe gelangten O cto -

berheft der ,,Deutscheki Nu ndichau« eröff-net diese vornehme Nevrie ihren XL Jahrgang. Aug
dem diesem Hefte beigelegten Prospekte ersehen wir, das;
Redaction und Verlag der ,,Deutschen Rundschau«bestrebt sind, sich die hohe Achtung, in welche: dieMonatssihrift steht, zu bewahren, denn der neueJahrgang wird reich an den erlesensten Beiträgen

»Es? DIE. Montag, den 17. (29.) September l88ä‚
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CantoiisiRegierungen ein Schreiben erlassen hat, das
Treiben der Anarchisten zu überwachen, sind die Po«
llzei-Organe von löblicheni Eifer erfüllt. Jn Zü-
rich fanden bei den verhafteten Anarchisten Hausw-
chungen Statt, haben aber, wie schweizer Blättern
berichtet wird, nicht viel Gravirendes und Compros
mittirendes ergeben« Die Verhafteten werden ohne
Zweifel ausgewieseii werden. Das Baseler Polizei-
Departement meidet, nach der ,,Basler Grenzpost«,
das badische Bezirksamt Lörrach habe ihm mitge-
theilt, der AnarchistemFührer Peuckert aus Franzens-
thal (Böhme,n) habe seinen bisherigen Aufenthalt
in London verlassen, um in die Schweiz zu kommen.
Dasselbe Departement signalisirt den Bundesbehöre
den eine seit einigen— Tagen wahrgenommette Bewe-
gung unter den Baseler Anarchisten, von denen einige
unterZurücklassung ihrer Ausweisschriften ihre bis-
herige« Akbeitsstenexs i» Basel verlassen haben.

Die militårisrhen Nachrirbtens aus Aegyvten
lauten« in« der jüngsten Zeit durchaus verworren.
Angebliche Depeschen Gordoisks aus Khartum mel-
deten, wie die Leser wissen, von einem entscheidenden
Schlage, welchen Gordon bereits Ende Juli gegen
die Sudanesen geführt und durch welchen seine Be-
drängnlß mit einem Male ein Ende. erreicht habe.
Es ist dadurch die NilsExpeditioii in Frage gestellt
worden, auch wird von verschiedenen Seiten behaup-
tet, die Vorbereitungen für dieselbe seien bereits
eingestellh Dem widerspricht allerdings die »Mot-
ning Post«, aber auch sie erklärt es für wahrschein-
lich, ldaßdie Garnisonen am Mittelländischen Meere
und in Westindien, welche Truppen nach Aegypten
senden« sollten, Gegenbefehl erhalten haben. Zu
gleicher Zeit wird von der einen Seite die Lage
Suakiiks als eine äußerst bedrohte geschildert; die
Sudan-esen, so heißt es überdies, unterhalten einen
stetensVerkehr mit Barken über«das Rothe Meer
mit ihren Glaubens’genossen in Arabien und die
Bewegung werde sich auch dort« in Bälde sehr be«-
merkbar macheiu · Andererseits wird wieder ·versichert,
Osman Digina habe. die Angriffe gegen Siiakin
völligjeingestellt und sei wieder in der Wüste ver-,
schwanden. Alles weist jedenfalls daraus hin, daß
die Dinge in Aeghpten auch in militärischer Hinsicht
vor einer» bedeutsamen Wendung stehen, über deren
Natur aber noch Llnklarheit herrscht, falls sie nicht
gar« von« englischer Seite gcflissentlich ..geschaffen
wird; Daß die« Engländer selbst im Ungewsssen
sind, darauf könnte die Depesche schließen lassen,
welcher zufolge General Wolseley am 27. mit dem
Getieralstabe nilabwärts gehen wird, ohne die An-
kunft weiterer Truppen abzuwarten. Diese Nachricht
läßt vermuthen, daß zunächst eine größere Re-
cogiioscirung vorgenommeniwerden soll.

Hin l a n d.
- Demut, 17. September. Die Landp l age
des Pferdediehstahls hat in unseren Pro-
vinzeu, nainentlich in Livland und Kurland, derartig-e
Dimensionen erreicht, daß man aus dem Stadium
der Klagen und der Selbsthilfe in vereinzelten Fäl-
len -— nunmehr endlich an die" Organisirung einer
systematischen Selbsthilfe heranzutreteii sich anschickt:
wie eine Rigaer Meldung in der Sonnabend-Num-
mer unseres Blattes besagte, "ist -in einem Kreise
kurläiidiseher und livländischer Landwirthe der Ge-
danke zur Bildung einer Association zur

fein, so erwähnen wir u. A. von den bevorstehenden
Publicationen neue Romane von Les) ottf ri ed
Keller, Conrad Ferdinand MeyeyOfsip
Sehnt-in, Alexander L. Kielland, neue
Novellenvon SalvatoreFarina,HansHofs-
mann, Wilhelm Berg er &c. Ferner »Persifche
Briefe« Von Dr. Heinrich Brugfch; Paul
G üßfeldt’-s ,,Reifen in den Andes voniiChile und
»Argentinien«. »Prinz Louis FerdinandC Nach bis-
her unbenutztem archivalifchen Material. Von Dr.
Paul B aille.u. -,,Heinrich Heine und Johann
Hermann Detmold«. Mit zahlreichen bisher unge-
druckten Briefen Heine’s a. d. J. 1827——»1854.· Von
Prof. Dr. H. Hüffen »Die englifche Politik nn-
ter dem Ministerium Gladftone«. Von Prof. F. H.
G es f cke»n, und ,,Französifche Reformgedanken - im
18. Jahrhundert« Von Lady B l e n ne r h as set
Hieran schließen sich Beiträge von Georg Ebers,
Ernst Häckeh Wilhelm Schwer, Julian
Sch midt, H. Grimm, Eis. H anslick, C.Frei-
herr von der Gott«-«, Gerh Rohlfs Erich
Schmidt re. &c. —— Das Octoberheft der »Deut-
fchen Rundschau« eröffnet eine stimmungsvolle fein
durchgearbeitete Novelle von E r n ft W i eh e r t-
»Mutter und Tochter«, welche uns interessante Cul-
turbilder aus Lithauen bietet. —- Der Beginn der:
,,Reife in den Andes von Chile und Argentinien«
von Pa ul G ü ßfeldt spannt unsere Erwartungen
aus die folgenden Artikel sehr l)och. Der berühmte
Reisende schildert in lebhaften Farben feine mühselige
Unternehmung, welche ihn in Gegenden führte, die
noch nie vor ihm eines Menschen Fuß betreten. —

Mit herzlicher Theilnahme und Wehmuth wird man
die fefselnde Memoiren-Publication: ,,Charlotte
Diede. Mit und nach ungedruckten Briefen« von
Otto H ar t wig lesen; zum ersten Male überhaupt
wird uns hier das Lebenßbild dieser seltenen Frau
geboten, welcher ein Wilhelm von Humboldt feine
IWUUdschaft schenkte und an die er durch viele Jahre
hindurch seine ,,Briefe an eine Freundin« richtete·
«—- Ptof. G. Hirschfeld entrollt uns in seinem
»Delvs« ein ungemein anziehendes Bild aus dem
clttssifchen Alterthum, und Professor F. H. G eff-cken behandelt in seinem« Artikel ,,««Oeutsche Coloniab
PVIIW M! Anschluß an einen früheren, bereits vor
zwei Jahren m der »Rundfchau« veröffenrlichten

Versicherung gegenden Pferdediebstahl
herangereift. . -

In einem längeren, in dieser Veranlassung ge-
fchriebenen Artikel recapitulirt die Z.f. St. u. Ld.
zunächst die bisher in dieser Richtung laut geworde-
nen Wünsche und Vorschläge nnd berührt dabei na-
mentlich die allgemein als nothwendig anerkannte
Verschärfung der Strafe für Pferdediebstahl und
eine schärfere Eontrole desjenigen Theiles der Be-
völkerung, aus welchem sich erfahrungsmäßig die
Pferdediebe vornehmlich recrutirekn

iMan hat ferner, fährt hierauf das Blatt fort,
der Sache auf einem anderen Wege beikolnmen nnd

»durch Erschwerung des» Verkanfes gestohlener Pferde
die Diebe um den Gewinn ihres Verbrekhenss · folg«
lich auch- un: den Antrieb zu demselben bringen wol-
len. Als Mittel dazu ist die Einführung von P f e r de-
Pässen enipfohlen worden, derart, daß jedes Pferd
ohne Paß außerhalb des ,Wohnorts seines legitimen
Besitzers angehalten werden dürfte und ohne gleich-
zeitige Uebertragking des Passes kein rechtsgiltiger
Verkauf eines Pferdes zulässig sein sollte. Es läßt
sich Manches für eine solche Maßregel anführen. Nur
wäre zu fürchten, daß diePferdepässe alsbald gefälscht

würden, und« gewiß ist, daß die meisten gestohlenen
Pferde von Hand zu Hand, von Hehler zu Hehley
schließlich über die Grenze gehen würden, wo man
weiter keinen Paß verlangt und von wo das Pferd
dannen» Schwierigkeit wieder iuss Land eingeführt
werden könnte. —

Endlich hat nian sein Augenmerk auf die Abwen-
dung der für den Bestohleiien einpfiiidlichen Folgen
des Pferdediebstahls gerichtet und, ums dieselben für
ihre Verluste zu entschädigen, die Einführung einer
Versicherung der Pferde gegen Diebstahl
vorgeschlagem Jn der That wird auf diese Weise
zwar nicht.der Pferdediebstahl verhindert, aber der
Pferde-Eigenthümer, der seine Prämie zahlt, völlig
sichergestellt und derselbe braucht nicht, wie jetzt häu-
fig, allnächtlich für feine Pferde zu bangen, deren
plötzlicher Verlust die ganze Wirthschaft zum Still-
stande bringt. Der Schaden desEinzelnen würde
einfach auf die Assecciranz-Gesellschaft, resp. anf die
Gesammtheit der Prämien zahlenden Pferde-Eigen-
thümer abgewälzk Das Mittel der Versicherung ist
eine so naheliegendes und dem Publicum auf
allen Gebieten mögliche: Eigenthumsschädigung b·e-
reits »so vertrautes, daß man sich wundern könnte,
warum dasselbe anf Idie vorliegende Ealamität bis-
her immer noch nicht angewandt worden ist. Doch
haben die immer erneuten Klagenschließlich in der
That zu einem derartigen Versuche geführt. - -

Wie uns mitgetheilt wird, hat sich auf Initia-
tive eines kurländlschen Landwirths aus der Türk«-
mer Gegend ein Consortium von (vorläufig «20)
Grundbesitzern gebildet, welches eine Versicherungs-
Gefellfchaft gegen Pferdediebstahl gründen will. Die
Thätigkeit der Gesellschaft foll sich auf Livland und
Kurlaiids erstrecken. Die Höhe der Piämie ist je
nach der mehr oder weniger« durch Pferdediebe be-
drohten Gegend anf 1 oder 2 Rbl. jährlich vom
Hundert des declarirteii Werth-es des zu versicheru-
den Pferdes projcctirh wäre aber übrigens ·von der
Allgemeinheit« der Versicherung und der Häufigkeit
der Pferdediebstähle abhängig. Die exacte Auszahk
lung der Entschädigungen für gestohlene Pferde foll
durch eine seitens der Geseilschaft zu stellende Cau-
tion, deren Höhe die Regierung bestimmen foll, ge-

Aufsatz über ,,«Deutsche Colonisation« die inzwischen
erfolgte weitere Entwickelung der deutschen colonialen
Bestrebungen. — Ein anmuthiges und- liebenswür-
diges Jdyll aus den ,Tagen unserer Großmutter ist
H elene Böhlau’s Skizze: »Die Rathsmädel";
für Engländer und Deutsche gleich interessant der.
aus der Feder Jukius Rodenberg’s, des
Herausgebers der ,,Rundschau«, fiammende Esfay
über J o s e p h N e ube rg, den edlen deutschen Freund
Thomas Carlyle’s. —-— Die treffliche objectvie »Poli-
tische-«, wie die gediegene ,,Literarische Rundschau«,
ferner literarische und bibliographische Notizen schlie-
ßen das gehaltvolle Heft ab. »

Die Grafen von Altenschtverdt Roman
in 3 Bdn von August Riemann. -—Unter dem Ti-
tel der ,,Grenzboten- Sa mml ung« beabsichtigt
der Verleger der Grenzboten eine Reihe von Werken
zu sammeln und herauszugeben, welche, sich in der
Richtung der genannten Zeitschrift bewegend, das gei-
stige, politische und sociale Leben der Gegenwart von
dem höhern Standpunct eines gesunden Jdealismus
aus, der mit dem wahren Realismus eins und das-
selbe ist, zu schildern, zu beurtheilen und, wo möglich,
zu fördern. Den Anfang der ersten, poetischen Wer-
ken gewidmeten Reihe dieser Sammlung macht der
oben genannte Roman August Niemannsz und man
muß sagen, das; diese Reihe nicht würdiger hätte er-
öffnet werden können, als durch ihn. Wir haben in
der Erzählung, welche »Die Grafen von Altenschwerdt«
betitelt ist, einen der besten Romane der Gegenwart
vor. uns, sowohl was den Inhalt als die Darstellungs-
weise anbetrifft Es ist derselbe ein Werk, welches,
mit ebenso viel poetischer Kraft als philosophischem
Ttefsinn durchgeführt, uns die Höhen und Lichtseitem
nicht tnittder aber auch das moralische Dunkel und
das Elend des menschlichen Lebens, die wunderbare
Verschlungeuheit menschlicher Schicksale unddas er-
habene Walten der göttlichen Vorsehung zeigt. Der
Verfasser versteht es, seine Personen individuell Zu
beseelen und doch zugleich zu Typen von allgemeine-
rer Bedeutung auszugestalten; er vermag ihnen eine
Lebendigkeit einzuhauchem die unser lebhgftestes Jn-
teresse fesselt; er versteht aber auch« seine Erzählung
zu einemdramatischen Ganzen zu entwickeln, sie mit
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sichert werden. Ferner istim Plane, «die Versiche-
rung. derart- mit« dem System der Pserde-Pässe zu
comb»iniren, daß die Versieheriings-Police, in welchtk
die dem Pferde aufzubrenriende Märke verzeichnet
wäre, bei jedesmaligenr Verkauf des. Pserdes mit
übertragen und auf der Rückseite mit einem bezügli-
chen CefsionssVerinerke versehen werden soll. Will
der neue Eigenthümer der Versicherungnicht beitre-
ten, so ist das der Gesellschaft von dein bisherigen
Eigenthümer anzuzeigein wonach die Märke auf dein
Pferde getilgt wird. Jedes. durch die Märke der
Gesellschaft gezeichnete Pferd, dessen Besitzer nicht
gleichzeitig die Police vorweiseti kann, wäre anzu-
halten. Uin die Bevölkerung hierfür noch mehr zu
interefsiren und namentlich um ein Verfchleppen der
gestohlenen Pferde über die Grenze zu verhindern,
will die Gesellschast dem Einfänger eines versicher-
ten undgestohlenen Pferdes eine Prämie ausse-
tzenz der bezüglichen Bekanntcnachung soll die mög-
lichste Verbreitung gegeben und dieselbe beshnders
auch an allen GrenzübergangOPuncten (Grenz-Fäh-
ren, -Schlagbäumen, -Märkten u. f. w.) öffentlich
ausgehängt werden. So weit die Grundzüge des
Planes. Die Statuten der neuen Gefellschaft sind
dem Ministerium des Innern bereits zur Bestäii-
gung zugegangen. - i

Die Verwirklichung dieses Unternehmens perfpricht
allerdings mit verhältnißmäßig geringen Opfern der em-
spficidlichen Schädigung unserer Landwirthfchaft durch
den um sich greisenden Pferdediebstahl ein Ende zu ma-
chen und der Plan ist darum aller Sympathie Werth.
Doch fehlt es auch nicht an Bedenken, die wohl je-
dem Betheiligten aufsteigen werden. Vor Allem will
der Landwirth, welcher die Prämien für feine Pferde
entrichtet, über die Zahlnngsfähigkeit der Versiche-
rungs-Gesellschast zuvor völlig beruhigt sein. Das
Vertrauen. zu den Namen der Gründer dürfte nicht
genügen. Es müßten also genaue Grhebnngen über
die Zahl der Pferdediebstähle in Livland und Kur-
and und den dadurch entstandenen Sschaden voraus-
gehen und dar nach die Höhe des Capitals bemessenwerden, durch welches die Gesellschaft die Prämien-
zahler sicherzustelleir hätte. Da÷ durch Ausbiettcng
einen-Belohnung für Llnhaltiing gestohlen-er Pferde
die Grenze den Pferdedieben wirksam versperrt wer-
den könnte, erscheint sehr zweifelhaft; im Winter zu-
mal ist folches ganz« unmöglich. Jn Folge dessen giltvon der Erschwerung des Verkaufes der Pferde durch
Forderung der betreffenden Police ganz da«sselbe, was
wir oben von den Pferdepässen sagten. Ferner: wie—-
will· die Gefellschaft einer dolosen Versicherung vor-
beugen, d. h. wie will sie sich dagegen schützen , daß
ein Eigenthümer sich sein zuvor versichertes Pferd
selbst stehlen und über die Grenze verkaufen läßt, um
so doppelt zu gewinnen? Wie kann die Gesellschaft
eine Delirnng der Märke auf dem gestohlenen Pferde
durch den Dieb oder Hehle-Z hindern, wonach doch
das Pferd unbehindert, d. h. ohne talle Police, wei-
ter verkauft werden könnte?

·

» « .
Kurz, die Sache wird» sich, so nützlich sie ist, noch

vielen Schwierigkeiten gegenüber sehen. Um. so mehr
Grund für« uns, sie durch öffentliche« Discufsion nach
Kräften zu fördern. Mögen vorstehende Zeilen dazu
anrcgen

·

Der» Curator des Lehrbezirks, Geheimrath Ka-
pusti n , ist »Mit dem gestrigeki Abendzuge von
hier nach Estland abgereist. ·Wie wir erfahren, wird

anmuthigen Episoden und Schilderungen zu schmücken
und« über dem Allen den Geist einer ächt humanen
Weltanschauung auszubreiten . .

. Es ist hocherfreu-
lich,- in der deutschen Literatur diesem Werke zu be-
gegnen, das nicht nur über die schmutzige Belletristik
der heutigen Franzosen und über die Langeweile der
englischen Romane, sondern auch über das Niveau
der allermeisten Producte unserer deutschen Schrifftels
ler weit hinausgeht. Wir glauben eine Pflicht zu
erfüllen, wenn wir unseren Leserkreis mit ganz be-
sonderer Wärme aus die ,,Grafen von Altenschwerdt«
August Riemann? hinweisen.

c Mannigfattigee
Die »Neue Tongersche Musik-Zeitung« in Köln

bringt» in ihrer Nr. 18 eine kleine Skizze des Le-
bensganges der bekannten und beliebten Schrift-
stellerin Frau Elife Volke. Dieselbe, auf Wacker«-
bartsruhe bei Dresden geboren, Tochter des verstorbe-
nen verdienten Pädagogen Directors Dr. Carl Vo-
gel in Leipzig, zeigte früh fchon ein bedeutendes Mu-
siltalent und Felix Meridelssohn interesfirte sich leb-
haft für Stimme und Begabung des »kleinen Sing-
vogels.« Sie hatte das lebhafte Verlangen, zur
Bühne zu gehen, trat auch versuchsweise mit Erfolg»
in Frankfurt a. M. auf und studirte dann bei dem
vottrefflichen Gesanglehrer Manne! Garcia in Paris.
Nach ihrer Verheirathung mit einem höheren Eisen-
bahn-Techniker, lebte sie nur ihrer Familie, der Musik
und ihrer schriftstellerischen Thätigkeit «—-»zuerst in
Minden, dann in Wetzlar und jetzt in Deut; am
Rhein. Sie lebt in einer künstlerisch geschmücktem
anmuthigen Häuslichkeih still und zurückgezogen, aber
von einem großen Freundeskreise in der Nähe und
Ferne sehr geliebt. Wer sie kennt,

» entkieht sich dem
Zauber ihres Wesens nicht —- und wer ihr näher
tritt, weiß, welcly ein Glück sie darin findet, allen
Armen und Bedrängten beizustehen, oft weit über
ihre Kräfte, und Fürbitterin aller Nothleidenden
zu sein. Jdealiftin mit Herz und Seele, schasft sie
unermüdlich auf dem ihr eigenen Felde.

—- Professor Reuleaux erzählt in seinem so-
eben erschienenen Buche ,,Qner durch Indien» fol-
gende Geschichte: Er« hatte sich für die Dauer sei-

1884.

die Abwesenheit Sr. Excellenz »von hier nur wenigeTage währen. s « i,
—- Mittelst Verfügung des Livländlscheii Came-

ralhoses vom«13. August c. und mit Genehmigungi
des Livländischen Gouverneurs ist der dim. Tit«
Rath Arthur v. S ch l ü i t e r als Archivar des Came-
ralhofes vom 1. August ab angestelll worden. ·

— Wie der Rig. Z. aus St. Petersburg mit-J
getheilt wird, sinv unterm 31. v. Akte. befördert;
worden: zum Staatsrathe der Director der ständi-sschen Jrretiheilanstalt Rothenberg bei Riga, Dr.
Tiring ahemejs Okdikiewk am Nikoteinkpoipitetk
in St. Petersburg) , und der Rostoixksche Kreisarzls
Dr. Ernst Kerkoviusz zum Hofrathx der Phar-EJ
maceut der Archangekschen Medicinal-Llbtheilung, W.
v. Bloßfe ldt, und Dr. Albert H e nko in Engel-«?

hardtshof (früher Arzt im Olonezschen Bergwerkssi
bezirk); zum Coll.-Assessor: der Windausche Kreisarzt
Dr. Ferd.Waldharier. ?

— Von Seiten der Oberpreßverwaltung ist dem;
Lector an der Moskauer Universität, ·J. W e l"m,E
die Concession zur Herausgabe eines in Moskauk

erscheinenden wissenschaftlichditerarischen le tti sch e n i
Journals ,,Austrums« (Der Osten) ertheilt wowlden. —- Ferner ist dem Jnfpecior des Marien-Jnsti- ·
tuts in St. Petersburg, Coll.-Rath H. NädlerH
die Herausgabe eines Monatsblattes unter dem Titeli
,,Deiitfche Zeitschrift für die Russische Jugend« ge-J
stattet worden. i

Jn Rigu hat die Gesellschaft für Ge-«
schichte und Alterthumskttnoe der Ostsee-
provinzen in ihrer Sitzung vom 12. September zur
Vorbereitung für das am 6..December d. J. statt-
findende Jubiläum der Gesellschaft ein Comit6,
niedergesetztz bestehend aus dem Stadtbibliothekar G.
Berkholz,« Redacteur Al. Buchholtz, Consulent Chr.
Bornhauph Aeltesten R. Jaksch und «Oberlehrer
Dr. Ph. Schwarz «

-

——Wie der ,,Balt. »Wehstn.« erfahren haben will,
soll in Riga außer dem ,,Echo« noch ein anderes
neues Blatt, eine ,,«NeueRigasche Leitung«,
geplante werden. . .

In Neun! ist »der,Weiterbau des neuen
Hafenbassins gegenwärtig ins Stocken gerathen,
da die zur Ausführung desselben erforderlichen Mittel
im Betrage von 14(»),000 Rbl., wie der Ren. Beob-
erfährt, nicht vorhanden sind.

It! Witnu wird der ordinäre Landtag der
Kurländischeii Nitter- und Landfchaft am 15. No-
vember eröffnet werden. i »

»

Ins Großssulwen im Friedrichsiädter Kreise wird
den ,,Latw. Awis.« geschrieben: Am 17. August
besuchte Gras, A. Seh uwalow seine kurländische
Besitzlichkeit Groß-Staunen undwurde dort von einer-
großen Volksmenge begrüßt, die sich bei einer hüb-
schen Ehrenpforte in der Nähe des Gutes versam-
melt hatte. Der Saliveirsche Gemeindeälteste hielt«
eine kurze Anredy worauf der hohe Gast mit sicht-
licher Bewegung dankte und sich, begleitet von seiner;
Gemahlin und dem Besitzer von Ruhenthah Grafen(
Peter Schnwalow, unter die Leute begab, um?
diesen oder jenen anzureden, an den der Graf steh«
von seinem ersten, im Jahre 1874 erfolgten Besuches
noch erinnerte.

St. Zileteroburzp 14. September. Jn Anlaß der
Kiewer Studenten-Unruhe» versichern ei-
nige rnssische Blätter, dieselben seien auf socialistische
Umtriebe zurückzuführen, während der »Kiewlj.« er-

ner indischen Reise einen "Eingeborenen Namens
Dscheddh zum Begleiter und Dolmetscher engagirt.
In Allahabad hatte der Eisenbahnzug eine halbe
Stunde Aufenthalt. Dscheddy hatte um Urlaub ge-
beten, sich sein Nachtmahl bereiten zu können. Für
die reisenden Jndier find dazu Vorkehrungen getrof-
fen und auch Dscheddh kochte sich seinen Fisch und
Reis stets selbst. Als er nun, wohlgesättign wieder
in— den Wagen steigen wollte, wurde er plötzlich von
einem Landsmann angeredet und Professor Renleanx
hörte zu seinem größten Erstaunen, das; Dscheddh
mit vollständig heimathlicher Betonung » N a n n «

sagte. ,,Nanu?« rief Professor Reuleaux unwillkür-
lich. ,,Dscheddh, Jhr sprecht ja das schönste Dentsch«.
Zweifelnd und verwundert fah jener seinen Herrn
an, er verstand ihn offenbar nicht. »Wie wäre es,
Dscheddh, wenn Ihr mitkämet nach Berlin L« »Ach
nein, Sahib«, war die Antwort, ,,nicht aus Jndien
fort«. »Warum denn nicht, Dscheddy?« »O, es ist
zu kalt in Berlin im Winter; ich würde bald ster-
ben«, und er zog sein dünnes weißes Gewand ah-
nnngsvoll zusammen. Professor Renleaux erzählt wei-
ter: »Dieses kleine Jmpromptns hatte ich fast-ganz
vergessen, als ich daheim beim Suchen nach AUVMM
zu meinem Erstaunen fand, das; ich Mich W AlltlhO
bad und auch einige Male später gar nicht verhört,
sondern das; ,,nanu« wirklich ein indifches, obendrein
ein Sanskritwort ist. Der drolligste Zufall von der
Welt will, das; dies Wörtchen ganz und gar dieselbe
Bedeutung hat, wie bei uns. Frage nach Ursache
Anrnfung, Zustimmung, Tröstungh Zweifel, Vorwurf
Bitte, Bestätigung, kUVz Alles, was der Berline
je nach Betonung, Achfelbewegung Miene in da

ansdrucksreichste seiner Wörter hineinlegt, bringt auch
derJndier unter denselben mimischen Formen zu s
Ausdruck. ,s

—- Problematisches Lob. »Haben Si
meinen letzten Roman gelesen, lieber Freund 's« .

»Ja wohl«- —- ,,Nun, wie hat er Ihnen gefallen ?«»
—— ,,Jch habe das Buch mit dem größten Vergnügenaus der Hand gelegt«.

.—— Beitrag zur Rubrik ,,Au!« Frage
»Was kann man unmöglich mit Worten ausdrücken
Auf1ofung: Einen nassen Badeschwamm «·



klärt, dieStudirenden hätten dieses Mal nur ge-
meinsame Sache gemacht niit gewissen Trunkenbolden
nnd ständigeii KabakeniBesitchsktli Wie DEM sUch sei,
bemerken hiezn die »Nowostk«- Es VIII« DVch U«-

ter allen Umständen bctrübend, daß die Studireiideii
überhaupt irgend welchen äußeren Einwirkungen sich
sp zugäggijch »wir-sen haben, daß das Band, wel-
chkg andekwäkts die Studirenden so fest und samt-
liciihast mit der Universität verbindet, hier völlig
gezockgxk gewesen, daß der Einfluß der Universität
Uns, Pxosisforeii auf die Stiidirendeii hier so gar-
Ujchk zu Tage getreten ist. —- Als Gegenbild zu dem
Kleine: Uiiiversitäis-Jubiläum giebt dann das rafft-
schk Blatt eine soeben dondeni bekannten Professor

Mariens im ,,Europ. Boten« veröffentlichte Schilde-
rung des Jnbiläuni der Edinburgher Uiiiver-
sität wieder. Von der Universität aus schlinge sich
dort ein unzerreißbares Band von den Professoren
zu den Studireiiden hinüber, ein Band, welches auch
nach dem Abgang von der Hochschulel seine Kraft
beibehaltm Dabei fühle sich nicht nur die Residenz
Schottlands, sondern das ganze Land einig mit der
Universität: ihr Fest« sei als-dasjenige des ganzen
Landes aufgefaßt worden und die Anstrengnngen der
gesammteii Bevölkerung hätten sich zur möglichst
glänzenden Begehung desselben vereinigt. Obgleich
diesEdinburgher Universität von 3500 Stndirenden
besucht werde, sei die Möglichkeit von irgend welchen
Unordnungen oder die Nothwendigkeit der Fernhal-
tung einiger Studirender von der Feier Niemand
in den Sinn gekommen, vielmehr sei die Organisa-
tion einzelner Theile der Feier gaiiz ausschließlich
den Studirenden überlassen worden. —- Die »No-
wosti« erachtet diese Parallele als eine sehr lehrreiche-
zur Erkenntiiiß der wahren Ursachen der jüngsten
Studentenälnruheii in Klein. « »

»— Sr. Kais. Loh. der Großfürst Wladimir
Ale x a nd r ow it s ch ist, wie eine- Berliner Desw-
sche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, ani Sonnabend in
der Frühe tin Berlin eingetroffen, um alsbald nach

- Amsterdam weiterzureksem
—— Mittelst Tagesbefehls ini Ministerium des

, Jnnern vom 13. d. Mts. ist der Oberarzt am Perm’-
schen Gouvernemenls-Hospital, Coll.-Assessor Dr.
S a d l e r, zum Jnspector der MedicinakAbtheilung der
Perinsscheii Gouv-Regierung ernannt und der Jrbit-
sehe Kreisarzt B irkenf eld in die Stellung eines
Ordinators des Pernkscheii Gefängniß-Hospitals über-
geführt , worden. « «

s«- Unierm 13. d. Mts. ist dein St. PetersbuF
ger Kaufmann 2. Gilde Theodor W etrlck die Her-
ausgabe eines monatlich in St. Petersbiirg erschei-
nenden Handels-Plutus »Union« gestattet worden.

— Die Gouv-Streife-Verwaltungen
von Pleskau nnd Nowgoxod sind, wie
der »Reg.-Anz.« mittheilt, vom 1. d. Mts. ab auf,-
g ehoben worden. Das Gouv. Norcsgorod ist der
Tiverschen GonvxAccise - Verwaltung zugefchlagen
worden, während das Gouv. Pleskau zum einen
Theile (die Kreise Pleskau, Ostrow, Opotschka nnd
Pprchow) der GonvkAccisesVerwaltung von St. Pe-
tersburgjzuni anderen Theile derjenigen von Wi-
tebsk unterstellt ist. —

· Jn Oben« traf, wie das örtliche deutsche Blatt
berichtet, der »Oberprocureiir des dirigirenden Sy-
nods, Wirth Geheirnrath P o be d onofsz ew, am

»
10. d. Mts. ein, von den» Spitzen der Geistlichkeil
und einer großen Menfchennieiige am Bahnhofe
empfangen. Derselbe setzte noch- am näinlichen Tage
seine Fahrt nach Jalta fort.

In Warschau hat, wie wir einem ausführlichen
Berichte des »Lodzer Tgbl.« entnehmen, am 4. und
5. September unter dem Vorsitze des Generalsuperim
tendenten, Bischofs v. Eve rth, die 5. allgemeine
Synode der lutherischen Pastoren im
Königreiche Polen getagt. Derselben wohnten 29
"Psstvren und 4 Gäste bei.«— Jn seiner Eröffnungs-
rede constatirte der Vorsitzende den überaus erfreu-
lichen und gedeihlichen Zustand des inneren, wie äuße-
ren Kirchenweseiis im Lande. Jm Laufe des Syno-
daljahres ist nur Ein Pastor ausgeschieden, nämlich
Pastor Ionscher aus Lublin durch Emeritirung nachs niehr als sitz-jähriger Dienstthätigkeih dagegen sind
drei neue geistliche Arbeiter eingetreten, zu denen im
Laufe dieses Jahres noch zwei Candidaten hinzukom-
min werden. Trotzdem beträgt die Zahl der noch
unbesetzten selbständigen Pfarren 14, doch ist Hoffnung
anf eine theilweise, allmälige Besetzung dieser vacans
ten Stellen vorhanden, da sich auf der Universität
Dorpat fechs Theologie studirende Stipendiaten aus
Polen befinden. Von neuen Kirchen wurden im ver-
flossenen Synodaljahre die in Kolmsagcjrow und
Grodzicc, sänimtlich im Gouv. Kalisch belegen, ein-
geweiht. —- Auf die Mittheiluiig des Vorsitzenden —

heißt es weite: im Bekichte —- daß die »die-»di-
fch e S y n o d e in diesem Jahre ihre 50. Versamm-
UJIIS in Dorpat abhalte nnd daß zur Theilnahme an
VIII« Jubelsyiiode auch eine Einladung an die War-
schaiier Synode ergangen wäre, beschloß letztere nach
Dvkpsk Deputirte mit einer Begrüßiings-Adresse zu
entsenden« Da die Pastoren Zirkwitz-Wloclawek
Und M a n i ti n s-Konstanthiiow sich bereit erklärten,
M! DeputirteispMandat anzunehmen, wurden sie zu
AVSETAUDESU der Warschauer Synode nominirt —-

Seit einige« Jahre» beschäftigt die Syuode die wich-
USS Und ichwiekise FWSE wegen Ergänzung und
Vervollständigung der bisher in den lutherischen Kir-
chen in Polen geltenden A g end e. Auf dei- dies-

jährigen Shnode wurde nun der von einer Commis-
sion s. Z. ausgearbeitete, vielfach ungeänderte Agetis
den-Entwurf angenommen und beschlossen, denselben
in Druck zu geben und nach erlangter Approbaiion
von Seiten des Consistoriutii in den Kirche» des
Landes einzuführen. —- Jm Auftrage der Gen-einher,
refp. des Kirchetwcsollegium von Lodz berührte Pa-
stor R ondth a ler eine wichtige Materie. Eie be-
traf die Beerdigung-der Baptistenauf den
lutherifchen Kirchhöfein wie solche durch eine im ver-
gangencn Jahre erlassene Verfügung des Conststorillm
gestattet worden. Redner führte in eingehender Dar-
legung aus, daß solche genreelle Bestimmung zu Un-
zufriedenheiten und Aergernissen in den Gemeinden
Veranlassung gebe, um so mehr, als die Baptisten
jetzt als eine, freie Religionsübung genießende Secte
anerkannt seien. Da sie nunmehr auf Grund des
ihnen zustehenden Rechtes Gemeinden gründetett nnd
Kirchen bauten, könne ihnen nicht mehr die Befug-
niß zugestanden werden, auf fremden Kirchhöfen ihre
Todten zu begraben. Die Synode schloß sich diesen
Ausführungen an und beschloß einstimmig, das Consi-
storium zu bitten, bei den compeienten Behörden da-
hin vorstellig zu werden, daß die Baptisten angehal-
ten würden, für ihre Getneindegenofsen sofort beson-
dere Friedhofe anzulegen. —- Nach einer aus den:
Anfange dieses Jahrhunderts noch in Kraft befindlichen
Verfügung des gewesenen Adntinistrations-Rathes sind
allenichpkatholischeu G utsbesitz er ver-
Pflicht-et, Beiträgezukatholisch en Kirchetk
u n d S ch u l b a u i en zu leisteiu Nachdetn die evan-
gelifche Kirche im Lande ihre Selbständigkeit« und
Gleichberechtigung mit der rötnischäatholischen Kirche
erlangt, involvirt diese alte Bestimmung eine Härte
gegen die evangelischen Gutsbesitzey die bereits zur
Erhaltung ihrer Kirchen beitragen. Da bei vielen
Pastoren hierüber von Seiten der in ihren Gemein-
den wohnenden Grundbesitzer Beschiverden gcfiihrt
wurden, die als durchaus berechtigt anerkannt werden
mußten, so beschloß die Shnodcz an das Consistorium
die Bitte zu richten, daß dasselbe an die hohen Be-
hörden eine motivirte Vorstellung mit. dein Ersuchen
r«ichke, die besagte Lltigelegenheit zu regeln und die
evangelifchen Grundbesitzer von der Beitragspflicht
zu katholischen Baukosten zu befreien.

Ins Wirtin) wird gemeldet,- daß im Hochlande
des Kreises Kopal die W ä l d e r zwei Wochen lang
g e b r a n n i haben. Erst die am 2. September
eingetretenen. Regengüsse hätten dem Brandes. ein
Ende bereitet. «

ji a c a l es.
Die Verhandlungen der Shnode

am Sonnabend eröffnete, wie wir hören, ein eingehen-
der Vortrag des Professors F. H ö r s eh e l m an n
über das Herrnhuterthum in Livland während der
letzten 25 Jahre; Redner kennzeichnete den in dieser
Periode eingetretenen Rückgang der Herruhukscben
Bewegung und erörterte die richtigen Mittel-zur Be-
kämpfung der noch immer vorhandenen Reste derselben,
deren Ueberwindung lediglich durch reictzere Verkün-
digung des Evangelium in lutherischem Geiste, nicht
aber durch irgend welche äußere Maßnahmen polizei-
licher Natur anzustreben sei. l—- Sodann erstattete
Oberpastor Holst aus Riga Bericht über die Juden-
Mission und Pastor H. Eisenschmidt aus Riga
über die Arbeit an Jsrael s—- welche beiden-Zweige
christlicher Wirksamkeit im Wesentlichen in den bis-
herigen Bahnen fortgeführt worden sind. —-— Die vom
liturgischen Comitö eingebrachten und, wie bereits
erwähnt, von Pastor Maurach-Oberpahlen vorge-.
legten Anträge wurden von der Shuode angenommen
und ward beschlossem beim Consistorium die Geneh-
migung zur faeultaiiven Einführung der
revidirten GottesdienspOrdnung nachzu-
fuchen ——— Sodann referirte Schulrath H. Guleke
über einige auf der vorjährigen Shnode ausgesprochene
Desiderien, wonach erstens die Schulmeister ver-
pflichtet werden sollten, bei ihrem Amtsantritte ein Ge-
löbnis; zu treuer Amtsführung abzulegen, und zweitens
die ausreichende praktische Vorbildung der-
selben durch die Entführung eines zweiten praktischen
Examens anzustreben sei; beide Fragen dürften dein-
nächst von der zuständigen Behörde entschieden werden.
—- Ferner machte Schulrath Guleke die Mittheilung,
daß, wie bekannt, der letzte Landtag der Livländischen
Ritter— und Landschaft die Summe von 5000 Rblx
zur Stiftung eines Pensions-Fonds für ev.-
lutherische Volksschullehrer dargebracht habe
UUd daß diese Stiftung gegenwärtig der Bestätigung
seitens der Staatsregierung harre. —— Ueber das
ne u e G e san g buch berichtete Oberpastor H olit aus
Nigaz dasselbe ist gegenwärtig in ganz Kurland, in
Riga, wie auch in einigen Gemeinden Livlands ein-
geführt und hat so viele Freunde gefunden, daß die
dritteAuflage desselben bereits nahezu vergriffen ist
und die Veranstaltung einer vierten Auflagesjjhat in
Aussicht genommen werden rnüssen — Einen beson-
deren Charakter gewannen die Sonnabend- Verband-«
lungen durch die Art und Weise, in welcher sie ab-.
schlossen: mehre der Gäste der Synode sahen sich be-
reits zur Heimkehr genöthigt und verabschiedeten sich
in warmen Worten von den Amtsbrüdern Als Er—-
ster der Scheideuden ergriff der greife Kurländifche
Generalsuperintendent Lamber g das Wort, um
mit seinem Abschiedsgruß die herzliche Aufforderung
zur Betheiligung der Synodalen an der im nächstenJahre zu begehenden Kurländischen JubekSynode
zu verbinden. Jhm folgten der Superintendent G ir -

gensoh n aus Reval und Pastor Zirk w itzaussPolen. Alle Sprecher brachten in tief gefühlten
Worten ihren vollen Dank für die gewordene Ante--
gungund den brüderlichen Empfang den Synodalen
und ihrem verehrten Präses gegenüber· zum Ausdrücke.
Generalsuperintendent H. Girg ensohn antwortete
jedem Einzelnen von ihnen, indem er ihnen herzli-chen Dank für ihre Theilnahme aussprach und der
Freude darüber Ausdruck lieh, daß das Band leben-

diger Beziehungen, das ztvisetsett ihnen be·siehe, von
Neuem angeknüpft und gefestigt worden set.

, Seit dem gestrigen Tage hat unsere Stadt in der
St. Petri-Kirch e ein neues Gotteshaus — das
dritte, welches in der kurze-n Spanne von 50 Jclhljctl
dem enslutherischen Gottesdienste hieselbst geweiht
worden. Eine nach Tausenden zählende sJienge harrte
auf dem Platze vor der Kirthe wie auf den angren-
zenden Straßen des Beginnes der Weihe-Feier, als
sich um 1·Uhr Mittags aus dem PetriiPastorate der
Zug deram Eintveihungs-Acte zunächst Betheiligten
nach dem festlich nmkränzten Portale der Kirche »inBewegung setzte. Voran sclzritt der isseneralsupertm
tendent Girgensohn mit dem Justizbüw
germeisteij V. Kup f fer, dann folgten die Pröpste
mit den Gliedern E· E. Rathe s uud die Pasto
ten, etwa 40 an der Zahl, um unter dem Haupt-
Eingange und vor demselben Aufstellung zu nehmen.
Nachdem ein Musikcorps den Choral ,,Ein feste Burg«
intonirtgund von den Anwesenden ein Loh- und
Dank-Choral gesungen worden, bestieg Consistoriab
Rath A. H. W ill i g e r o d e die zur Seite des Haupt-
Portals errichteteKanzel und lieh den Gefühlen des Dan-
kes und der Freude, zu welchen die Einweihung der
Kirche die Versammlten, vor Allem aber die Gemein-
deglieder stimmen müsse, beredten Ausdruck. Mit
einer Ansprache übergab hierauf der Leiter des Bau-
es, GouvpArchitekt R. Knü pffer »aus Reval, den

»-Schlüssel der Kirche »dem Justizbürgermeister Kupf-
fer, worauf dieser denselben mit einer Ansprache
dem Generalsuperitttendenten übergab. Die Blicke
der zu Tausenden den Platz, umstehenden Menge haf-
teten jetzt an der Haupt-Thüre des neuen Gotteshau-
ses,·welche das Oberhaupt der ev.-lutherischen Geist-
lichkeit Livlauds nachdem er einige kernige Segens-
wünsche gesprochen, nunmehr aufschloß, damit den Bau
seinem gottesdienstlichen Berufe übergebendx Mit sei-
nen beiden Assistenten, dem Generalsuperintendenten
Laaland aus St. Petersburg und dem Propste des
Werrosschen Sprengels, Pastor Hasselblatt-Catnbh,
schritt sodann. Generalsuperintendent G i r g en so b n
durch das— Schiff der Kirche, in welche alsbalddie
Schaaren der Harrenden nachwogtetn und betrat den
Altar-Raum. Hier nahm er von den dazu designir-
ten Pastoren die kirchlichen Geräthe, wie Keim-Tauf-
beckery Patena re. entgegen, wandte sich hierauf in
deutscher Sprache mit einer tief empfundenen Anrede
an die Gemeinde und vollzog die Weihe der Kanzel
und des Altars, worauf die beiden Assistenten in est-
nischer Srache den Weihe-Art vollendeten. Die Ein-
gangs-Liturgie wurde von dem SeminariDirector F.
H-ollmann celebrirt, worauf Paftor Keu"ßler-
Trikaien die deutsche und Propst Hasselblatt-
Camby die, estnische Predigt hielten. —- Mit dank-
bewegtem Herzen legte sodann der nächste Hüter des
neuen Gotteshaufes Pastor W. Ei s ens chm id t,
eine detaillirte Rechenschaft ab über die von Schwie-
rigkeiten aller Art begleiteten Vorarbeiten znm Baue
»und den allmäligen Fortgang derselben bis zur nun-
mehrigen vorläufigen Vollendung der Kirche. —- Die
SchlußsLiturgie des durch mehre. kssesangs - Vorträge
gehobenen Gottesdienstes celebrirte Generalsuperiw
tendent H. Girgenssohn und damit hatte kurz
vor 5 Uhr Nachmittags die, von dem schönsten Herbst-
weiter begiinstigte Feier in würdiger Weise ihr Ende
erreicht. —- Unsere aufrichtigsten Glückwiinscbe gelten
der "neuen St. Petri-Kirche und deren Gemeinde:
möge-diese in ihrem Gotteshause allzeit diejenige
Heimstätte finden, aus der ihre Glieder die Schätze
wahrer religiöser Erbauung und sittlicher Kraft fort
und fort fiel) aneignen. --

Die gestrige Ausführung des O ra to r i n m
,,Luthe r« von H. Zöllner übertraf« in jeder

Beziehung diejenige vom vorigen Freitage Die
Chöre wurden ihrer schwierigen Aufgabe — wenn wir
allenfalls von einigen Partien in der dritten Ab.thei-
lung absehen —— im Ganzen ungleich besser gerecht,
als damals: größereFülle der Stimmen, größere
Sicherheit» und vor Allem größere innere Hingebung
an die gestellten Aufgaben zeichneten diese Ausführung,
vor Allem in der ersten Ahtheilung, vortheilhaft aus.
Auch das Orchester hielt sich- trotz mancher kleiner
Unebenheiten und verlorener Tonfiguren, bedeutend
besser, die Knaben-Chöre in den cantus tjrmj schritten
kräftig und sicher einher und die Orgel-Begleitung
war eine vorzügliche. Auch.Frl. v. S eh r e nck er-
freute uns mit ihrer schönen Stimme »——« gleich in
ihrem ersten Solo »Des Herrn harre ich« — und vor
Allem bereitete uns Herr Erik Meyer-He,llmund«
einenvollen Genuß: die Arie »Wenn der Herr die
Gefangenen Zions erlösen wird«, seine Soli in der
Nr. 14 tWormser Reichstag) und Nr. 19 (Gebet
auf der Wartburg) waren willkommenste Gaben schön-er
Stimmentfaltung und— wirkungsvoller.Dramatik. —-

Wer der gestrigen Ausführung beigewohnt hat, wird
sicherlich nicht umhin gekonnt haben,.für die mit
wahrlich nicht geringen Schwierigkeiten und einem
für unsere Verhältnisse außergewönlichen Apparat sorg-
fältigster Vorbereitungen verbundene Vorführung dieses
gedankenreichen Tonroerkes den Veranstaltern desselben
und allen Mitwirkenden« vollen Dank zu wissen.

. · -S—·.

Die gesammte, gestern Vormittags sällige St.
Petersburger Post ist uns, aus bisher vonuns nicht zu eruiren gewesenen Gründen, n icht zu-
gegangen, wiewohl der gestrige St·. Petersburger
Zugobne irgend einen besonderen Zwischenfall hier-
selbst eingetroffen ist.

Fxttkyltthr Nachrichten;
. « Universitäts-Kirche.

Viittwoäx Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigerr stud- theoL H e i n rich sen.

« St. Johannis-Ktrche. «»
Dinstag, 6 Uhr Nachnm Missionsstunde von

Pastor Eisensch midt aus Riga.
Collecte zum Besten der Judenmifsiom »

Eingegangene Liebesgabem
Sonntags-Collecte für die Armen: 6 Rbl. 87 Kot«

von W. A. I Rbl. 40 Kop. Mit herzlichem Dank
W. S ch w a r Z.

· Tslntizen nur den ikiirrheubiirljern Ibnrpatn
Univerfitäts-Gemeiude. Proc lamirt: OberlehrerFviedrich Demme aus Libau und Frl. Charlotte Schnei-

der. Gestor ben: Johann Lilleweld, 74 Jahr. -St. Johauuis-Gemcinde. G etau f r: des Geschäfts-fühtets J. Duwan Tochter Sophie Anna Alma, des Dr.

weil. G. Michelson Sohn Gustav Conrad Ernst. »G e-
— storb en: der chir. Jnstrumentinacher Heinrich-Wunsch,

72 Jahr alt, die Schuhmacherwitttve Anna »Warte Ko·ch,
7772 Jahr alt, die Schuhmachermeisterswittwe Alroine
Afchmann 6073 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Carl Tövwa
Tochter Rosalie Marie -Elisabeth; des Jüri Wolots
Sohn Carl Walterz des Jaan Vensa Tochter Akarie HE-
lene und desselben Zivillingstochter Johann Louisez des
Jakob Punakow Tochter Emilie Mariez des Adam Liuh-

ka Sohn Brutto Julius. Pr o c l auiir t: Nikolai
Mudda mit Anna Ahhiz Carl Ludwig Tode mit Ello
Klaas ; der Schneidergesell Friedrich Lange mit Wilhel-
mine Emilie Bokkaz Gustav Olowson mit Anna OrasL
G e st or b e n: des Jaan Kool Tochter Liisa, 272 Jahr
Alt; des Margus Schuberg Sohn Carl, 2942 Jahr alt;
des Jaak Olli Tochter Liisa, 9 Monate alt; Michel Korkas aus Walguta, 50 Jahr alt; Carl August Duberg, 484x»

« Jahr alt; die Wittwe Jette Pangsep, 45442 Jahr« alt.

il c ne sie II) a It.
Berlin, 27. (15.) Sept. Die ,,Nordd. Allg..Z.«

meidet: Auf Einladung des Reichskaiizlers begaben
fich gestern die hauptsächlichstem am westsafrikanischeii
Handel betheiligten Hamburger Kaufleute nach Fried-
richsriih, um ihre Ansichten über die Regelung der
Deutschen Niederlassungsverhältnisse zu äußern. »

Es
verlautet, daß mit Frankreich und England Verhand-
lungen schweben über die Gestaltung der nachbarlk
chen Beziehungen in West- Afrika, und iste alle
Aussicht vorhanden zu einer freundschastlichen Ver-
ständigung. · « «

Finden-Waden, 26. (14.) Sept. Kaiser Wilhelm
ist Abends hier eingetroffen. - » « ·

West, 26. (14.) Sept. Eine« gemeinsame Mini-
ster-Confereiiz unter dem Vorsitze des Kaisers hat das
endgiltige, den Delegationen vorzulegende Budget
festgestellt

Pest, 27. (15.) Sept. Beide Häuser des Parla-ments hielten heute ihre erste Sitzung ab. Die
feierliche Eröffnung durch den König mittelst — einer
Thronrede erfolgt am 29. September. , ·

London, 27. (15.) Sept. Der ,,Daily Telgraplfkt
nieldet aus Kairo: Der Proceß der Staatsschuldewcasse gegen den Finanzmiiiister soll unverzüglich an-
gestrengt werben. « ««

sz

Paris, 26. (14.)«Sept. Das ,,Jounal des Dis--
hats« erfährt, die cholerasatigen und thphoseti Krank-heitserscheinungen in Clichy und Saint-Oue.n seienunbedenklich und weniger zahlreich, als im vorigen
Sonimen Die Aerzte schreiben dieselben dem schlech-
ten Wasser zu. .

Paris, 27. (15.) Sept.» Der Ministerrath halt
daran fest, die Kammern zum 14. October einzube-
rufen. Betreffs des Budgets für 1885 glaubt man,
durch Einvernehmen zwischen der Regierung; und der
BudgebEommisston fünfzig Millionen zu ersparen. g

Rom, 25. (13.)Sept. Der preußische Gesandthvon Schlösser, ist aus seinem Urlaube hierher zuruck-»
gekehrt. » ««

Btrn,«26. (14.) Sept. Der Bundesrath hat 6
aus Deutschland und Oesterreich gebürtigeHandiver-
ker wegen anarchistischer Umtriebe ausgewiesem

Donat, 27. (15.) Sept. Die Ageiice Havas mel-
det: Die Unternehmung am Phiing unter dem Be-
fehl des Obersten Berger, sowie am Viyluoiig unter
Oberst Manssion , sind vollständig geglückt DieFranzosen find Herren des Dah-Flußlaufes. s

· i Tklegriimme « .
der« Nordischen Telegraphen-Ageiitiir.

» St. Wetersbiirxi Sonntag, IS. Sept. Jhre Pia«-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin-trafen gestern
Abends im besten Wohlsein hieselbst ein.

Das ,,.J0urna1(»1e Si. P6tersbourg« deinentirt die
Meldung eines -Pariser Blattes von einer angeblich
ins Werk gesetzteii Eincnischung Rußlands in den
chktlksilckpfküllzösischen Conflich Ferner denientirt das
officiöse Organ einen phantastischeii Bericht der,,Tinies«
über eine angeblich von Rußland iindFraiikreich beabsich-
tigte Theilung China’s, sowie das von derruss. St. Pet-
Z. reproducirte Gerücht von einer seitens Rußlands
geplanten Hafenäsrwerbiing im Aegäischen Meere.

» Marschuih Sonntag, 16. Sept. Als Jhre Ma-
— jestäten anf der Heimkehr am Freitage Nachmitings
Warschau passirten; wurden Allerhöchstdieselbeii am
Bahnhofe von den Militärs und Civil-Autoritäteii
begrüßt. Von. dem Curator Apuchtin huldvollst sich
.verabschiedend", geruhte Se. Majestät zu bemerken:
»Ich sah einige der— Jhnen anvertrauten Lehran-
staltenund bedauere, nicht mehr bon denselben ge-
sehen zu haben. Jetzt habe Jch Mich selbst davon
überzeugen können, daß die Kinder rein und gut
russisch sprechen«. Gegen den Präsidenten des
Warschauer Appellhofes Trochiuiowski äußerte Se.
Majestät sich sehr erfreut darüber, daß Er durch den
General-Gouverneur so viel Gutes über alle im»Zar«thum Poleii thätigen russischen Männer Orkan-kenn)
gehört habe; -— Unter enihusiastischen HnrrahsRiifeiis
fuhr der Kaiserliche Zug ab.

Rom, Sonntag, 28. (16.) Sept. Für den Frei«
tag werden aus Genua 38 ChdlerasErkraiikungen
und 12 Cholera-Todesfälle und aus N eapel 1·66,

resp.» 63 gekneldeh «

Stockholm, Sonntag, 28. (16.) Sept. « Bei der
gestrigen Wahl von 19 Deputirten der Zweiten
Kammer sind fast ausschließlich Liberale gewählt worden.

Lotto, Sonntag, 28. (16.) Sept. General Wol-
seley ist am Sonnabend mit seinem Stabe nach Wady-
Halfa abgegangen. «

sz Canrobetichr y-
Rig a e r B ö r s e, 14. September I884.

«« Gem. Werk. Keins.
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Für die Reduktion verantwortlich » —«"

Dr. E. stliattieseik «« Sand. A. Hqssk1h1gxk,
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Die Herren «stuci»d. "mec1. DavidSsabsowitsch und Ernst Müller
haben die Universität verlassen.

Dorpah den 12.. September 1884.
Rector: E. v. Wahl»

Nr. 1571. Sen. FspTomber g.
Der Herr sind. medPaulZ e l i n -"

sky ist exmatricnlirt worden. i
Dorf-at, den 13. September 1884.

Recto"r:«E. v. Wahl.
Nr. 1581. · Secr. F. T»omb»er·g.

Die Herren»ssptudd. theoi. Alfreds
Gei-st, jur. Ernst von Boetticher,"
Richard B aron Wolff und Deo.
Max Baron Pilar von Pil-
ch a u haben »die Universität verlassen;

Dorpah den II. September» 1884.
Rectorx E. v. Wahl.

Nr. 1583. Seen: F. Tomberg
Der Herr sind. jur. Andreas

T r a m p e d a ch ist exmatriculirt
worden.

Dorpah den 15. September 1884.
Rectoin E. v. Wahlj

Nr. 1595. Sen. F. Tomberg
Der Herr sind. weil. Emil

B l u m e n a u hat die, Universität
verlassen.

Dorpat, den 10. September 1884. "

Rector: E« v. Wahl.
Nr. 1642. Secretär: F. Tomberg

Die Herren studcl pharmyFerdis
nand S ch o ne rt und 0ec. Carl
Baron v. d. Rocke sind exmas
triculirt worden.

Dorpah den 10. September 1884.
. · Recton E. v. Wahl. r
Nr. 1644.

—

Secr. F. Tomberg
VonEineni Edlen Rathe der Kai-

serlicheti Stadt Dorpiit werden alle
diejenigen, welche "

1. an die ungetheilt gebliebene Nach?
lasztnasse des weil. Tischler-s Fer-

. « dimmd Wosldemar Stein-
berg, insbesondere auch an das
dazu. gehiirige, allhier im 1.
Stadttheil sub Nr. -63 bele-

. gene- Wohnhaus sammt Apper-
tinentieiy oder ««

.
L. an den Nachlaß der nachge-

» nannten bereits verstorbenen
Jntestdterben des weil. Tischk
lers Ferdiiiaiid Woldemar Stein·
berg, nämlich asdes Johan-nes Oscar Steinbergp ge-

« starben anno 1874, b) der
Bertha Caeeilie Stein·
barg, welche im Jahre 1876
gestorben ist, nachdem sie; sich
mit dem Herrn Bernhard Ebn-
ard Borck verehszelicht hatte, und
c) der aiii l1. Novembersz1883
verstorbenen Frau MarieJos
hemmt Mast-V, geb.Stein-
bei-g, oder endl—ichs. an den Nachlaß der mit Hin-
terlassung eines Testaments am
25. October 1883 verstorbenen

.- Wittwe Leontine Stein·e vers, 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 Weinberg, geb. Schön-
rock, anfechten wollen, und mit
solcher Anfechtung durchzudringen
sich getrauen sollten, hiermit aufge-
fordert, sich binnen fechs Monaten
a dato« dieses Proclams, also späte-
stens atn 28. September 1884 bei
diesem Rathe zu melden und hierselbst
ihre Ansprüche zu verlautbaren und
zu begründen, auch die erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der aus-
driicklicheii Verwarnung, das; nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in diesen Testanientss 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. «
Dorpah Rathhaus am 28. März 1884.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:

Justizbürgertneister:" Kupffeu
Nr. 714· Qbersecr.: Stillmart

OEine Wnlitutttg
von 4 Zinimeru im Hause des Herrn
Justizbijrgermeisters Kupkfer, die ge—-
miethet wurde, ist: veränderter Um-
stände halber weiter. zu Vermeiden.
Ueber die hliethbedingungen wird der
Herr Justizbijrgermeiser den Nach—-
tragenden Auskunft ertheilt-n.

·» ,Aoseoseno Uegsypoio Dsepuskk l7 Ceawgöptt 1884 I«-

Nachdem der Herr Semen Ny-
balowski zufolge des zwifchen ihm
und dem Kaufmann Constantin
Robert Hnrnberg am 7. Juni
c. abgeschlossenen und am 27. Juni
c. sub Nr. 46 bei diesem. Rathe cor-
roborirten Kaufs und resp. Verkauf-
contracts die allhier im 3. Stadtth eil
sub«NNr. 261, 261a, 262a resp. 73b
belegenen Wetsnbnhäiiser sammt
Asjpertineiitien für die Summe
von 16000 Rbl. kåuflich acquis
ritt, hat derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthnms um
den Erlaß einer sachgemäßen Edic-
talladung gebeten. Jnsolcher Ver-
anlassung werden unter Berücksichti-gung« der supplicantischen Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alle diejenigen, wel-
che die Zurechtbeständigkeit des ob-
erwähnten zwischen den Herren« Rh-

lbalowski und Constantin Robert
Hornberg abgeschlossenen Kaufcon-
traets anfechten, oder dingliche
Rechte an dem verkauften JmmobiL
welche in die Hypothekenbücher die--ser Stadt nicht eingetragen oder in
denselben nicht als noch fortdauernd
offenstehem oder auf dem in Rede
stehenden Jmmobilruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end·
lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Fristvon einem
Jahr und sechs Wochem also spä-
testens bis zum 12. Octbr 1885 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzu-melden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldew
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn« deren Anmeldung in
der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclrision
unterliegen und sodann zu Gunsten
des Provocanten diejenigen. Verfü-
gungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihreVegründnng sin
dem Nichtvorhandensein der präcliis
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungeftörte Besitz und das Eigen-
thum an den obgedachten Immobi-
lien dem Semen Rybalowski nach
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werden.
Dort-at, Rathhaus am 31. August 1884.

Im Namen und von wegen Eines
Edlen Rathes der Stadt Dorpat:

Juftizbürgermeisten Kupffeu
Nr. 1702. Obersecn Stillmart

Druck und Verlag von C. Mattiesein

NeueDörptfche Zeitung.M 217. 1884.

Eine gebrauchte

Kalesohe
einen Kinderwagen (auf Besseren) eng-
lische und russisehe Pferdegeschirre,

Reiseko Schulranzen emp
I). Thal

_' Stein-Str. Nr. 31.
Eine “bequeme, sehr leichte "

mit Verdeck wird billig abgegeben im
Hctel London. _

Geschmackvoll angefer

‚Simmurtrllru M 1139
sind billig zu haben bei

_ ‘ w. z. wohnen.
Billige Betten

Kohlhobeln, Speisetisch und Stühle wer-
den verkauft Malzmühlen-Str. Nr. 18.
Daselbst Wind zu kaufen gesucht Ra-
goshen (Kalkullen).
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Etfcheint täglich; «

Iuzgenvmmen Sonn« u. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expeditivn H: opn 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3» Uhr Vkiimgæ geöffsssts
Sptechsp d. RFCITZZMI V« 9··U YOU«-

» - Preis in Dorpat .

jähtlich 7 Rbl. S» halbjährlich 3 Rb1.
50 -Kvp., vierteljähtlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach auswärtkk

iäbrlich 7 Rb1.50 Kopq ha1bj.4 Rbh
« vjerte1j. 2 RbL S.

Axzzmjzmk »: Fnseratk bis 11 illhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei drenxialiget Jnsettion å 5 Kop.»» Duich vie Ppst

eingehende« Jvfstatk entxichten 6 Kop- c20 PfgJ für die Korpuszeila

Man: l. llidktobrr d. I. ab
beginnt ein neues Abosmemeut auf die
»Neue Dörptsche ZeitungJ Dasselbe betragt
bis zu m 31. December d. J.

in Dorpat . . 2 RbL .

»»
durch die Post Z» ,,

Die Pränumeration, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit errigegeir

« C. Mir-triefen? Buchdu u. Ztgs.-Exn.

« « « Inhalt.
PolitifcherTagesbericlm «

Inland. Qorpan Veränderungen im JJZiUisieriUIU
der Fkirche Livlands. Converfion auf Dagö. Professor A.
Hekmanu f. Wehrpfliclitgefexp Krons-J-11obi»lienfteuer. ziki ga-
Vom Goal-erneut. Nlitaut Dr. SchmidtsWeknedc St.
-Vetersburg: Jn Sachen der Großen Bahngesellschaft
Hof-s)iachrichten. Tage3chronit. O d ess a: Ausstellunck fide«-
ter. Rownojee Schlägerei. L ida: Neue Bahn.

Neueste Post. Te le gramme Lo«cales.
Handels— und Börseu-Nacl)richten. ,

Feuilletoix Ein Memorandum über dieKomma-Bacillus.
Maunigfaltigeo

illotitisctjer Tages-herrscht.
- Den 19. Septbra (1. OctbrJ 1884.

Fürs! Bismutck bemüht sich, wieder zu einer
conserva.ti.v-nationalliberalen Mehr-
heit zu gelangen. Die Deutschfreisinnigen geben
ihm schuld, ihn leite dabei nur das Streben nach
einem gefügigeu ,,Neu-Constitutio"nalismus«; dem ge;
genüber erläutert die ,,Natioual-Zeitnng«, daß der
Kanzler im richtigen Verständnlsfe der Stellung und
der Ziele des Centrum und eben des. ,,C l e ri c a-
lismus« überhaupt einen genügenden Grund für
seinen Wunsch, -die Regierung von Windthorst
und den Seinigen mehr unabhängig zu sehen, finden«
müßte. Fürst Bismarck hegt, so glaubte sie, die Auf-
fassung, »daß der Clerlcalismus ganz abgesehen von
der Episode des kirehenpolitischeii Kampfes» um die
Falfscheii Gesetze in Preußen und auch abgesehen von
der abgeneigten Stellung, welche. die Ultraniontanen
ursprünglich zu der Begründung eines Deutschen Rei-
ches unter vreußiseher Führung einnahtuery d a u e r n d
der gefährlichste Gegner des modernen
Sta ate s ist, welchen Conservative., die über den
Kirchthrtrnr des heimathlichen Ritter-gutes hinaus-
blickeu,» ebenso vertheidigen müssen, wie die Libera-
len«. Sie-betont dabei mit sehr richtiger Unterschei-
dung: Wohlverstatidery der Clericalismus ist dieser
Feind, nicht der Katholieisirius; wie berechtigt diese
von dersz CentrnnkPartei eifrig bestrittene Unterschei-
dung ist, das zeigen; Frankreich, Italien, Belgieiy
Spanien, fast durchweg katholische Staaten, in denen

dennoch die« Vkehrheit der Bevölkerung meistens an-
ii-clerical «ist. Jn Deutschland verhält es sich nicht
anders, wie dieSchwäche des doch verhältnißinäßig
zurückhaltendeii clericaleri Centrum iin preußischen
Abgeordnetenhause der fünfziger und sechziger Jahre
bewies z nur der kirchenpblitifche Kampf hat die That-
sache, daß ClericalismusundKatholicisnxus auch in
Deutschland nicht zusammenfallem einigermaßen ver-
dunkelt. J« der That ——was der cnoderne Staat
aber, der die Leitung der Genteinschaft der Bürger
unter ihrer eigenen maßgebenden Theilnahme durch
die staatliche Obrigkeit will und wollen muß, vom
Cleriealismus zu befahren hat, das sieht man soeben
dentlich in Belgien: dort ist« in Folge seiner Wlaßk
losigkeiten gradezu das Staatswesen selbst, das aller-
dings schon früher von einem scharfblickenden deut-
schen Geschichtsschreiber als das ,,belgischezExperimeiM
bezeichnet wurde, in feiner Existenz bedroht. Altar:
mag die Ausschreitniigeii der dortigen liberalen Be-
völkerung mit Recht verdanini"eii, man mag-mit Recht
die constitutioiielle Pflicht betonen, sich dein Sprache
der Bolksvertretutig zu unterwerfen —- es muß doch
zugegeben werden, das; es eine empörendrücksichtslofe
Ausbeutuirg der von den. Priesterii tnomentan über
den Staat gewonnenen Macht ist, wodurch jene Aus-
schreituiigeii provocirt werden. Windthorst hätte gar
nicht nöthig gehabt, laut anzukündigew daß aufden
Streit um die kirchenpolitischesi Gesetze ein viel här-
terer »Culturkainpf«, der um die Schule, auch in-
Deutschland folgen werde, es war und ist für Jeden,
der über den nächsten Tag hinaus denkt, selbstver-
ständlich, es folgt aus dein Wesen des Clericalismus
und der Kainpf um die Schule. ist der Kampf um
die Herrschaft der wllllichcn Obrigkeit oder der Prie-
ster über den Staat nach fünfzig Jahren. Auch deni
Centrum selber fehlt keineswegs die Einsicht, daß es
ohne den ,,Cultutkaiupf«, der allein ihcn die Viöge
lichkeit giebt, der katholischen Bevölkerungden Unter-
schied von Religion; und Priesterherrfchaft in Pren-
ßen einstweilen nicht-recht zum Bewußtsein kosinmen
zu lassen, sehr bald mehr undcknehr allen Boden in
der Nation verlieren» würde. Daher die Furcht vor
der» sogenannten ,,Verfnn1pfung des CnlturkainpfesQ
Deshalb eben ist die Beendigung des Culiiirkampfes
ehrlich der Wunsch der Liberalen und der Regierung,
während das Cecitrinn durch unknögliche Forderun-
gen die Beendigung zu hintertreiben sucht.

Bei der DreikaisewEntrevue in Stier«
newicei soll, wenn die für officiös geltende »Oeste"r-
reichischeCorrefpoiideiiz« Glaubenverdienh auch die
b os n i s eh e «Fr a ge ziir Sprache gekommen sein
und Oefterreich für eine endgiltige Regelung des
staatsrechtlichen Verhältnisses der occupirlen Provin-
zen die Zustininiuiigder beiden Kaisermächte erlangt

haben. Verfolg dieser Abcnachungen foll in näch-
ster Zeit, und zwar mit Einverständnis; der türkischen
Regierung die förmliche Eiuverleibuug in den
Verband der «Mouarchie, und zwar-als Ei» beide«
Reichshälsten gemeinsames Territoriunr unter Belas-sung spdes zgegenwärtigen Verwaltungsmodus erfolgen.
Die Sliiohamedaner in Bosuieri seien mit der gegen-
wärtigen Lage der Dinge jetzt völlig ausgeföhnt und.
auch in einem dort kürzlich zur-Wahrung der Ju-
teresfen der« Nkohswedauer gegründeten undsin türki-
scher Sprache herausgegebeueu Wocheublatte sei con-
fiatirt worden, daß von allen Mohamedarreru, dise
irgendwie: unter, fremder Herrschaft stehen, das Loos
der bosrifchen das beste sei uuddaß sie dem Bestre-
ben derssösterreizfchisclxeir Regierung gzur Förderung des
Landeswyhles alle Anerkennung ertheilerr müßten.

, Nie. Gladftoue hat am» vorigen Mittwoch St.
Martin? Abbey.verlassen, besuchte Kiufauiis Castle
und hat sich alsdann nach Perth begeben, wo
ihm seiten-s des Stadtrathes und der liberalen Ver«-
eiue in der Stadt und Grafschaft dreiAdressen über-
reicht wurden. JniErwiederurig derselben sagte er,
Es sei Die, gWßC Vksisse spdes Genfeinwefens welche
sich zu Gunsten »der gegenwärtigen Maßregeln der
Regierung erkläre; und erksei erfreut, daß die Be-
weise diefer Thatsachezsich ins-Hafer Weise mehren,
daß mit» der Zeit ,-»-—» wie er hoffe —- auch die Un-
glätibigsterr isiiyertzerigfwerdens würden. TFie N?ajori-
tät des Hauses der Lords würde wohl daran thun,
ihren angeblicheuzWnnsch uach einer Neuverihejlnngs-
bill fallen .zu lassen und der von der» repräsentativen
Kammer«zazzs-gedrückten·kMcinulrg nachzugehen» Neuer-
dings seiziisviele Erklärungen zu Uugunsten der ge-
genwärtigezir Constitutiou des . Hauses-L» der Lords
laut geworden und inan besirebe sich, die-Frage aufs
Tapet- zu Ibrirrgerp ob die jenem Hause zustehende
Machtszriicht zu« groß für gäuzlich unverantwortliche
Persvneiisseei. Er habe sein Aeußerstes gethan, um
diese Frage zurückzuhalten; aber es sei nothwendig,
daß die »Majo»rität begreift« die Partei könne uicht
immer auf dem gegenwärtigen. beschränkien Felde
kämpfen. —- Den hier arisgesprocherierr Gedanken,
daß Gladstoue unter Ucnständen dem Hause der
Lords felbst an den Leib will, sieht die »Truth«
schon» verwirklicht. »Radicale, jubelt!« schreibt das
Blatt. »Ich bringe Euch·.»,gute und freudige Nach-
richten. Auf Mr. Gladstoue und seine Hauptcollegen
hat die Haltung— des Landes gegenüber dem Hause
der Lords einen solchenEiiidrurk gemacht, daß man
sich zu einen: energischen Vorgehen entschlossen hat,
falls die Lords in der Herbstsefsioti die—Wal)lreform-
bill ver-werfen follten· Wenn sie ,mit einer kleinen
Nkajorität verworfen wird, soll eine Creirung neuer
Pairs eintreten, wenn mit einer großen Majorität,

Neunzehnter Jahrgang.
Ubonnemeuts nnd Jaserate vermitteln: in Rigcn H.Langewiß21n-
nonnceniButeauz in Fellint E. J. Kam» Buchhandlung; in Wette: Fu:
Vielrofäs Buchhandlq in Walt- M. Rudklffs Buchhandi.z in Re val- Buchlp
v. Kluge F; Ströhtnz in St( P etersbu r g: N. Mathissety Kafansche Brücke «'- 21.

dann soll das Haus der Gemeinen um seine Mei-
nungsäußerung über die künftige Siellutig des Hau-
ses der Lords in der Verfassung angegangen werden, ,

und zwar entweder durch eine Resolution, oder
durch eine Adresse an die Krone. Sollte nach der «

Herbstsession eine Auflösung räthlich erscheinen, dann «
wird das Land consultirt werden, nicht inBetreff
des Unterhauses, sondern in Betrefs des Hauses der
Lords. Jch glaube, Jhre Majestät hat dieser kriege-
rischen Politik ihre Znstimmutig ertheilt und es
würde mich durchaus nicht überrascheih wenn die
Herzöge königIichen Geblütes bei der Abstimmung im

»
«

Herbst auf Seite der Liberalen gesunden werden«.
Jn Frankreich hat die Agitation in der Pre

zu Gunsten einer vorzeitigen Einb erufung der""""«7·-«3T’·""«·
K a m m e rn so ziemlich aufgehört, nachdem der Con-
seils-Präsident die bekannte, znvörderst an den Präsi-
denten der Republik gerichtete Aufforderung der äußer-
sten Linken nicht einmal einer Axitwort gewürdigt hat.
Es bleibt dabei, daß die Kammer-n, wie bei Beginn
der parlamentarische-i Ferien in Aussicht genommen »

war, zwischen dem 14. und 21. October zusammen-
treten. Die Session wird selbstverständlich durch
eine Debatte über die chinesische Angelegen-
he it eröffnet werden, welche voraussirhtlich nach lan-
gen Reden und ansregendeii Scenen mit einein neuen

««

Vertrniieusvotuni für das Cabinei nbschließxn wird.
Sodann wird sich die Dcputirteiikanimer eifrig an
die Berathutig des Bndgets machen müssen, wenn
dasselbe noch vor Jahresschluß perfect werden soll,
wobei nicht vergessen werden darf, daß die Tlknjoris
tät» des Senates das letzte Mal ihren ernsten Willen
bekundet hat, ebenfalls eine eingehende Prüfung des "
Budgets zu beanspruchen, was bisher« der ersten -

Kammer dadurch unmöglich geniacht wurde, daß sie
das von den Depntirteir votirie Project stets erst in
der letzten Hälfte des Monats December zugestellt

«

erhielt. Uebrigens ist die Budgetckgsomxnission zur
Stunde mit ihren Arbeiten noch nicht zu Ende ges e I
langt, sie hat ihre Berathungen bei-Schluß der Ses- "

sion unterbrochen, wird dieselben aber in nächster
Woche wieder ausnehmen und tst bereits von ihrem
Präsidenten Rouvier einberufen worden. · « -

Das österreichische kronprinzliche i
Paar weilt angenblicklich in Rumänieiy woselbst es« «—

dem Könige Carol auf dem Lustschlosse Sinaija einen «-

Besnch abgestattet Die Gäste des rumänischen
Königspaares trafen am Freitag auf dem Bahnhose
Predeal ein, begrüßt von« den Klängen der österreichi- «

schen NationakHymne und den lebhastesten Znrufen
einer dichtgeschaajsten Menschenmenga Der« König
und der Kronprinz umarmten und küßten» einander
herzlich, desgleichen die Königin und die Kronprinzessim
Bei der Abfahrt vom BahnhosePredeal stinnnte das

e n i l l et a n.
Ein Meniorandnni über den« Komma-Bacillus·

Ein höchst interessantes Memorandum über den
»Komma-Bacillus« als Ursache der Cholera, von
Oberstabsarzt T. N. Lunis, Professor der Patholm
gie ander inilitärischeii Schule zu Netley in Eng-
land, wird soeben in englischen Zeitungen veröffent-
licht. Die »Münch. Allgem. Z« berichtet darüber:

Professor Lewis ist nebst sseinem Collegen Dou-
glas Cunningham der wissenschastlichen Welt durch
Beobachtungen über die Verbreitungsart der Cholera
in Jndien als ein vornrtheilssreier Forscher bekannt. und
fgine Stimme daher von besonderem Gewicht. Er
findet nun, daß der Komnia-Bacillus, welchen Koch
als Ursache der Cholera proclamirt hat, den Cholera-
Kranken durchaus nicht ausschließlich ei-
genthümlich ist. Bei der Wichtigkeit des Gegen-
standes empfiehltes sich, der Darlegung von Lewis mit
möglichst geringen Abkürzungen wörtlich zu folgen.

« Zunächst erwähnt er, daß er heuer seine Ferien
VCZU benutzt habe, mit Cspinpfehlungen seiner Vorge-
fetzlen versehen, nach Marseille zu gehen, um dort
M! Cholera-Faden Beobachtungen zu machen. Ehe er
AUf diese eingeht, hebt er die Hauptzüge aus den
NSfUUMU hervor, welche die Deutsche Cholera-Com-
mifsion in Aegypten und Indien veröffentlicht hat.
KUkz Usich Ankunft der Coniisiisfion in Aeghpten be-
kkchtete Dr. Robert Koch in seinkfn und seiner Colleii
get! Namen, daß keine specisischen Mikroorganis-

wen im Blut, in den Lungen, in der Milz, in den
i Nieren oder in der Leber bei der Cholera vorhanden
FIOTQ daß aber -die Schleimhaut des Darmes von

i Sewissen Baeillen durchdrungenjksei, welche in Größe
Und Gestalt den Rotzbacillen zunächst gleichen. Wie
zszbekannh sinddieseBacillen nicht kommaförmig son-YHFIEIU gerade. Dr. Koch führt auch an, daß er schon

vor seiner Reise nach Aeghhten ähnliche Bacillen in«
der Schleimhartt des Dartnes vonvier an der Ehe-«
lera verstorbenen Eingeboreuen aus Indien beobach-
tet habe, die er aber nur fiir postmortale Verände-
rungen betrachtet habe. Alls er nach Aegypien kam
und die ähnlichen Baeilleii in, den Ging-scheiden völ-
lig frischer Cholera-Fälle fand, fühlte er, das; in ihnen
ein wichtiges Glied zur Verbindung der Krankheit in
Aegifpten mit Indien gegeben sei.

i Es ist sehr wahrscheinlich,·- daß die vier Cholera-
Därme aus Indien, welche Dr. Koch in Berlin schon
untersuht hatte, von Dr. Jovis, welcher dainals
noch in Calcutta weilte, herrührterr .«Alle Präten-
rate von diesen vier Fällenj ehe sie von Calcutta
nach Berlin abgingem waren von Lewis zuvor uns·
tersucht und Proben von jedeinPräparate fiir wei-
tere Untersuchungen zurückbehalten worden. Er hat-
te bis— zu seiner Berufung nach England zur Army
Iileclical school in Netley Nichts mehr vom-Sinc-
sal seiner Präparate gehört, aber die Bemerkungen
Dr. Fkochs in seinem Berichte vom le7. September
1883 aus Alexandrien riefen sie Lewis wieder in’s
Gedächtnis; und freute er sich, das; seine negativen
Resultate in Berlin bestätigt wurden.

Jn dem Berichte der Deutschen Cholera-Commis-
sion vom 2. Februar aus Calcutta aber kündigt Dr.
Koch das erste Mal an, daßder specifische Cholera-
Bacillus gekriimtnh kommaförmig und nicht gerade
ist, so daß es offenbar nothwendig wurde, den zuerst
ins Auge gefaßten Mikroorganismus aufzugeben.
Lewis sagt: ,,Angenomiiieu, daß die vier aus Jn-
dien stammenden und von D1-..Koch untersuchten
Fälle die nämlichen waren, welche durch meine Hand
gingen, scheint der Thatbestand in Uebereinstimmung
mit dieser Anschauung zu sein, da ich nicht in e i -

nem Falle im Stande war, ein unzweifelhaftes Vor-
handensein von ,,Komma·Bacillen« zu entdecken, ob-
schon einer der Fälle, wie es auch Koch beschreibt,

hochgradig von geraden (und; wie ich glaube, von
Fänlniß-)sz Baeillen infiltrirt war. Deshalb muß,
wenn ich aus eigener Erfahrung urtheile, eine »aus-»
gedehnte Jnsiltration der Dartnschleiiiilzaut bei der
Cholera von, kommaförinigen Bacillen außerordentlich
selten sein, und das ist, wie il) glaube, die gleiche
Erfahrung, welche auch die Mitglieder der letzten
französisnsen Cholera-Commissioii, die Herren Strauß,
Roux und Nocard, inarhten, deren Bekanntschaft ich
bei ineiner Rückkehr aus Marseille in Pastews La-
boratoriumin Paris zu niachen, das Vergnügen hatte«.

« In Marseille hatte Lewis Gelegenheinzahlreiehe
Beispiele ven Cholera-Ausleerungen zu untersuchen,
und er fand, daß kornmasörtnige Bacilleci mehr« oder
weniger deutlich in allen Fällen zugegen waren, daß
aber in einigen Beispielen mehr als Ein Präparat
untersucht w·erdeti»1niißte,- um sie zu finden. Lewis
findet es. auch bemerkenswerth das; die Ausleerungein
in welchen diese Organismen gegenwärtig waren, öf-
ter eine saure Reaction zeigten, wenn sie mit Lal-
mrispapier geprüft wurden. Ebenso fand sich, wie
Dr. Koch selbst bemerkt, daß das Verhältnis; zwischen
KommazsBacillen nnd anderen Organismen in den
Ausleerungeii sehr wechselt. Jn einigen Fällen zei-
gen sich nur ein oder zwei Exemplare im Gesichts-
felde, in anderenerscheinen sie sehr zahlreich und Dr.
Nicati und Rietsch in Marseill-z habenLewis Proben
aus dem Diinndarm gezeigt, welche fast blos aus
Kommas bestanden. Aber dieser Fall kommt äußerst
selten vor. Andererseits hat Lewis Choleraiiiuslee
rungen gesehen, in welchen ganz; andere Organismen
in gleicher Ausschließlirhkeit vorherrschtem in einem
Beispiele zu Marseille waren Spirilleu von verschie-
denen Größen und Formen fast die einzigen Mikro-
organismen Demnach erscheint es höihsi willkürlirh
die koknmasbrmigen Bacillen als die maieries morhi
der Cholera anzunehmen. Dr. Koch und seine Col-
legen haben keinen Beweis beigebrachtz daß sie schäd-

licher als irgend ein anderer Mikroorganismus sind;
die einzige That«sache, der einzige Beleg, welcher zu
Gunsten der Ansicht, daß die kommaförnrigsiri Bari!-
len die Ursache der Cholera seien, beigebracht werden«
konnte, ist der Umstand, das; sie rnehr oder weniger
bei jedem Cholera Falle vorhanden sind und daß es
der Deutschen Commisssion nicht gelang, sie bei ande-
ren Krankheiten zu sinden

Vezügliih der A:s.sicht, das; der Cholera-Mord; in
irgend einer Weise das Wachsthum dieser Bacillen
bexziinstigeii könsnte nnd diesenirht nothwendig als
Ursache der Krankheit anzusehen wären bemerkt Dr;
Koch in seinem Beeicht aus Caleutta, daß diese An-
sicht nicht aufrecht erhalten werden könne. »Es müßte
nämlich vorausgesetzt werden, das; ein Mein-is, wenn
er, eholerakrank wird, diese Art von Bakterien bereits
in feinem slterdauungscanai hat und daß ferner, da
diese besonderen Bakterien sowohl in Aegypten ais
aus) in Indien, zwei ganz getrennten Ländern, in
einer verhältnißmäßig großen iZahl von Fällen ans-
nahmslos constatirt wurden, riberhaupt jeder Mensch
dieselben besitzen muß. Dies kann aber nicht- der
Fall sein, denn, wie bereits angeführt wurde, sind die
komm-ähnlichen Bacillen niemals außer in Cholera«-
Fiillen gefunden«.

, r
Hätten Dr. Koch und seine Collegen »die Secrete

von Mund und Schlund, dem wirklichen Anfange des
Nahrungscanals, einer sorgfältigen rnikroskopischen
Untersuchung in derselben Art wie bei sen Darm-
Eritleerungen unterzogen, so könnten sie nach seiner
(Lewis’) Ueberzeugung den vorhergehenden Sah nicht
ausgesprochen haben, weil sie gesehen hätten, das;
kommasörinige Bacillen, in (-5irbße, Form und in
ihrer Reaction ans Arttliitsarben identisch mit den in
Cholera-Stiihlen gefundenen, gewöhnlichsauch imMunde
ganz gesunder Personen vorhanden sind.

Dr. Korb führt zwar nenestens noch an, daß er
nat) seiner Rückkehr nah Berlin im Munde Um;

M? 219. Mittwoch, den 19, September U. October) ABBE.



Musikcorjos der Ehrenwache die belgische National-
Hhmiie an. Jn dem festlich geflaggten Sinaija hatte
sich die ganze Bevölkerung der Stadt und Umgegend

« und zahlreicher Besuch am Bahnhofe eingefunden.
Begeksterte Hurrahrufe grüßten den Hofzug, als er
um 5574 Uhr in den Bahnhof einlief. Der König
und der Kronprinz besichtigten die Ehrenwa«che, wor-
auf die älliajestäten mit ihren Gästen »in Galawagen
nach dem Schlosse fuhren, das durch elektrisches Licht
glänzend beleuchtet war. Um 7 Uhr Abends fand
ein Galadiner Statt, an welchem die beiderseittgen
Hofstaaten und Saiten, der Minister des Auswärtigem
Stnrdza, nebst Gemahlin, der österreichischmngarische

- Gesandte Baron v. Maher, der Deutsche Gesandte
. Baron v.Saurma und der Bukarester Polizei-Preisen

theilnahmem Nach dem Diner wurde auf den um-
liegenden Höhen ein prächtiges Feuerwerk abgebrannh

Es kann kaum einem Zweifel unterliegen ,« daß
der mehr als unbesonnene Schritt Lord Northbrooke’s,
der die Bestimmungen des Liquidatious-Gesetzes außer

- Kraft seyn, die aegpptische Angelegenheit in ihr
kritisches Stadium gebracht hat. Die Brüskirung
der Großinächte auf der Londoner Conferenz durch
Lord Granville hatte bereits einen hohen Grad
moralischer Spannung erzeugt. Durch den offenba-

« ren Rechtsbruch, den sich die aeghptische Regierung
·,..»;,»·»auf englische Weisung gestattete, ist nun auch von
tigland formell und materiell in das europäische

eingegriffen worden. Die Großmächte fanden
« sich vor die Frage gestellt, ob sie die Mißachtszung

, ihrer Rechte mit Schweigen zunächst hinnehmen nnd
die weitere Enitvickeluiigswie seither abwarten, oder
ihre Stellung wahren «»wollten. Nachdem sich jetzt
zuerst Frankreich, dann Deutschland, Oesterreicb und
Rußland zu einem Pr o t est gegen das Vorgehen
der aeghptischen Regierung entschlossen haben, ist es
als selbstverständlich zu betrachten , daß die Sache
in diesem Stadium nicht bleiben kann. Ysenn die
vier großen Mächte einen solchen Schritt gethan ha-
ben, so ist, wie sich die englische Diplomatie bereits
überzeugt haben wird, die Sache sehr ernst; ein sol-
ches europäisches Vorgehen kann von England nicht
einfach ignorirt werden. Dies schou aus dem Grun-
de, weil es den Großmächten moralisch unmöglich
ist, bei einer solchen Jgnorirung sich zu beruhigen.

. Eine schleuuige Rücknahme der unklugen Maßregeln
wäre von englischer Seite jedenfalls der beste Weg,
wenn nicht vielleicht der Stein schon in das Rollen
gebracht ist und die Mächte den Zeitpunkt gekommen
erachten, an England die Frage zu richten, welches«
dessen Absichten bezüglich Ae ghptens sind

· und wie es dieselben mit der unter der Autorität
» sämmtlicher Großmächte begründeten staatsrechtk

Eichen Stellung Aegypte ns in Einklang
bringen zu können glaubt. Eine solche Jnterpella-
tion hat England selbst herausgesordertz es würde
sich nilht verwundern können, wenn sie von den in
ihren Rechten gekränkteti Großtnächten gestellt wird.

· — Die Frage, welcher n äichste Schritt von
« den Großmächten zu thun wäre, wenn auf den Pro-

test nicht die Zurücknahme der britischen Maßregeln
erfolgt, wird der Nat-Z. von unterrichieter Seite
dahin beantworteijdaß aller Wahrscheinlichkeit nach

anderwärts vergeblich nach solchen gesucht habe Und
auch Andere darüber gefragt habe, die mit mikrosko-
pischen Untersuchungen vertraut sind, aber auch sie
hätten nie KomrncpBacillen gefunden. Lewis weist
nun nach, das; man sie nicht bloß bei Cholera, son-
dern auch bei ganz gefunden— Personen findet. Er
hat unter Assisienz von Dr. Arthur Brown sogar
genaue mikrometrisihe Bestimmungen an— Kommu-
Bacillen aus a) den Darm Entleerungenvon Chole-
ra-Krqnken, b) aus dem Dünndarme einer an Cholera
gestorbenen Person, wo andere Mikrworganismen
fast gänzlich fehlten, a) aus einer Cultur auf Agat-
Agar-Gallerte, d) aus dem Munde von drei gesun-
den Personen angestellt und sie nicht bloß in ihrer
Form, sondern auch in ihren Grbßenverhältnissen
sehr übereinstimmend gefunden. .«

Nach Lewis hat der Nachweis der Kom·ma-Bacil-
len bei Gesunden für jeden Mitroskopiker nicht die
geringste Schwierigkeit. Die von ihm befolgte Pro-
cedur, um die Kommas im Speichel zu zeigen, ist
genau dieselbe, welche man zur Auffindung derselben
in den Ausleerungen anwendet Etwas Speichel (vor-
ziiglich Morgens, bevor man die Zähne putzt) wird
auf ein Deckglas gebracht und entweder freiwillig
oder»mit Hilfe gelinder Erwärmung trocknen gelassen.
Der auf diese Art erhaltene trockene Belag wird eine
oder zwei Minuten lang mit den gebräuchlichen Lösun-
gen von Fuchsin oder Gentiana-Violet oder Methtp
len-Blau behandelt, dann midestillirtem Wasser sorg-
fältig abgespült und wieder vollständig getrocknet.
Das Präparat wird nun mit Dammar-Firniß oder mit
CanadæBalsam in Benzol gelöst, auf den Objectträg r
gesetzt und mittelst einer ein Zwölftel oder ein Sech-
zehntel Oel-Jrmnersion untersucht.

Wie bei den Cholera-Ausleerungen wird man auch
«im Speichel finden, daß die Menge der Komm-Ba-
cillen sowohl bei verschiedenen Personen, als auch bei
ein und derselben Person zu verschiedener: Zeiten höchst
Vetschieden ist. Manchmal gewahrt man nur ein oder
zwei Kommas im Gesichtsfelde dann wieder ein Dutzend
UND gslsgsvtlich zeigen sich ganze Gruppen von Co-
lonietn

Lewis bemerkt nebenbei, das; die Komma Bacillerr

die Angelegenheit vor das in Aegypten bestehende
gemischte Tr ibun al gebracht würde. Die
Entscheidung desselben würde dem Proteste eine er-
weiterte rechtliche Grundlage verschaffen. «

. Inland
Womit, 19. September. Nach den der Synode

von ihrem Präfes, dem Generalsuperintendentem vor-
gelegten Mittheilungen haben im M in ist e ri u m
d e r K i r ch e L i o la n d s folgende Personal-Verän-
derungen im Laufe des letzten Jahres stattgefunden:

Verstorbe n ist der Pastor Bernhard Kühl-
br andt zu Andern, Propft des Pernaussehen Spren-
gels und Affessor des Consistorium, am 4. Septem-
ber 1888.

E- n t l a f f e n wurden: 1) Pastor Julius Mü-
thel zu Lubahii am 23. Setzt. 1883, berufen zum
Prediger der Jesus-Kirche in Riga; L) Pastor J.
Johanufo n zu Paistel am IS. März 1884 und
3) «Pastor Woldemar Mickw itz zu St. Marien-
Magdalenen als Propst des Dorpatsschen Sprengels
am 30. Juni 1884. -

E m e r i t irt wurde der Pastor Ernst Otto
Reinhold Girg enfoh n zu Loddiger am 23.
April 1884. - l

T r a n s l o c i rt wurden: I) Pastor adj. zu
Andern, Robert v. Ho l st , als Pastor zu Andern
am 27. October 1883 ; 2) Pnstor vie. Eugen S ch en -

erma n n als Pastor zu Lubahn am 21. Nov. 1883;
3) Pastor any. zu Malt, Johannes F alck, als Pa-
stor zu Kannapäh am 9. Januar; 4) Pastok ·zdj.
zu Rauge,-Heinrich Eise n s ch m i d t, als Livlän-
difchkr PfawVicar am 27.s SepL 1883; Pastor
adj. zn Loddiger-Treiden, August Spalw in«g, als
Pastor zu Ermes am 5sz. Sept. 1883; Paftor ach.
zu Wei1den-Land, Heinrich v. H irfchh e y d t

,
als

Pnstor zu Ubbenormam Setzt. 1883; 7) Dr.
Carl S chla u zu AllafchsWaiigafch als Pastor zu
Salis am 4. Juli 18"84; s) Pastor Johann Theo-
dor Adolf, B e r u h a r d t zu Dickeln als Pastor
zu LoddigewTreiden am l7. August 1884.

Ein getreten sind: I) Pastor an der Uni-
verfitäkKirche zu Dorpatz Professor Dr. Ferdinand
Hörfchelmann, als geistlicher Affessor des Liv-
ländischen Consistorium am 23. März 1884; L)
Pastor Julius Girgenso hn zu Karkus als
Propst des Pernawschen Sprengels am 4. Mai
18843 Z) Pastor Martin L i p p zu Carmel auf
Oefel als Pastor zu Nüggen am 28. Juni 1884;
4) Pastor August Jakob Doll zu FellimKöppo
als Propst des Fellinscheii Sprengels am 7. August
18843 5) Pastor Emil Kählbrandt zn Neu-Pe-
balg als Propst des Wendeikscheii Sprengels an: 7.
August 1884 und 61 Pastor Carl Töpffer zu
Talkhof als Propst des Dorpakfcheii Sprengels am
8. August d. Jahres. s «

Ordinirt wurden die Predigtanits-Candida-
ten: l) Friedrich Eduard Lezius als Pastor aäj.
zu Range am 26. Der. 1883; L) Johannes Falck
alsPastor aäjx zu Walkani 18. Der. 1883 und Rudolf
K al la s als Pastor ach. zu Walk am 4. März 1884.

Examinirt wurden: Georg Neike n und

in der Regel nicht in der Schleimhaut des Darmes
eingedrungen gefunden werden und daß sie auch keine
besondere Neigung zeigen, das Epithel des Mundes
anzugreifem sondern meistens in der Flüssigkeit des
Mundes schwebend gefunden werden, während das
Evithel von anderen Bakterienformen besetzt ist.

Personen, welche nicht gewohnt sind, getrockneten
Speichelbelag mikroskopisch zu untersuchen, werden
wahrscheinlich überrascht sein von der Menge und Ab-
wechselung der Organismen im Munde und nament-
lich von der Anzahl Spirillen, welche sich im Allge-
meinen finden. - · -

« In den Darm-Entleerungen von Cholera-Kranken
schtvärmen manchmal ganz ähnliche spiralförmige Or-
g.1.nismen, und wie schon lange beobachtet wurde, ist
die Flüssigkeit, welche bei dieser Krankheit in den Darm
entleert wird, sehr geeignet für das Wachsthum die-
ser und verwandter Organismen Aber so weit die
Erfahrungen von Lewis, welche seit 1869 datiren,
bei der Untersuchung solcher Flüssigkeiten reichen, ist
es wahrscheinlich, daß diese Qrganismen in den Se-
creten des Mundes und des Nachens auch gesunder
Personen gefunden werden. Lewis hält die Komma-
Bacillem . welche man bei Cholera findet und denen
so verderbliche Wirkungen zugeschrieben werden, in
ihrer Natur für identisch mit denen, welche gewöhn-
lich im Speichel sind, und dies auf so lange, bis klar
nachgewiesen ist, daß sie physiologisch oder pathologisch
verschieden wirken. » »

Jch und ein anderer College, die wir kürzlich aus
Deutschland über London zu Lewis nach Netley kamen,
haben uns von der Richtigkeit der Angaben, welche
hier mitgetheilt sind, persönlich überzeugt. Lewis hat
vor unseren Augen Komma-Bacillen im Speichel aus
unserem Munde nachgewiesen. Es wird sich bald
zeigen, ob gewisse Komma-Bacillen Cholera machen,
während die gewöhnlich vorkommenden unschuldig sind.

jbiannigfa ltigrrk
Aus Rev al berichtet die Rev. Z. unterm 17.

September: iGestern wurde der Polizei die Anzeige
gemacht, das; in der Nacht von Sonnabend aus Sonn-

Johann S and e rs pro venia aonoionancii am 20
October und pro ministerio am 21.0ccober 1883;
Friedrich Ed e r b erg, Leonhard Pa ll on, Oscar
Frei) und Herniaiiii B r aun schw e i g pro ve-
nia ooncionandi ain 12. April und pro ministerio
am 13. April 1884.

Der Uebertrittev.-lutherischcr Esten
zur griechischwrthodoxen Kirche soll,
wie der Rev- Beob. erfährt, gegenwärtig auch
auf der Jnsel Dagoe begonnen haben und
sind zu diesem Zwecke vom Rigckschen Bischof, be-
hufesErfülluiig der religiösen Pflichten unter den
Corivertiteiy bereits orthodoxe Geistliche und Psalm-
sänger nach Dagoe abcommandirt worden.

— Am 23. (11.) September ist, wie wir der
Rig. Z. entnehmen, in Marburg der ordentliche Pro-
fessor der Geschichte an der dortigen Universität, Dr.
Ernst Adolf Herrmann, am Schlagflusse gestor-
ben. Der Dahingeschiedene, ein Sohn unserer Stadt,
war am 13. März 1812 hieselbst geboren, studirte
in den Jahren 1829-—33 Theologie in Dorpat und
verließ als Candidat und im Besitze einer Goldenen
Preis-Medaille diese Hochschule, um sich im Auslande
weiteren Studien zu widmen. Diese führten ihn der
Geschichtswifsenschaft näher, der er sich fortan ganz
weihte. Anfangs lebte er in Dresden, dann in Jena,
wo er sich 1847 als Privatdoceiit niederließ, nachdem
er an der dortigen Universität eine Dissertation über
J. R. Patkul verfaßt hatte; hier wurde er in der·
Folge außerordentlicher Professor, welche Stellung er
bis 1857 bekleidete, in welchem Jahre er dem an
ihn ergangenen Rufe an die Universität Marburg
folgte. Herrinann war einer der gründlichsten Ken-
ner der russischen Geschichte, und sein hervorragend-
ftes Werk auf diesem Gebiete, die ,,Gefchichte des
russiseheri Reiches bis zur französischen Revolution«,
wie die zahlreichen Editionen von diplomatische«
Actenstückenzur neueren Geschichte Rußlands, die
zum Theile von der Kaif. russischen historisehen Ge-
sellschaft veranlaßt wurden, stchern ihm einen ehren-
volle» Piatz i« der kussiicheu Histokiogkaphie.

—- Wie die Rig. Z. erfährt, soll am I. Januar
1885 eine wesentliche R e f o r m de s Weh r -

pfl ich t-G esetz es in Kraft treten;
——- Der beider Gstländischen Gouv.-Accise-Ver-

waliung außereiatmäßig angestellte -Coll.-Registrator
Nikolai G rew in gk ist zum jüngeren Gehilfen des
Jnspectoärs des 5. Estländischen Bezirks ernannt
worden. «

— Die städtische Kron-Jcnmobilien-
steu er für das Jahr 1885 ist, wie man der Rig.

niittheilh für Livland auf 219,900 Rbl., für
Knrland auf 89,700 RbL und für Estland auf 41,200
Rbi. festgesetzt worden. Der Gesammtertrag aus
dieser Steuer für das ganze Reich ist auf 6,938,600
Rbl. bezifserh »

Rigiy 15. September. Der Gouverneuy Geheim-
rath S chewits ch, begiebt sich, wie die Rig. Z.
erfährt, demnächst nach dem Gouvernement Minsk,
woselbst er etwa zwei Wochen verweilen wird.

Zins JMIUU meldet das dortige Blatt, daß Dr.
S eh m idts W ar ne ck, der im März vorigen Jah-

tagin derStadtzCasse ein Einbruch ver-
übt worden sei. Die vorgenommene Localbesichtß
gung ergab, daß die Krampe der äußeren Thür her-
ausgerissen war, nachdem die Mutter der Krampem
schraube von innen abgeschraubt worden. Hieraufwaren die aus dem Vorhaufe in die Stadtcafse füh-
rende Thür und sämmtliche im Locale der Sjtadtcasfe
selbst befindlichen Schränke und Schreibtisch-Schubla-
den erbrochen worden. —- Aus einer Schreibtisclp
Srhublade hatten die Einbrecber 8 Kov entwandh
während sie die in derselben Schublads befindlichen70 Rbl., die Vermuthlich von ihnen nicht bemerkt
worden waren, liegen gelassen hatten. Ferner hatten
sie mit verschiedenen Einbruchs-Jnsirumenten den
Versuch gemacht, den inder Mauer befindlichen ei-sernen Geldschrank zu erbrechen, was ihnen aber nicht
gelungen war. Somit ist glücklicher Weise der Stadt
selbst kein nennenswerther Verlust erwachsen und
das selbstverständlich allgemein Aufsehen erregende
Ereigniß eines Einbruches in der Stadtcasse führt
hoffentlich nur dazu, das einsam gelegene und in
Folge seiner vielen dunklen Treppenvorsprünge re.
zum Ginfchleichen geradezu einladende Gebäude, wel-
ches bisher zum Aufbewahren der städtifchen Gelder
diente, zweckentsprechend zu renoviren, oder durch ein
geeigneteres Local zu ersehen. Was die Diebe oder
den Dieb anlangt, so ist das Einzige, was sie an
der Stätte des Einbruchs zurückgelassen haben, einige
Feilen, mit denen sie den Geldschrank zn öffnen ver-
sucht haben. Das Schloß des letzteren war durch
eine abgebrochene Feilenspitze dermaßen ruinirt, daß
man, um ihn öffnen zu können, außer der ihn um-
gebeßnden Mauer eine Wand des Schranks demoliren
mu te.

— Aus S ch lo et. Von der ,,Duma des Gerichts-
Fleckens Schlocl« ist am 17. August d. J. —- wie
die Livl Gouv-Z. sich kurz und schön ausdrückt —

Eil! Veschluß gefaßt worden ,,betreffend den Antrag
des Stadthauptes in Betreff des Projectes der Ein-
führung einer Kreis- und KirchspielsOrdnung in
Livland«.

— Das Münchener Hofbräuhaus ist
jetzt wieder eröffnet worden. — München schwimmt
in Bier und Wonne, bemerkt das »Vaterland.«

— Theodok Wcfchter hat, wie berichte: wikd,
nunmehr für immer der Deutschen Reichshauptstadt
den Rücken gewandt. Der Künstler hat sich bereits
seinen eigenen Hausstand in Wien gegründet und
wird daselbst feinen ständigen Wohnsitz nehmen.

—— Haus Makaktss Befiuden hat sich in
den lehren Tagen so weit gebessert, das; die ärztliche

res die Pfarre Neu-Aus tsausgab und nach Berlin
ging, um sociakpolitischen Studien obzuliegen, die
zwei Schriften gezeitigt haben, wiederum nach Kur-
land zurückkehren wird. Zum Pastor von Neuhauesen erwählt, niikd e: demnächst wieder ice-e geistiiche
Amt treten, zu dessen rührigen Vertretern in Wort
UUV Schkkfk er seit dem« Sounner 1865 gehört hat. «

c Si. Beten-links, 17. September. Unter der Auf- »?

schkkft »Ein lnteresfanter Conflict« be-
IEUchtSk die ,,Neue "Zeit« die Vertheidigungsschriftz :
mit welcher das Directoriutn der Groß en Rus-
itschen Eiieiibahepweseiischeft die wider -
die Gesellschaft erhobenen Anklagen beantwortet hat. "
»Die Olympier der Großen EisenbahipGefellschaft",.
lesen wir daselbst, »haben es der Mühe werth-erach-
tet, auf unsere sündige Erde herabzusteigem um die
Menschenkinder durch ihre unerhörte Großmuth in
Verwunderung zu seyen: sie haben eine Erläuterung
zu den bekannten 40 Puncten präsentirt, welche die »

zur Revision der"Geschäftsführ-ung der NikolakBahn
niedergesetzte Commission aufgestellt hatte. Diese Er- «
läuterungen übergehen, wie zu erwarten stand, alles
Das, was in den »Puncten der CommissioM Unlieb-
sames für den Olymp der großen Bahngesellschafy
d. i. das Directorium, enthalten ist, mit vornehmen!
Schweigen. Dagegen wird mit Emphase darauf hin-
gewiesen, daß die Geschäfte der Nikolai- Bahn seit
deren Uebernahme durch die Große Bahngesellschaft
eine Blüthe erreicht hatten, von der man« sich bei
der Verwaltung der Bahn durch die Regierung auch
nicht hätte träumen lassen. Es ist, als sollte gesagt
werden: da sich der Netto-Gewinn der Nikola«i-Bahn
von annähernd Z; Mill. Rbl. bis auf über 123
WkilL Rbl. jährlich erhöht hat, so bedarf die Große
Bahngesellschaft keinerlei Rechtfertigung ihrer Thäs "

tigkeit. — Aber dieses für die Actionäre der Großen
Bahngesellschaft so überzeugende Argument ist für
den Fi s c u s durch ein anderes, von Vielen s. Z«
bereits vorausgesehenes ersetzt worden: die »Erläu-
ternng« erklärt rundweg, daß, wofern überhaupt ir-
gend Etwas in den Operationen der Großen Bahn-
gesellschaft nicht ganz ordnungsmäßig oder für den ,
Fiscus nachtheilig gewesen wäre, solches in keiner
Weise der Gesellschaft zur Last gelegt« werden könne,
denn sie habe entweder im Einvernehmen mit den
betreffenden Ministerien (demjenigen der Wegecommu-
nicationen und demjenigen der Finanzen) oder sogar
auf deren Forderung gehandelt; sdasürhabe sie be-
weiskräftige Documente Man muß gestehen, daß
die Gesellschaft sich für ihre Verhandlungen mit dem
Fiscns eine außerordentlich günstige Position geschaf-
fen hat. Wenn nämlich in der That ministerielle
Verfügungen in Bezug auf alle jene, der Gesellschaft
zur Last gelegten Operationen, durch welche der Fis-
cus um etwa 30 Will. Rbl. geschädigt worden, vor-
handen sein sollten — wie sollte man dann noch auf
Grund solcher Operationen die Gesellschaft anklagen
können? Glücklicher Weise wird diese Sache nach ei-
nem Modus verhandelt, bei welchem die formellen
Beweise der Gesellschaft die Möglichkeit noch nicht
beseitigen, einige Maßnahmen zur Erfetzung der bis-
herigenund Vorbeugung etwaiger zukünftiger Ver-
luste zu ergreifen. Aber in welcher Lage werden sich

Vorschrift gänzlicher Arbeitsenthaltung schon nicht
rnehr besteht. Jedenfalls läszt Professor Malart, der
feinen Aufenthalt wieder in Wien genommen hat-
sich nicht abhalten, täglich Jünstlerisch zu schaffen,
wenn er sich auch jetzt noch schonen mu÷ Die Be-
fürchtung eines dauernden Leidens besteht weder ärzt-
licherseits, noch bei der Umgebung Makarks mehr.

— 4Millionen Pfund Sterling. Nach
einer Berechnung, die ,,Daily News« aus Londoner
Banquierskreisen haben will, sind in der verflossenen
Reisezeit über 4,000,« 00 Lstrl. weniger-an Reisegel-
dern durch die Banken ausgezahlt »als in anderen
Jahren. So hemmend« hat der Ausdruck) derkkCho-
lera in Süd-Frankreich, in Jtalien und die Besorgniß
vor Ausbreitung der Seuche nach der Schweiz auf
die Neiselust der Engländer gewirkt. DenZschwersten
Schaden wird wohl die Schweiz erlitten haben.
Nicht nur die Engländer, auch die Franzosen sind
weggebliebem fernerIdie Amerikaney die in auffällii
get Zahl England- in diesem Sommerjbesucht haben.

— Das Original der ,,Madonna von
Lo r cito« von Rahel, Von dem das Niuseum des
Louvre nur eine Eopiegbesitzh ist —- wie der ,,Fi-
garo« angiebt —- in der Sammlung eines Kunst-
liebhabers zu Hhåres im Departement des Var ent-
deckt worden Bekanntlich war dieses Bild im Jahre
1738 auf Befehl des Commandanten der» römischen
Wappen, GeneralsIColli, verschwundenfs als dieser
den Einmarsch der französischen Armee in Ancona
erfuhr.

— Der Papst unterhielt in den vaticanischen
Gärten einen prachtvollen Hirsch. Als vor einigen
Tagen, so wird dem ,,Tgbl.« berichtet, sein Wärter
das Futter um eine Stunde zu spät brachte, jagte
das Thier dem Aermsten das Geweih so arg in den
Leib , daß der Hüter daran starb. Vorgestern ver-
suchte der mordlustige Hirsch dasselbe Spiel an einem
päpstlichen Gensdarmem der xetdoch unversehrt davon-
kam. Jn Folge dessenxdserf te Leo X1lI.-Zdie""Hin-
richtung des Prächtiger! Hirsches Ein Schlächter
machte dem Leben des stolzen Thieres feierlichst ein
Ende durch einen Beilschlag auf den Kopf.

—- Der T ö d i, der höchste GletschevRiese der Ost-
schweiz, ist am 17. d. v on zwei jungen Mäd-
chen von 14 und 16 Jahren mit Glück er-
stieg en worden. Dieselben waren allerdings in Be-
gleitung ihrer drei Brüder, Söhne des in Bad Sta-
chelberg an der Linth weilenden englischen Generals
Shiplew und des vortrefflichen Führers Sal. Zweifel.
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jetzt diejenigen Ressoris befinden, CUi Welche di«
Große Bahngesellschqft sich singt? Sie werden die
Deduktionen der Nevisioiis-CommifsiVU- WVUCch V«
Fiscus durch die Operationen auf de! Nikdlai-Bshll,
und zwar durch einfache Viißbräuche," viele Millio-
neu eingebüßt hat, widerlegen müssen«. . .

.., Ei» Wakschauer Depeiche der »Nord. Teb-
Agxs ppm IF, d, Mts meidet: Am Freitag-e« gernhte
Se. Maj. der K aiser vor der Abreise eine De-
putq tipn der Städte Lodz, Petrikau und Tschem
stochow zu empfangen und den Lodzer Deputirten
sein Bedauern zu äußern, daß er Lodz gegenwärtig
nicht habe besuchen können, die Stadt aber in
der Folge zu besuchen hoffe. Jm Anschluß
hieran bemerken wir, daß die Stadt Lodz nicht» weit
von der in letzter Zeit viel genannten Forstei Labo-
cheneck liegt und daß bereits vor einigen Tagen aus-
ländische Blätter die auch-von inländischen Zeitungen
reproducirte Mittheilung brachten, Se. Maj- der Kai-
ser beabsichtige, in dieser Gegend ein großes J a g d-
schloß bauen zu lassen. · «

— Der hochgeachtete St. Petersburger Medirt-
nal-Jnspector, Geheimrath Dr. v. Mayd ell, ist,
wie der St. Pet. Her. erfährt, am Sonnabend sehr
ernstlich erkrankt. Die den Patienten« behandelnden
Aerzte hegen wenig Hoffnung auf eine Genesung des
Erkranktem

— Die feierliche Eröffnung des neuen
S e e - C a n a l s ist auf den 27. September anberaumt
worden. -.

-— Die »New Zeit« dementirt die von anderen
Blättern gebrachte Mittheilung, daß die Co mniis-
sion in derJud-en-Angelegenheit ihre Ar-
beiten beendet und ihre bezüglichen Entwürfe beim
Reichsrathe bereits. eingebracht habe. Der Termin
des Abschlnsses der Arbeiten der Commission könne
vielmehr noch nicht einmal annähernd bestimmt werden.

»Ist Odessu lockt die, wie erwähnt, dafelbst eröff-
nete große landwirthscha ftliche und ge-
w e r b l ich e A u s st ellun g« welche vortreffiich be-
schickt ist, überaus zahlreiche Besucher an. Im Laufe
der ersten 8 Tage ist dieselbe von 35,000 Personen
besucht gewesen. Am 13. d. Mts befanden sich, zu-
folge einer Depesche der ,,Neuen Zeit«, u. A. auch
der Verweser des Mariae -Ministeriuni, Admiral
Schestakow, und der ehem. Minister der Volks-
aufkiärung, A. Ssabu r ow, unter den Besuchen»

—- Am IS. d, Mts. «ist in Odessa der Grund-
stein zu einem neuen T h e at e r gelegt worden,
dessen Baukosten auf 1 Mill, Rbl. veranschlagt sind.

Iris Rvlvlidje meidet neuerdings der ,,Ssar. List.«,
daß in der S ch l ä g e r e i zivischeir Deutschen und
Rassen am 2. d. Mts. nur 2 Personen umgekom-
men wären; auch sei der örtliche Landgensdarm kei-
neswegs erschlagen worden. «

Jus Lilie! wird unterm 16. Septs telegraphirh
Gestern unt« 11 Uhr Morgens ging der erste
Probezug aus der Polessje-Bahn ab und
traf um 6 Uhr Nachmittags auf der hiesigen Station
ein, begrüßt von dem allgemeinen Jnbel der Bevöl-
kerung. Wie verlautet, «soll die Bahn im October
dem Verkehre übergeben werden.

- L a c a i er. ,
Die Livländische Jube l - Synod e ist ge-

schlossen und die Gäste und Mitglieder derselben ha-
ben zum weitaus größeren Theile unsere Stadt bereits
verlassen. Nach Allem, was uns zu Ohren gekom-
men, sind die Tage festlicher, aber zauch ernster Ar-
beit nicbt ungenutzt dahingegangen und wir dürfen
wohl der Hoffnung Raum geben, daß dieselben ihren
Segen bringen werden der ev.-lutheri,schen Kirche Liv-
lands. Und auch sonst dürfen die Svnodalenssptsund
Gäste wohl mit Befriedigung zurückblicken aus die
verflossenen Tage: herrschte doch in allenFsVerhand-
lungen —- nicht zum Letzten dank der ebenso sicheren
und würdigen, wie liebevollen Leitung derselben durch
den Preises, Generalsuperindenten G irg en s o h n —-

wie auch im persönlichen Verkehre ein ächt brüder-
lichcherilicher Ton.

Was die Verhandlungen der letzten Tage anlangt,zso greifen wir zunächst noch auf diejenigen vom Mon-
tage zurück. Wie erwähnt, beschäftigten den Schluß
der Montags-·Sitzung vorwiegend Berichte über Ver-
schiedene Cassen und Jnstitute und da erwähnen wir
an erster Stelle des vom Propst emen Vogel-
Laudohn erstatteten Berichtes über die Unterstü-
Sangs-Gasse im Jahre 1883. Sehrerfreu-

»Ach berührt es, daß trotz der Inanspruchnahme der
sGlieder der evduiherischen Kirche Rußlands durch

die großen Sammlungen für die Luther-Stiftung nahe
an 40,000 Nbl oder nur 3874 Nbi. weniger, als imVorjahre im Jahre 1883 für die Unterstützungs Casse
eingesiossen sind; die beiden Bezirks Comitås Livlands

xhaben sogar im Vergleiche mit dem Voriahre eine
Mehr« Einnahme zu verzeichnen, indem der Livländi-
sche Bezirk 2346 Rbl und der Dorpater 3089 Rbl
U07 Abt. mehr, als i. J. 188«2) vereinnahmt haben.ZUSUTch erklärte Propst Vogel, das; er, nachdem er18 Jahre ununterbrochen als Referent über die Un-

kKkstUtzUUgDCasse auf der livländischen iShnode fun-Slkk habt, aus Gesundheits-Rücksichten diese ihm lieb
AEWVTVEIIE Funktion niederlegen müsse. Mit BedauernUAVM DIE Synode diese Mittheilung entgegen undVolk« VEM Zurücktretenden ihren Dank; zum Nach«iskgkk Vesselben aus dem in Rede stehenden Gebiete

EWYTDE IOVEUJI Pastor KeußlevSchwaneburg ge-Whil- 7— Die Berathung über die Organisation derUtckillchen Armenpflege aus dem Lande
xvurde nochmals »an die Sprengels-Shnoden verwie-
in« T D« Stelle Paiivr en ß ler-Serben refe-uber den Bkstaäid des im Jahre 1877 begrüsphmevaSy no d« - rch1vs, werchenzstatuteumaßig

- us der Shnode gehaltenen Vortrage, sofern sieYicht im Drucke erscheinen, emzuverleiben sind. Vonv or der Begründung des Archivs gehaltenenHskträgen haben aus naheliegenden Ursache uuk

wenige für das Archiv gewonnen werden können, im-
merhin aber befinden sich unter denselben sehr werth-
volle Beiträge zur Geschichte unserer Synode und
Kirche.

Die Vormittags-Zwang am Dinstage füllte —-

nach Erledigung einiger rein geschäftlichen Angele-
genheiten, wie der Ersetzung der für die statisti-
schen Mittheilungen bisherkbenutzten Tabellen durch
Zählkarten u. dgl. m. -—- der fortgesetzte Vortrag des
Propstes K äjhl bra ndt-Neu-Pebalg über die G e-
schichte der Livländischen Shnode aus.
Dem Vortragenden wurde der Dank der Shnode
votirt und gleichzeitig-»die; Frage erörtert, in welcher

Weise einzelne Theile dieser Geschichte der Shnode
zur Veröffentlichung zu bringen wären.

Die Nachmittags-Sitzung am Dinstag, die letzte
der Synode, eröffnete Generalsuperinteudent Gir-
genrsosh n zmit Mittheilungen über die Erledigung
einiger aus der vorigen Shnode laut gewordener De-
siderien an das Consistoriumxwie in Betresf der
Einhaltnng der Bestimmungen über die Sonntags-
heiligung u. dgl. m. —— Sodann wurden die An-
träge jzweier SprengelsShnoden hinsichtlich der Be-
eidigung von Gemeindebeamten und der Eidesvermah-
nungen den"s»j,.SprengelsShnoden zur Beurtheilung

überwiesen. — Ferner stimmten die Shuodalen dem
vom Pernauschen Sprengel ausgesprochenen Desidei
rium bei, wonach zuständigen Orts die Bestimmung
erwirkt werden soll, daß die Abhaltung von Baza-
ten, Theater-Vorstellungen u. dgl. m. an denjenigen
Tagen verboten würden, an welchen das Kirchenge-
setz auch Trauung und Hochzeitsfeier (die beiden
ersten Tage der drei hohen Feste nebst dem Tage
vorher, die ganze Stille Woche und der Buß- und«
Bettag) untersage. —- Oberpastor G aeht gens aus
Riga machte einige Mittheilungen über das B lin-
den-Jnstitut in Riga und die Shnode schloß
sich dem vom Redner ausgesprochenen Wunsche an,
daß das Consistorium eine einmalige Collecte für die-
ses Jnstitnt in den Gemeinden ganz Livlands an-
ordne.

Mit der Vorlage der Berichte über die Stipendien-
und EmeritemCasse war die Tagesordnung der 50.
livländischen ProvinziakShnode erledigt. Wie hoch
der Werth derselben zu schätzen sei, sprach sich in
beredtefter Weise in den herzlichen Dankesworten aus,
welche mehre Gäste der Shnode den Synodalen zum
Abschiede nachriefen-; es waren dies der Missionar
C. H ass elblatt aus Afrika, Generalsuperintendent
Laaland aus St. Petersburg- PastorRokkanenaus Lembala in Jngermannland Superintendent R.
Winckler aus Oesel und ConsistsAssessor Fechneraus Moskau. Den Dank der Synode erwiederte
deren Präses, Generalsuperintendent Girgensohn,
in warmen Worten sich an jeden Einzelnen der Vor-
redner wendend. Mit einer tief gefühlten Ansprache,
Gebet und Segen schloß derselbe sodann die Verhand-
lungen der Svnodcz worauf noch Propst Ha ssel -

b l att- Camby Namens der Shnodalen dem General-
superintendenten für seine sichere und ebenso umsich-
tige, wie liebevolle Leitung der Verhandlungen herzlich
dankte und über ihn den Segen sprach.

Jm Namen der xkynode und ihrer Gäste sage ich
der Stadt und deren Einwohnern, der Universität
und deren Gliedern, wie Allen, welche dem Feino-
mitä Handreichung gethan haben, wärmsten Dank für
das freundliche Entgegenkommem die herzliche Auf-
nahme, die edlen Gaben, die mir überall und durch-
weg zu Theil geworden und die uns die Shnodevon 1884 für immer unvergeßlich machen.

H. Girgensohn
Generalsuperintendent von Livland

Dem Herrn Musikdirector Zölln er. wie dem
Akademischen Gesangver eine und Al-
len, welche bei der Ausführung Ides so schönen Lu
thersOratorium mitgewirkt haben, namentlich auch
derZverehrten Solistin in den Altpartiem dankenYfür
den ihnen bereiteten Hochgenuß aufs Herzlichste

die Livländischen Shnodalen
Den Einwohnern unserer Stadt sagt für die freund-

lich angewiesenen Wohnungen und die herzliche, liebe-
volle Beherbergung der Shnodalen, wie der Gäste,
innigsten Dank das Festcofmitå

Wie seit Jahren, so ist auch dieses Mal dem
,,Personul der Kais Universität zu Dorf-at« ein Ver-
zeichnis; derjenigen Personen beigegeben, welchen im
Laufe des vorigen Semesters Dip l o mseü b e-r g e-
lehrte und medicinischeGrade und Wür-
den ausgereicht worden sind. Vom 1. Januar bis
zum 30. Junigwgjsiudfsjtjfvlgende Diplome ertheilt
worden : —

Jn der theologischen Facultät: 1. Ueber
den Candidaten-Grad!: Jacob Ohse und Carl Tilingaus Kurland und Richard Paucker aus Esiland. —

s. Ueber die Würde eines graduirten Studenten: Al-
bert Jntelmann und Friedrich Ederberg aus Estland,
Hermann Sahlit, Johann Golwer und Oscar Freyaus Livland Theodor Meyersohn und Emil Vielen-
stein aus Kurland undJEugen Uthke aus Preußen.

Jn der juristischen Facultätx I. Ueber den
Candidatengrad der Rechtswissenschafh Arthur V.
Wulf, Vietor Grewingh Maximilian v. Kreusclx Wol-
demar Kiparski. Johann«-?Hrehorowicz, Ernst Pandek
und Johannes Hilde aus Livland, August v. Vul-
merincq und Theodor Gras Kehserling aus Kurland
und Euaen v. Epstein aus Warschau. — L. Ueber
die Würde eines graduirten Studenten der Rechts-
wissenschaft: Paul Mühlendahb Eduard v. Haken- und
Eonrad v. Gersdorsf aus Livland, Eltlexander Baron
Rosen, Alexander Koch und Constantin v. Bremenaus Estland, Theodor v. Brnun und Rudolph v.
Freymann aus St. Petershurg

JU der medicinifchen Fakultät: l. Ueber
die Würde eines Kreisarztes: Dr. Peter Thielick und
Dr. Eduard v. Goetschel aus Roland, Arzt Eduard
Hoffmann aus Estland und Dr. Max Edelberg aus
Kurland s—- s. Ueber den Grad eines Doktors:
Walter v. Kieferitzklh Friedrich Voß, Ernst Johann-son, Peter Thielicb Alexander Hartge aus Livland,
Leonhard v. Hirschbausem Oscar v. Landesen aus
Estland, Julius Friedländey Ewald Kaspar, MaxEdelberg, Otto Groth, Lllbert Hptfs Gotthard Jako-
bowskh aus Kurland Theodor v. Openchowski aus
Podolirm Moritz Mendelssohn aus Warschau, Lud-
wig Besser aus St. Petersburg Stanislaus Bjelski
aus Grodno, Richard Schneider und Arwed v. Kü-
gelgen ans dem Auslande. —- Z. Ueber den Grad

eines Arztes: Alexander Gustavson, Leopold Weder,
Nicolai Rudakow saus Livland, Julius Laube, Jo-
hnnn Fkscheix Johann Grüning aus Kukland, Aron
Brodsky aus Poltawa, Anton Hellwich aus dem
Gouvernement St. Petersburg, Michael Pietkiewiczaus Witebsk, Alexius Kulik aus Cbersson und- Abra-
ham Pomper aus B3arschan. —- 4. Ueber die Würde
eines Magisters der Pharmaciex Alexander Bergholzaus St. Petersburg — 5. Ueber den Grad eines
Provisorsz Johann Paklon, Julius Sorgenfretx
Georg Albrecht, Alexander Fridolin, Robert Lenardsoiy
Julius Windt aus Livland, Wilhelm Leyst, Alexan-
der Jürgens aus Estland, Julius Cruse, Jacob Gre-
then, Johann· Soederstroem, Carl Hagel, Eduard
Twirbutt, Alexander Pfeil, Johann Düntherz Alfred
Markam Gustav Groenig, Arthnr Külpe, EmilDannenberkh Johann Fteybetg aus Kurland, Alexan-
der Bergholz aus St. Petersburg, Theodok P1ptkki-
kow aus Jekaterinosslaw, Arwid Bonin aus Witebsk,
Vitol Wilbuschewicz aus Grodno und Qscar Tergan
aus dem Auslande. —— 6. Ueber die Würde eines
Zahnarztes: Eugeu Raum, Lew Matowsky aus
Grodno und Roman Saurer aus dem Auslande. —

7. Ueber den tksjrad eines Apoihekergehilfenx Alphons
Seebode, Alexander Masche, Carl Sieling, Eduard
Carlsen, Georg Wilms, Carl Pehkschem Peter Mat-
wei, Carl Peterson, Oscar Osterhofs Carl Blumen-
seid, Robert Rech, Emil von Wissell, Friedrich Lichin-
ger, Lonis Kramny Martin Zelmin aus -Livland,
VictorsjWalter aus Estland, Max Wulssohn, HeinrichLerch, Alexander Lantrewitz Alexander Jgnatjew,
Johann Nosenstein, Hugo Feherabenln Johann Salz-mann aus Kurland, Nicolai Kruskah Anton Präze-
wicz aus Kowno, Friedrich Quaest aus -Pleskau,
Alexander Heilig aus Odefsa, August Brafche aus
Narva, Heinrich Berner, Bronislaw sNedela und
Eugen Nehlep aus dem Auslande. — 8. Ueber die
Würde» einer Hebamme: Melitta Borch-rs, geb. Siecke,
Bertha Hesse aus dem Auslande

Jn der historisclpphilologifchen Fakultät.
Ueber· den Candidaten-Grad: a) der alt classifchenPhilologie : Theodor Ullmann und Hugo Dannenberg
aus Kurland; b) der politischen Oekonomie und
Statistik: Neinhold V. Nofeuthal aus Estland und
Apollon Jakowlew aus St. Petersbnrgz o) der deut-
schen und vergleichenden Sprachkundn Alexander Zim-
mermann aus Livland ««

Jn derphysiko-mathematischenFacultät.
1. Ueber den Grad eines Magisters: der Mineralos
gie und Geognosie :« Joseph Sietniradzki ans Charkow
2. Ueber den CandidatensGrad der Botanik: Wladis-
laus Rothert aus Wilna Z. Ueber die Würde eines
graduirten Studenten : a) der Oekonomiex Felix Wag-
ner aus Kurland und b) der Mathematik: Friedrich
Demme aus Witebst -

Attestate über bei der Dorpater Universität
bestandene Lehrepålsrüfungen sind ertheilt
worden ; « « i

l. Oberlehren a).der Religion: Rudolph
Kallas- Carl Schlau, Jacob Obse und Emil Vielen-
stein; b) der deutschen Sprache: Wilhelm V. Boet-
ticber, Ernst Wohl. Otto darnach Theodor Meinerich,
nnd Ludwig Prolliusz c) der Mathematik: Gregor
Barchow und Friedrih Demmez d) der lateinischen
und griechischen Sprache: Theodor Ullmann, Julius
Scbmidt, Maximilian Voehm, Hermann Pack und
Johannes Toepffer und e) der äliaturwissenschastene
Theodor Blumberg. ·

s. Wissenschastliche Ghinnasialleh-re·r: Leopold Hartmann Carl Michelseniskund Gott-
lieb Johannson

Die ,,Neue Zeit« läßt sich von hier über
eine kürzlich erfolgte, von den ,,Nowosti« mit den
Attributen ,,originell« und ,,chirakteristisch« versehene
Bekanntmachnng des Rectors der Universität schrei-
ben. Dieselbe bestehe in dem erneuten Verbote,
daß Studirendesichvereh«eli"chen, mit dem
Znsatzh daß Verehelichte in die Zahl der Studiren-
den nicht würden aufgenommen werden. Diese Be-
kanntmachung sei durch die kürzlich erfolgte Verehe-
lichuug zweier Stndirendey welche daraufhin exma-
triculirt seien, veranlaßt gewesen. Um diese als
,,orginell« nnd »charakteristisch für unsere Hochschule«
gekennzeichnete Bekanntmachiing des ,,Rectors« in
das rechte Licht zu seyen, bemerken wir zunächst,
daß dieselbe lediglich ans einer für alle. Univ er-
sitäten verbindlicheiy also keineswegs dutch ir-
gendswelche »charakteristtsche« Zustände an der Dor-

pater Universität veranlaßten Vorschrift des Mini-
sters der Volksaufklärung ((1. d. 22.
OctoberTlsss Tsub Nr. 13554) beruht. Sodann
ist nur Ein Studirender in Anbetracht seiner inzwi-
schen erfolgten Verehelichung aufgefordert worden,
diechiesige Universität zu verlassen, während dem
verheiratheten Stndirenden einer anderen Universität
Rußlands die Aufnahme in die hiesige versagt wor-
den. Unseres Wissens haben, wie wir zur weiteren
Beleuchtung der von den ,,Nowosti« angewandten
Attribute »originell« und ,,charakteristisch« noch hin-
zufügen, die hiesigen Stndirenden bisher keinerlei
Veranlassung zu einem ausdrücklichen Heiraths-Verbote
gegeben.

«

Die diesjährigen Einnahmen der Balti-
schen Bahn scheinen nur mit Mühe den in den
ersten Monaten des Jahres sperreichten Vorsprung vor
dem Vorjahre behaupten zu können: Während sämmt-
liche Monate bis zum Mai exclusive eine Avance im
Betrage von e. 400,0·00 Rbl gegenüber dem gleichen
Zeitraume des Vorjahres ergaben, ist die Monats-
Einnahme seit dem Mai-Monat constant hinter den
entsprechenden Monaten des Vorjahres zurückgeblieben.
Dieses gilt auch vom Juli-Monat, wo insgesammt
309,011 Rbl oder 13,600 Rbl weniger, als im Juli
vorigen Jahres, vereinnahmt worden sind. Zum 1.
August überstiegen die diesjährigen Bahn-Einnahmendie vorjährigen nur noch um 206,340 Rbl.

T o d t e n l i fl r.
FrL Henriette Br osius·, s· um den 13. Seht.

in Moskau.
Frau Caroline Henriette Freymann, geb. Al-

brecht, f am 16. Sept. in St. Petersburg
Carl v. Jürgenson, s· im 71. Jahre am 93Sept. zu Karlowkm --

Coll.-Assessor ein-nd. jur. Engen H e rrm n n U-
älterer Geschästsführer der LivL Gouv-Regierung,
-s- im 36. Jahre am 14. Setzt. in Rigm

til c u c Ii c U) o It.
Ierliih 25. (13.) Sept. Der Uebertritt von Rus-sen und Polen auf preußisches Gebiet wird von» den

Vlfsfsltigen Behörden jetzc streng beaufsichtigt So-
wie ein Ueberläufer anzieht, hat der Ortsvorstand
dem vorgesetzteu Beaknten Meldung zu machen und
die Persönlichen Verhältnisse des vorzuführenden Ue-
berlaufers festzustellen, namentlich wo er sich in den
leszteii zwei Jahren aufgehalten, wie sein Wittwe-Ver«-
haltntß geregelt und ob er in Untersuchuug gewesen.
Ueberläufey welche sich als Bettler, Laudstreicher
oder sonst lästige oder gefährliche Personen ;kundge-
den«-sindschleunigst«zurückzuweisen. »

Pest, 29. (17.) Sept. Die Thronrede, mit wel-
cher der Reichstaggeröffnet wurde, betont die Noth-
wendigkeit der Reform des Oberhauses, der Reguli-
rung der Donau und des »Eisernen Thores«, die
Zweckmäßigkeit einer Verlängerung der Dauer des
Reichstages und bezeichnet als wichtigstes Ziel: die
Herstelluiig des Gleichgewichtes im Staatshaushalt
Die hierin bereits erreichten Erfolge müßten weiter
entwickelt werden. Die Beziehungen zu Deutschland
sind die innigstmöglichen und stehen wir auch mit den«
übrigen Staaten imvbesten Freundschaftsverhältnisse,
was mit Sicherheit erhoffen läßt, daß die Thätigkeit
des Reichstages, unbeirrt um äußere Verwickelungeiy
dem Wohle Ungarns wird geweiht werden können.
DieThronrede fordert dazu auf, die zu den übrigen
Mächten bestehenden Freundschastsverhältnisse zu be-
nagen, um innere Uebelstände zu beheben und die zu
Reibungen zwischen den verschiedenen Nationalitäten,
Confessioiieii und Gesellschaftsclassen führeuden Auf-
reizungen zu beseitigen, damit Alle vereint zur He-
bung des Wohles und des Ruhmes des Vaterlandes
zusammenwirken können. -

« London, 29. (17.) Sept. Lord Wolseleh wird
vor dem I. November nicht über WadhsHalfa hinaus
vorgehen. Die ,,Times« veröffentlicht bis zum 30.
Juli reichende Briefe "aus Khartuuh welche die
jüngsten Erfolge Gordon’s und die Aufhebung der
Belagerung voll bestätigen. Die Verluste der Gar-
kiison seit dem 17. März belaufen sich auf 7-.00
Todte. Oberst Stewart wurde verwundet.

Rom 29. [17.) Sept. Der Director des Laza-
reths Santa Sabina verweigerte gestern dem Gene-
ral-Vicar von Rom, Cardiual Parrochh den Besuch
der Kranken dieses Lazareths, unter Hinweis auf die
ihm gewordene Weisung, von der er uicht abweichen
könne.

Honflantinopeh 2c8. (16.) Sept. Der türkische
Schiffspostdienst nach Varna wurde vorläufig ein-
gestellt.

"Sinaija, 28. (16.) Sept. Zwei Jäger-Bataillone
führten Vormittags vor dem Könige und dem öster-
reichischen Kronprinzeii Schießübiingen aus. Nach-
mittags reiste das Kronvrinzenpaar mit »dem Könige
und der Königin nach Predeal.

Tclcgrammc
der Nordischen TelegraphemAgentuh

Moskau, Dinstag, 18. Sept. Die russ; Moskss
schreibt: Der Rector der Universität Kiew hat kei-
neswegs die Studirenden von den Universitäts-Fest-
lichkeiten ausgeschlossen, bemühte isich vielmehr in
eifrigster Weise, dieselben dazu heranzuziehen; von
Außen her angestachelt, machten die Studirenden sol-
ches selbst illusorisch, indem sie uncröglich erfüllbare
Anforderungen stellteny Indessen erhielten die Stu-
direnden gleichwohl unbeschränkt Zutritts-Karten zu
dem Fest-Artus; dieselben wurden jedoch von-den
die Studirenden beeinflussenderi Rädelsführern als
ungiltig proclamirt und von eben denselben wurde»
die Theilnahme der Studirenden an dem osficiellen
Fest - Programme perhorresclrt Wenn überhaupt
eine Jncorrectheit seitens der Universitäts-Obrigkeit

unterlaufen wäre, so könnte eine solche höchstens
darin gefunden werden, daß im Festprogramnie ein
quasi specielles StudentensFest geplant gewesen, wel-
ches zu Unterhandlungen zwischen dem Rector und
einzelnen, als Repräsentanten der Studentenschaft
sich geberdenden Studirenden Veranlassung gegeben hat.

St. Pktersburzp Miltwoch, 19. »Sept. Der jün-
gere Geschäftsführer des Militär-Gelehrteii-Comitös,
Oberstlientenant Butakow, ist zum diesseitigen Miti-
tär-Agenten in Berlin ernannt worden. «

. Paris, Mittwoch, 1. Ort. (19.· Sept.). Die ge-
strigen Abendblätter melden, die Escadre des Admi-
rals Courbet werde heute die Anker lichten, das Ziel
der Expedition sei jedoch z. Z. nicht bekannt.

Tienlsilh Dienstag, 30. (18.) Sept. Reuters
Bureau wird gemeldet: Ein kaiserliches Edict beauf-
tragt den Vicekönig von C11it"on, eine Proclainatioii
zu erlassen, dnrch welche das Volk zum Kampfe ge-
gen die französifcheii Truppen aufgefordert wird, doch
solle die Vergiftung von Lebensmitten nnd jegliche

Aufreizung des Pöbels verboten werden.

Telegraishisch er gourgbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petersburg, 18. Sept. 1884.
Wechfelcpurfa

London 3 Mem. dato . . . . 2479 .Vs- 24W32 Gib.
Hamburg 3 ,, » . . . . 208 Bi- 20814 Gib.
Paris 3 ,, » -

- — - 2563A Pf. 25774 Gldi
Halbirnperiale . . . . .

.· . . 8,09 Gld.8,12 Pf.
Rom-s- und ’Blctien-isourse.

PkzjmizkpAulkihe I. Emission . . . 217s-« Gld.2181-,, Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 207 Glu 207-« Pf.
534 Bankbillete l. Emjssion . . . 9872 Gldckzssle Pf.
b«- Bankbillete 2. Emtssion . . . 97 Gld.97l-, Pf.
5Z Jnscriptionen b. Serie .

». . . 95374 Gib. -— Pf.
Pfandbin d. Rufs. Boden-Credits. . 14334 Glv.1441x, Pf.
Actien de: Baitischen Bahn . . . 115z Gld.116 Pf.

Berliner Börse,
-

den 30. (18.) Sept. 1884.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Monate dato . . .
. . . 202 M.90 R«chspf.

-3 Wochen dato . . . . . 205 M. 10 Rchsps
Rufs. Creditbill. (für 100 Rbl.) . . . 206 M. 25 Rchspf
Tendenz für russische Werthet fest.

Für die Redaction verantwortlich
D1-.E.Mattiesen. Sand. A. H-asselblatk.

Æ 219. NeuekDörptsche Zeitung. 1884.
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Der Herr sind. »jur. Andreas
T r a m p"e d a ch ist exmatricnlirt
worden. »

« Dort-at, den 15.-September·1884.
Rectors E. v; Wahl.

N«- IH9Z--.»-«-.-»ISZCCVSH«LZLLHELEL
Die· Herren stund. jun Victor

Vogel, Herinanir von Bilteri
«ling, Gustav Conradi, Arnold
Baron Korff, mecL Constantin
Krause Reinhold Scheibe, pharntk
Jacob Schaskols"l«i, hist. Ed-
mund Proctor und Ase-ehrt. Jo-
hannes K u nte sind exmatriculirt
worden. . ·

. Dorpah den is. September 1884. »

Alecto-s: v.·«Wahl.
Nr. 1633. SecLFxToni bser g.

« Von Einen: Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejeni en, welche an den Nachlaß
des mit Hinterlassiiiig eines ani".5.»
September 1862 zu Dorpat und am
.27. Februar (11. März) 1878 zu
Nizza errichteten Trstaments ebenda-

·selbst verstorbenen Dörptschen Blie-
gers Peter« Jakowlew Sschm
majew Erd-rechte erheben zu. kön-
nen meinen, oder aber die Testa-
mente des gednchteii P. J. Schaum-

send, von denen »das jüngere das
ältere blos ergänzt, anfechten roollen,
und mit solcher Llnfechtnng durkchzui
dringen sich getrauen solltenkhiermit
aufgefordert, sich binnen« sechs Mos-
naten a dato dieses Proclarns also

spätestens am« 26. December 1884
,bei diesem Rathe zu ineldeii und hier-
selbst ihre ErbsAkcsprüche zu verlaut-
baren und zn begründen, -«aueh Tsdie
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu

thun, bei der ausdrücklicher! Ver-war-
nung, das; nach Ablauf dieser Frist
Niemand inehr in dieser Testaments
und Nachlaßsriche mit irgend welchem
ErbsAkispruche gehört, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, Wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten haiy — »

» Dort-at, Rathhaus, am 26. Juni 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat:
« Justizbürgeruieisterx Kupfer.
Nr. 1392., «Oherseer. R. Stillmar I.

NachdemderHerrAdolphEhwaß »
darum noichgesitcht hat, da× der non
ihn! am 20. October 1882 an? die
Ordre des Herrn A. Florell in Dor-
pat iiber 260 Bibl. 16 Kein. aus-s
gestellte, vor Herz-n L. Reintnaldtl
acceptirta iind vor; Her-In. As. Florell s
zum Diseoiiiikseii an die Dorpciters
Bank gklrirte ETBechset, welcher— am s.
13.-23.,Jantiar 18283 fällig get-riefen
und bescheinigteriimßeii verloren g-e-s
gangen, msrtificirt werde, werden
von Einein Edlsen Rathe derKaisers

lich-en Stadt Dorpat alle diejenigen,
tvelche ans dem Vesitze des in Rede«
stehenden Wechsels eine Forderung
formireii wollen, hiedurchsaufgefordert
und angewiesen, ihre etwaigen An-
sprüche aus solchem Wechsel binnen

»»

der pereintorischen Frist von drei;
Monaten anher anzurnelden und zu E
begründen, niidrigenfalls der in Rede s
stehende Wechsel für uugiiltig erkannt ;sresp. niortificirt ssoerdeii wird.

Dorpah Rathhaus am 16. August 1884. :

Jm Namen und von wegen Eines Edlen «
- Rathes der Stadt Dorpat

Jnstizbürgern1eister: s?eesa·ffer.
sei— 1s1i- O.;
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Erscheint täglich, .

llusgenommen Sonn- u. hohe Festtage
«

« Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: oon 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VVU

- 1—3 Uhr IJJIiItagD geöffnet—

Sptechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Donnerstag, den 20. September (2. October) 1884«

Preis· in Dorpat
jährlich 7 NbL S., halt-jährlich 3 Abt.
sc) Nov» viekteljäbtlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach answårm

iahkxich 7 Nv1.5oKop., hatt-H Nu»
viertelj· 2 RbL S.

Illetcejlliirpische Zeitung.
Hund» z» Jnserqtk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgcspaltene
Ikpkpuszejte oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion z« 5 Kpsp Durchdie Post

kiugehende Jnsemte entkichten 6 Kop. [20 Pf» für die Kotpuzzeilg Neunzehnter Jahrelang. Ubonuements nnd Jnfetatc vermitteln: in Nisu- s. Langewip An«
nennten-Votum; in Felliin E. J. Karonfs Buchhandlungz in Werte: It.
Vielrofcks Buchhandlz in Wall: M. Rudolf» Buchhandi.z in R e val- Bucht»v. Kluge d Sttöhmz in St. P etersbutg: N. Mathissem Kafansche Brücke « 21.

Mem l. ildcialicc d. J. als
beginnt ein neues About-erneut auf die
eNeue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum 31. December d. J.

in Dorpat . . 2 Rb-l.
durch die Post 2 ,,

Die Pränumeratiow die rechtzeitig er-beten wird, nimmt jederzeit entgegen
C. Mattieserks Buchdn u. Ztgs.-Exp.
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Die Knndgeliuunen ans Üden Kaisertagen in
Rheiuland und Westfalen sinden auch nachträglich
noch charakteristische Besprechungen in dszer politischen
Tagespresse Der »Westf. Merkur« hatte aus Anlaß
des Kaiserbesuches einen Leitartikel gebracht, der dar-
an erinnerte, daß esæiber 700 Jahre her sei, daßein Träger der Deutschen Kaiserkroiie diese a1tehrwür-dtge Stadt Madam) besucht hebe: es we: Fried-
rich Barbarossm Darauf entgegnet ein süddeutsches
Blatt, das ,,Frankf. Journ.« : »Dasklingtsehr patria-
tisch, wir können aber nicht um den Gedanken her-nmkommem daß dieselbe Partei und dieselben Ten-
denzen, welche der »Westfälische Merkur« vertritt,
jenes ruhmvolle Kaisergeschlecht der Hohenstanfety
unter denen Deutschland als einheitliches Reich seine
letzte Blüthezeit gehabt hat, vernichten halfen; daß
dieselbe Partei und« dieselben Tendenzen jenen unsrig-
iich kläglichen Zerfall Deutschlands herbeigeführt,
dem erst durch das Kaisergeschlecht der Hohenzollernein Ende bereitet wurde. xHeute redet der »Westf.
Wert« davon, daß es in ganz Deutschland keinen
conservativeren Stamm gebe, daß das selbstbewußtg
stolze Westfalenherz sich nicht wie eine Feder von
jedem Winde der Zeit hin- und herblasen lasse. »,,Unbeugsam weisen wir die Neuerer zurück, aber un- L
beugsam sind wir auch im Kampfe um das Recht 1
— das Weitere werden wir ja mit den Ministern (
Sr. Majestät abzumachen haben. Und so bringen (

wir trotz aller Schatten, die in Folge einer falschen
Regierungs-Politik über diesem Lande schweben, dem
Landesfürsten aus trewrohalistischem Herzen unser
Lebehoclp.« Vor 700 Jahren hat das Volk in Mün-
ster und dieselbe Partei gewiß auch den-Kaiser Bar-
barossa mit Jubel begrüßt; aber gegen seine und
seiner Nachfolger Regierung hat man gewählt und

,gekämpft, bis das stolze Geschlecht den schwarzen
Männern erlag. Wenn der Stamtnder ultramon-
tanen Westfalen und besonders seines Adels so sehr
conservativ ist und sich besonders ,,seine ursprüng-
liche Reinheit« bewahrt, dann müssen jene Leute auf
denselben Verlauf der Geschichte hoffen, wie er sich
in den letzten 700 Jahren abgespielt hat. Was in
ihren Kräften steht, das thun sie wenigstens dazu.
Wir und das ganze übrige» Deutsche Volk werden
aber auch das Unsrige thun, damit sich eine solche
Periode der Deutschen Geschichte nicht zum zweiten
Mal wiederholt. Wer aus der Geschichte und be-
sonders aus der Geschichte Nichts lernt, bei dem ist—Hopsen und-May verloren«. «

Aus Mü nste r berichtet «derT,,Westf. Merkur«
nachträglich: Sowohl der Kaiser, »als namentlich die
Kaiserin, wie auch der Kronpriiiz begrüßten den
Bisch of und unterhielten sich mit deinselben«. Die
hier anwesenden Staatsminister hatten sich schon vor
dem Festmahle zum Besuch« im ioiichhofrichexerppfe
eingefunden. Der Minister der geistlichen re. Ange-
legenheiten, Dr. von G o ß l e r

, brachte fast eine
Stunde bei dem Bischose zu. «

Herr v. Schlözer ist in Rom eingetroffen, um
nach beendigtem Urlaub seine Funktion als preußi-
scherGesandter beim Vaticans wieder aufzunehmen,
und· damit ist allen Combinationen bezüglich der
Wünsche, welche die Curie wegen eines Personcnwerlp
iels geäußert haben soll, ein Endegemachh Die
Verhandlungen werden auf der bisherigen Grundlage.
vettergesührt werden müssen, denn "He"rr-v. Schlözer
Hat, wie aus Berlin anfsNeue versichert wird, n e ne«
Fnstructionen nicht mitgenommen. Bevor nicht eine
Berstäudigung wegen der Neubesetzuug der Bischofs-tühle von Köln und Posen erreicht worden, wird
sie» preußische Regierung auch nicht der Frage näherreten, wie eine Revision der Maigesetze auszuführen
ei. Ob man im Vatican die Situation vollständig
segriffen, muß die Zukunft lehren. . -

Zur Frage des Rücktritts des Grafen»
Jtü nste r schreibt man der Nat-Z» daß, wenn die
Dimission des Botschafters auch mit vo llem Recht
ls bevorsteheud bezeichnet worden, dieses» ,,bevorste- «
end« in dem Sinne aufzufassen ist, daß der Rück- ·
ritt innerhalb der nächsten Monate erfolgen wird. 1
srafMüiister soll jedenfalls noch für eine Zeit lang lus seinen Posten zurückkehren. Daß sein unmittel- s

barer Nachfolger Graf Herbert B ismarck seiwerde, darf mit gutem Grunde bezweifelt werden.Während Gladstone in seiner tu Perth gehaltc
inen Rede über die Wahlreform-Frage, nochmals a

die Vernunft der Majorität des Oberhauses appel
lirte, ist in der »National Review« für October einliterarische Arbeit aus der Feder des Ma r qkuiv. Salisburh, betitelt ,,Der Werth zdeNeueintheilung der Wahlsitzh einNote über Wahlstatistik«, erschienen, welcher ,,DailNeu-s« die Bedeutung eines ,,Ntanifestes" beileg1In diesem Essah sucht der Chef der Dorn-Partei dure..eine aussührliche Darlegung der gegenwärtigen Vertretung der Städte und Grasschasten im Haufe deGemeinen den Nachweis zu führen, daß die Conservativen keine Ursache haben, die Erweiterung de-
Stignmtechts gepaart mit einer ehrlichen Neueintheilung -der Wahlsitzh zu fürchten, aber daß ohne Ren
distribution die Reform das Gleichgewicht der poli
tischen Macht gänzlich stören würde. Lord Salisburtglaubt, daß durch eine Ausdehnung des Stinimrechteiohne gleichzeitige Neueintheilung der Wahldistrictcdie Confervativen im Unterhause nicht weniger alt
47 Sitze einbüßen würden, was bei einer Abstim-mung 94 Stimmen ausmacht. Diese Ziffern, sag:
er, zeigen die Wichtigkeit der Frage, ob das Lan!
eine ehrliche Neueiutheilung der Wahlkreise habensoll oder.nicht. Ob, falls die Schlüsse und ZifferiLord »Salisburh’s richtig sind, die Mahnungen, wel-
che der Premier unausgesetzt an» das Oberhaus rich-tet, etwas feuchten werden, muß dahingestellt bleiben.,-,Tim»es« und ,,Standard«" glauben England be-
ruhigen zu müssen, indem sie heute den Widersinn
des Gedankens eines französisch-deutschen Bündnisseserörtern. Die ,,Times« bestreitet nicht die M ö g -

lichkeit einer de titsche n Vermitte lunk
zwischen Frankreich und China, warnt
aber die Franzosen, daraus auf des Kanzlers Freund-
schaft zu schließeni Sie sagt: »Wir sind Frankreichs
beste Freunde in Europa; wenn Frankreich dies nur
erkennen wollte. Der Gedanke, daß Frankreich« und
Deutschland in der äußeren Politik gemeinsame Ziele
verfolgen könnten, verträgt keine ernste Besprechung
Der Haß der Franzosen gegen Deutschland kann auf
lange Zeit hin nicht erlöschen und Deutschl-and weiß
dies Wohl«. Der ,,Stand«ard« bemerkt aus Anlaß
ier Besichtigung der — neuen Umwallung von Köln
purch den Kaiser, daß Deutschland keineswegs» ein
Bündniß beabsichtige; die französischen Minister und
Diplomaten seien genöthigt, Freundschaft zu heucheln,
iber Bismarck lasse sich nicht täuschcn, er wisse wohl,
saß die Franzosen ihre Rachepläne mit derselben5ediild, welche Bisinarck Oesterrreich und Frankreich
jegenüber gehabt habe, verfolgen. ,,Beide sind

: Feinde nnd werden für alle Gesichtspunkte der prai
« tischen Politik Feinde bleiben«. «

- Während die frnuzösisthe Regierung officie
mit Deutschland die besten Beziehungen unter
hält, geberden sich die Gambettisten nach wi
vor als die unversöhnlichen Feinde. Bei dem jüngi
in Vincennes gefeierten nationalen Schützenfesy b(
welchem der bekannte Begründer der PatriotemLiga
Paul Döroulädtz wiederum die Jnscenirung verschie
dener deutschsetiidlicher Kundgebungen übernommei
hatte, mußte es ausfallen, daß sich auch Vertrete
des Gambetiistischen Kriegsministers Eanipeiioki ossi
ciell an der Feier betheiligten, bei welcher unte
Anderem das Standbildsvon Belfort mit der Aus
schrist ,,Quond msme l« vor der Tribüne fnngirte
während verschiedene elsässer Vereine patriotisch
Hymnen anstimmiem Freilich wird vielfach ange
nommen, daß die Stellung des Generals Campenot
stark erschüttert ist und daß der Conseil«s-Präside·»n
sich vielfach mit dem ehemaligen Jntimus Gainbettcki

"in principieller Meinungsverschiedenheit befindet. Ariel·
ein anderer ehemaliger Vertrauter Gambetta’s, Spuller
macht neuerdings von sich reden, indem er in seine:
überschwänglichen Weise die Revanche andeutet
Hierüber meldet der Pariser Correspondent de1
,,Nat.-Z.«: »Der ehemalige Jntimus Gambettckss
Spullsey gegenwärtiger Vicepräsident der Depuiirten
«kammer, hat am Mittwoch in Grenoble eine Banketi
rede zur Verherrlichung der Republik gehalten, in
welcher er zum Schiusse die Heldenthaten der scan-
zösischen Marine in China feierte und die feste
Hoffnung äußerte, daß die Landarinee vorkommenden
Falles mit demselben Erfolge kämpfen würde.
»Diese Hoffnung ist es«, schloß der Redner »welche
die Herzen des gestählten Heeres Frankreichs höher
schlagen macht» Und deshalb dürfen wir gewiß sein,
daß der große Jahrestag der Revolution von 1789

znichtsz vorübergehen wird, ohne daß Frankreich wieder
vor der verzückten Welt in der ganzen Schönheit
seines Getiies, in dem ganzen Strahlenglanze seines
Ruhmes« erscheinen wird«. «

Bei aller Freundschaft, welche in den maßgeben-
den Kreisen Italiens gegenwärtig für Oesterreickp
Ungarn gehegtswird, hat die Eröfsnung der
A k kh e e g -V a h u kein sympathisches Echo südlich der
Alpen zu erwecken vermocht. Man verhehlt sich eben
nicht, daß diese Bahnstrecke über kurz oder lang einen
entschieden abträglichen Einfluß aus die Bedeutung
der ApenninemHalbinsel als Verniittlerin des Transitss
Verkehrs zwischen Abendland und Morgenlatid übenmuß. Gegenwärtig bildet bekanntlich der italienische
Hafenplatz Brindisi die Kopfstation des orieniwärts
gravitirenden europäischen Eisenbahnnetzes Wie lange
aber Brindisidiese seine hervorragende Stellung wird

J e u i l l r t a n.
DerArlberg-Tnnnel.

Der Arlberg - Tunnel, welcher am Sonnabend
den 20. (8.) d.- Mts. durch den Kaiser von Oester-
reich eröffnet worden ist, bildet, wie der ,,N. Fr. Pr.«aus Landeck geschrieben wird, von dem imposanten
acht Meter breiten Ostportal aus eine» gegen hundert
Meter lange Curvez weiter ist derselbe in schnurge-
rader Linie angelegt, jedoch mit einer Steigungvon 2 pro Mille bis zum Culminationspunch 4106
Meter vom Ostportal gemessen. Links von diesem,jedoch fünf Meter tiefer in dem Berge, steht der so-genannte Visir-Stollen, welcher nach dem Durchschlage
bis auf eine kleine, taum mannshohe Oeffnung zu—-gemauert wurde, um alsbald in den eigentlichen Tun-
nel zu münden; derselbe diente vordem zur Bestim-mung der Tunnel-Axe. Der Tunnel ist vor der Handeingeleisig, doch soll das zweite Geleife demnächst ge:
legt werden. Der größeren Stabilität wegen liegen
die Schienen auf hohlen schmiedeeisernen Schwellen.Während der Fahrt erblickt man bei 125 Metern
UUO steinerne Tafel, deren Inschrift den Tag derGrundsteinlegung und die. Erbauer angiebt. DieNksche bei 320 Metern enthält die Signal -Laterne,Welchs vom Bahnhofe aus auf eine Entfernung von800 Metern mittelst Stahldrähten dnrch VerschiebungDE! fakbtgstl Fensterchen entweder auf »Halt« (roth)
Bd« »VAhU frei« (griin) gestellt werden kann. BeiStellung »Bei« frei« schaltet sich eine kleine elektri-sche Signalglocke automatisch ein. Von hier aus bis1190 Meter erscheinen in bunter Folge die Ausweischungen und die Meterzahlenz auch passirt der Zug
Wenige Ullbcdcllkcild Mlsse SteUekY Von denen einigemit einer üppigen Vegetation von schneekpeißen Vik-isiskl übersäet sind. Bei 2l40 Metern erblickt manerste Kammer, nahezu vier mal so groß als die

Nischen, die mit einer Rollthür gesperrt ist. Dieselbe
führt den Namen ,,Kilometerkammer« und enthält
- außer zahlreichen, bis zu einem halben Meter
langen natürlichen Stalaktiten —- das Lauswerk für
die große Signalglocke, deren Schale dem Lichtraum-
Prosil zugekehrt ist. Für den ganzen Tunnel ist die
Eintheilung derart getroffen, daß bei jedem Kilome-
ter eine Kammer mit einer Signalglocke steht, woge-
gen stets die nächste Nische die Signal-Laterne trägt.
Es finden sich demnach neun Glocken und» ebenso viel
Signal-Laternen vor, abgesehen Von den mechanischen
Laternen am Anfange der Ost- und Westseite des
Tunnels

Wenige Meter vor dem vierten Kilometer gelingt
es bei Tage und bei« reiner Luft und Westwind, den
,,Stern von Laugen« zu sehen, einen kleinen, hellen
Punkt in einer Entfernung von 6362 Metern. Von
hier aus erreicht der Zug den Culminationspunct
(4106 Meter) binnen weniger Secundekr Die Berg-
fahrt ist hiermit nach Ueberwindung von 8 Metern
Steigung beendet. Die Kilometer-Laterne zeigt dem
Locomotivführer nun an, daß die Zeit gekommen ist,
die Kraft der Maschine zu sparen, da er derselben bei
der Thalfahrt unter zeitweiliger Anwendung von Ge-
gendampf dringend bedarf, um das Gesälle von 94
Metern -—— denn um so viel liegt der Culminations-
punct (1311 Meter Seehbhe) über der Horizontale
des Westportals — mit Grazie zu durchfahrein Die
Zuggefchwindigkeit nimmt rasch in beunruhigender
Weise zu, doch treten die bei den ArlbergsMaschinen
in Verwendung stehenden Vacuumbremsen alsbald in
Thätigkeit und der Zug rollt mit mäßigem, dumpfem
Getöse ohne Rauch und ohne Zischen dahin. Ein
Blick nach rückwärts zeigt uns die Signallaterne am
Gesällspuncte in weiter Ferne, dahinter aber uudurch-dringliche Finsternis;

Bei 5494 Meter wird die Durchschlagsstelle er- c
reicht, welche eine Gedenktasel kenntlich macht. Drei

Kilometer vor Laugen sieht man die hervorspringem
den Geivölbsteine einen hellen, phosphorescirenden
Schimmer annehmen; auch die höheren Lagert« des
Schotters erscheinen weiß wie Schneehäuschem indeß
die dahintergestreckten tiefschwarzen Schatten dem
Ganzen das Aussehen einer Mondlatidschaft verlei-
hen. Ja, die Täuschung ist noch größer! Da die
einzelnen 8 Meter breiten Mauerringe je nach der
sich ergebenden Nothwendigkeit in verschiedenen·Zeit-räumen gebaut wurden, so stoßen sie nicht immer
genau an einander. Die Vorsprünge bewirken nun eine
derartige Lichtbrechung, daß man nicht erst nöthig
hat, der Phantasie einen großen Spielraum zu las-sen, um von der Vorstellung beherrscht zu werden,
daß man in einem dunklen Keller sei, in welchen
durch Viele kleine Fensterchen mattes Mondlicht ein-
dringt! Die Rundung des Portals erscheint deutli-
eher, ebenso tritt die steinerne Brücke über die Al-
fenz schärser hervor. Endlich ertönt die Dampfpfeise
wenige Minuten später passirt der Zugden einzigen
offenen, äußerst niedrigen Seitenstollen und gleich
darauf ·—- nach»10,352 Metern, zu deren Zurückles
gung zu Fuß man mehr als zwei Stunden nebst ein
paar Schuhsohlen opsern müßte ——. das röthlicb
schimmernde»Westportal. Unwilltürlich hebt sich die
Brust, um die reine, frische Lust in vollen Zügen
auszunehmen. »Jenseits der Brücke breitet sich das
zur linken Seite steil in die Alsenz abfallende Bahn-
plateau ans; rechts erscheinen das Sections-Gebäude
und dasDorf Laugen-mit dessen zahlreichen Bernha-
racken; diesem gegenüber, an der südlichen Berglehne,
das villenartig gebaute Unternehmungshaus, davor,
nur etwas tiefer, das Kabelhäuschem endlich etwas
rechts vom Geleise das sehr nette Bahnhoss-Gebäude.
glzn Bergabhange gegen Westen zieht die Bahn über
äußerst romautische Stellen, von hohen Bergen ein-
geschlossen, ins Innere von Vorarlbergp Vom Per-
ron besehen, gewährt das Portal, dessen Ums-thust:

,,MDOOCLXXXIV« im Sonnenschein glänzt, mit
dem bewaldeten Berge dahinter einen hübschen Anblick.

« Liter.arisrhes. c
Von unserem Büchertische, auf welchem verschie-dene neuere Schriften« in recht ansehnlicher Zahl sichzufammengefunden haben, greifen wir zunächft einige

dichterische Werke hervor und lenken dabei die Auf-merksamkeit der Leser in erster Linie auf die vonHeinrich sDü ntzer besorgte Prachtaus g a b evon Goethes Werken (Deutsche Ver-
lag s - A n st a l t in— Stuttgart und Leipzig) Es
ist, wietvir bereits wiederholt hervorgehoben haben, die
nach Ausstattung undeDruck weitaus schönste Aus«gabe, welche je den Werken unseres gewaltigen Dich-
ter-Heros zu Theil geworden, und wohl die größte
und werth.vollste Zier einer Familien-Bibliothec »Die
neuerdings uns vorliegenden Lieferungen 50——71 die-ses Prachtwerkes der Deutschen Verlags-Anstalt brin-
gen nunmehr den Abschluß auch des 4. Bandes.
,,Wilhelm Meister? Wanderjahre«, »Die Mahlber-
wandtschaften«, ,,Unterhaltungen deutscher Auswam
derer«, »Novelle«, »Die« guten Weilser« und das
Fragment ,,Reise der Söhne «Magaprazons« ——« bil-
den den reichen Jnhalt dieses Bandes und allent-
halben stoßen wir in demselben -auf die anspr»echend-
sten, fast durchgängig vorzüglich ausgeführten Jllu-stralionen, Titelblätter und Vignetten von P. Grot-
johann, R. Geißleh E. Wagner, M. Volkhart und
anderen bekannten deutschen Zeichnern Wir könnennur wünschen, daß recht zahlreiche Familien auch un-serer Provinz den GoethesSchatz in diesem reichen Ge-
wande bei sich aufnehmen.

Der Goethe-Ausgabe stellt stch nahezu ebenbüttig
zur Seite die Jllustrirte PrnchpAusgabevon Lenau’s Werken, welche m dem rühmlichstbekannten Verlkrge von Sigmund Bensinget inWien erst-eint. Geschmückt und commentirt von ei-ner Reihe, stimmungsvbller Jllustrationen —- undgerade bei den Erzeugnissen der lyrischen Muse las-sen wir uns gern ern kleines Halt durch den Blickauf Jllnstrationen gebieten —- ziehen in den vorlie-genden neuesten drei Lieferungen (Nr. 6-—8) dieschwermuthsvollen Sänge des ungarischen deutschen



behaupten können, hängt nur von der Zeitdauer ab»
welche bis zum Anschluß der österreichifclkungarischeii
Essenvahnen an die türkischen Schienenwege und Her-
stellung eiiier directen Verbindung bis nach Solonichi
veistreicheii wird. Salonichi als EifenbahnsEndstas
tiou bedeutet für Italiens Verkehrs-politische Bedeu-
tung in internaiionaler Beziehung eine schwere Be-
einträchtigung. Das ist aber noch nicht Alles, da in
Gttschstlletld ichs« jtzr das Project erwogen wird«
Athen ciiit Siiloiiichi in directe Eisenbahn-Verbindung
zubringen. Alsdann würde Athen, oder vielmehr
der Piräus, Kopsstatioii der europäischen Bahnen in
der Richtung auf die Leb-nun, Aeghpieiy Indiens Und
China werden und der gesainmte Strom des Ver-
kehrs zwischen Orient und Occident feinen Weg durch
Griechenlaud, die Türkei, Oesterreichdlngarn via. Arl-
berg-Tunnel nach der Schweiz nehmen, um endlich in
Amsterdam, Antwerpem London, Paris auszumündew
Italien, j-tzi der Träger des internationalen Durch-
gangsveikehrs, würde künftig nur noch eine Art
Sackgkxsse bilden. Die italienische Passe erörtert
diese Perspective unter den veischiedenartigsten Gesichts-
punctem Ein Mittel, die drohende Gefahr abzuleu-
ken, hat sich aber bislang noch nicht ausfindig machen
lassen wollen.» i « «

szelus Brässel sind zwar keine weiteren Straßen-
kundgebungen gemeldet» worden, die Sicherheitsbw
hökde m« de: heigischea Hauptstadt nimmt jedoch an,
daßsich anarchistische Elemente daselbst ge-
sammelt haben. In» den Bureaux der ,,Association
rö·pu-blicaine«« fand eine Haussuchung Statt, ebenso
in der Druckerei der ,,R6forme«, woselbst Placate,
Ntanuscripte und republikanische Journale mit Be;
schlag belegt wurden. Die mit der Hausfuchung be-
auftragten Beamten erklärten, im Auftrage des Ju-
stizininisters zu« handeln, um einem Coniplot aus
die Spur zu kommen, welches den Uinsturzder ge-
genwärtigen Regierungizum Zwecke haben sollj Be-
zeichnend ist, daß der Director des ,,National Belge«,
der ebenfalls vom Staatsanwalt aufgesucht wurde,
auf dem-von ihm bewohnten Gebäude die franzö-
sische Flagge aufhissen ließ. « Jn einer Brüsseler
Correspondenz des ,,Temps« wird die Eventualität
eines Zusammenstoßes mit der bewafsneten Macht
erörtert, Der Gewährsinann des Pariser Blattes
bezweiseltz ob die zur Verfügung stehenden Streit-
kräfte ausreichend sein würden, zumal eine ernst-
hafte Bewegung in Brüssel nicht blos in Antwerpen
und Gent, sondern auch in kleineren Städten, wie
Charleroie nachwirken würde. Ueberdies wird her-
vorgehoben, daß, abgesehen von den beiden in Brüs-
sel garnifonirenden -Guideii-Regimentern, die belgis
sehe Armee einschließlich der Ofsiciere und Unteroffi-
ciere liberalen Anschauungen baldige. Die belgische
Armee würde deshalb, wie der Correspoiident des
,,Teinps" hervorhebh nur mit dein größten Widerstre-
ben den Straßenkampf aufnehmen. Das Cabinet
Matou hat jedenfalls alle Ursache, vorsichtig zu sein
und den Bogen nicht zu straff zu spannen. Bemer-
kensswerth ist, daß in der ,,Etoile Belge« gegen vier
Mitglieder des Ministerium der Vorwurf, erhoben
wird, sie gehörten der Gesellschaft Jesu an. Die
Minister Jaco-bs nnd Woeste follen als Jesuiten die
Namen Freie Victor und Fråre Charles Borromcäe
und« seit ihrer Berufung in das ultramontane Cahi-
net einen höheren Grade sowie die Befugniß erhalten

Dichters. s,,"-Leb·en und Traum«, die vermischten Ge-
dichte, Sonette und »Gestalten«, an uns vorüber,
überall eine Verwandte Saite in unserem Innern an-
klingen lassend g ,

Der nämliche Verlag hat auch eine Illustrirte
Pracht-Ausgabe von Heinrich Heine’s
Werken in Angriff genommen. Wie man auch
über Heine denken mag, wird doch Niemand in Ab-
rede stellen wollen, das; uns von seiner Hand Blü-
then zugeworfen sind, wie sie duftiger kaum ein an-
derer deutscher Dichter uns erschlossen, und die zahl-
reichen Verehrer der Heinesschen Muse werden nach
dieser neuen Ausgabe, die alle bisherigen an Eleganz
der Ausstattung weit hinter sich zurückläßt, mit Ver-
gnügen greifen. Die ersten Lieferungen (1-—3) bie-
ten uns aus den ,,Reisebildern« die »Harzreise«, dieseso ächt Heinesche anmuthige.·Mai-Geschichte, und
,,"Norderneh«. - Ureigen ist Heinrich Heine sein Lied,
ureigen sein fchonungslosera stecheuder Witz, seine
vernichtende Ironie und seine herzbewegende Klage
und« in dieser seiner Eigenheit verdient er wahrlich
ein Denkmal, wie es ihm in der neuesten Pracht-
Ausgabe seiner Werke gesetzt wird.

Wilhelm Scherer, Geschichte der
deutschen Literatur. Zweite Auflage Ber-
lin, Weidemannsche Buchhandlung.——Der nie zu sät-
tigende-Wissensdrang, jener fauftische Grundzug der
deutschen Volksseele, hat sich auchdes ausgedehnten Ge-
bietes der Literaturgeschichte bemächtigt und das Princip
der Arbeitstheilung eingeführt, das überall da zur-Noth-
wensdigkeit geworden, wo die Summe der Arbeit dem
Einzelnen über den Kopf gewachsen ist und der ver-
einten Kräfte bedarf, unt-bei einer das einzelne Jn-
dividuum nach Befähigung und Neigung berücksichti-
genden Vertheilung der Arbeitslast in ersprießlicher
Thätigkeit bewältigt werden zu können. Da thut
denn von Zeit zu Zeit ein universeller Geist Noth,
der mit weitausschauendem Blicke das Hauptsächlichste
der« rvissenschaftlichen Errungenschaften zusammenfaßt
und in gedrängter Darstellung die Summen neu ge-
Wklxtletxen Wissens in die Erscheinung treten läßt.
FUV DIE dstltfche Literatnrgeschichte ist neuerdings
dlefe Kkaft in dem Berliner Professor WilhelmScherer entstanden. Jhm verdanken wir ein Werk,
das sich alle Ergebnisse der wissenschastlichen Einzel-

haben, direct mit dem Ordens-Provinzial zu verkeh-
ren. Ebenso werden die Minister Vatidenpeereboom
und de Morean als Affiliirte des JesuiteniOrdens
bezeichnet. Die Association liberale hat inzwischen
jede Solidaritänmit den republikanischen Demonstra-
tionen abgelehnt und erklärt, daß sie die verleumde-
rischen Beschuldigungen in der clericalen Presse ener-
gisch zurückweise, welche die liberale Partei —für die
jüngsten Ruhestörungen verantwortlich machen wolle.

In der Schweiz ist dieAnarch isten-Frage
wieder stark in den Vordergrund getreten und auf
der ganzen Linie, wird nach Anarchisten gefahndeu
Besonders machen die Basler Anarchisten von sich
reden; sie verschwinden in aller Stille Einer nach
dem Andern. Die Ursache dieser ,,unruhigen Bewe-
gnug« der Anarchisten in Bafel und anderswo dürfte
einfach in der Thatsache zu suchen sein, daß den
Herren der schweizerifche Boden nachgerade etwas
heiß zu werden beginnt. Die Anarchisten in Basel
z. B. find längst davon unterrichtet, daß die Regie-

rung damit umgehe , sie auszuweisen. Da ist es
natürlich, wenn sie einer solchen Maßregel durch
stille Abreise zu entgehen suchen. Was ihnen den
Aufenthalt in Basel noch besonders. bekleidet, das
ist der Umstand, daß bei einzelnen Anarchisten fast
in jeder Woche Haus such u n g stattsindet Von
gewöhnlich gut unterrichteter Seite erfährt man, daß
den jüngsten Verhaftungen von Anarchisten in Ba-
sel und Zürich die Befürchtnng zu Grunde lag, es
sei für die C·- röffn ung der Arlbergs
Bahn ein anarchistisches Attentat ge«
p laut. Die Verhaftung der entschlosfensten anar-
chistischen Führer soll die Ausführung desselben ver-
hindert haben. · Die Bestätigung bleibt abzuwarten.
Auf ernstere Dinge deutet allerdings auch die neue-
ste Züricher Meldung, daß gegen die dort verhafte-
ten Anarchisten die Anklage wegen Verlegung des
Völkerrechts erhoben werden wird. Fr au Stellmas
cher steht, nach der gleichen Quelle, die Ausweisung
bevor. (Da sie schweizer Bürgerin ist, könnte ihr
doch nurdie Niederlassung im Canton Zürich entzo-
gen werden.) Verschiedene Blätter behaupten, daß

sich unter den inszL i estal verhafteten Anarchisten
auch ein ,,deutscher Polizei-Agent« befindet, der von
der Polizei bis in die jüngste Zeit namhafte Geld-
unterstützungen empfing.

. Inland
Dorf-at, 20. September. Noch weilen unsere Ge-

danken bei der soeben geschlossenen L i v l ä n d isch e n
Jubel-Synode und auch die uns in die Hand
gekommenen neuesten hiesigen estnischen Blätter er-
innern uns an dieselbe. Es freut uns, zunächst con-
statiren zn können, daß der ,,Ol ewi,k« diese Fest-
versammlung der Amtsträger der Kirche unseres-Lan-
des nicht als etwas seinetn Leserkreise Fernliegendes
oder gar Fremdes ansieht, sondern, der Bedeutung
der Synode für unser Land Rechnung tragend, die-
sen Gegenstand in gebührender Form behandelt. Der
sehr eingehende Leitartikcldieses Blaites, wie zurück-
haltend er auch in der Bezeigung seiner Sympathien
ist, beweist uns gleichwohl, daß die Redaction des
»Olewik« nicht gleichgiltig gegenüber den kirchlichen
Jnteressen der ev.-lutherischen Glaubensgenossen un«
serer Provinz dasteht.

forschung zu eigen gemacht hat, das in seinem that-
sächlicbens Gehalte die Summen des neuesten deutsch-
philologischen Wissens vereinigt. Dabei verliert sich
Scherer nie in· leeren Phrasenschwall überall bewegt er
sich aus dem Boden strenger Wissenschastlichkeih und wo
er, ein edler Patriot, den Lebensidealen seines Vol-
kes nachgehend, durch den Stoff hingerissen, das Wort
helleren Tones erklingen läßt, da hält stets der Ge-
lehrte mit dem Dichter gleichen Schritt, dem schönen
sprachlichen Ausdrucke den substantiellen Gehalternster Wissenschaft unterlegend. Wir haben an deut-
schen Literaturgeschichten gewiß keinen Mangel, aber
zum ersten Male sehen wir hier ein Werk, in dem
der Sammelfleiß des deutschen Philologen die Ergeb-
nisse der eigenen und der neuesten fremden Forschung
zusammengetragen hat, das sich aber trotz aller Wis-
senschaftlichkeit frei hält von dem Tone pedantischer
Professoren-Weisheit und den idealen Gütern unseres
Volkes einen Denkstein setzt in den idealsten Formen
deutscher Gelehrsamkeit. Wir stehen daher nicht an,
Wilhelm Scherer’s, bereits in zweiter Auflage vorlie-
gendes, epochemachendes Werk als eine literaturge-
schichtliehe That zu bezeichnen -— Was der Verfassermit seinem Buche will, hat er selbst ausgesprochen.
Er will nicht durch bloße Jnhaltsangaben und Aus-
ziige in dem Leser das täuschende Gefühl erwecken,
als ob er die Kenntniß der Literaturdenkmäler selbstentbehren könnte. Er will Vielmehr durch historisch-
ästhetische Betrachtung zum Genusse literarischer Kunst-
werke anleiten. Er will nicht möglichst viel Schrift-
ftsllettlamev anhäusem sondern allgemeineRichtungen
durch strenge Auswahl ihrer besten Vertreter charak-
terisiren. Er will das Maß der Darstellung nach
dem Wskkhe der Gegenstände einrichten, die Werke
ersten Ranges ausführlich, die minderen flüchtig behan-delnj Er« will in erster Linie die Geschichte der
deutschen Dichtung erzählen, aber darüber hinausstets VSU Vlkck Auf das gesammte geistige Leben und
seinen Zusammenhang mit der nationalen CultUt
gerichtet haben. —

gDie eben erschienenen Nummern 35 und 36 der
,,G artenlaub e« beweisen auf’s Neue, daß dieses
älteste und beste Familienblatt innige Fühlung behält
mit dem Volksleben und dessen Licht- und Schatten-
seiten. Es scheut sich nicht, die Wahrheit unverheh-

--, Außer dem Oberprocureur des Dirigirenden
Shnods Wien, wie rnssische Blätter berichten, auch
der Minister des Innern, Graf D. A. Tolstoi,
und der Minister der Voltsaufklärunky J. S. De-
ljanow, der Einweihung der griechisch-ortho-
doxeci Kathedrale in Riga beizuwohnen be-
absichtigem

-— Nach Vertheidigung der Jnaugural-Disferta-
tion ,,Experimentellspharmakologifche Unterfuchungen
über das Evony-nin« wurde am heutigen Vormit-
tage der Drei. Georg Romm zum Doktor der Me-
diein promovirt. —- Als ordentliche Oppvnenten
fungirten die DDr. Docenten G. Bunge und C. De-
hio und Professor H. Meyer. «

«

TZUB Tschotnn läßt sich der »Eestt Post« schrei-
ben, daß, nachdem die durch den Handelsdepm
tirten dieses Fleckens beanspruchte R ü ck z a h l u n g
von 1659Rbl., welche seitens der Communal-Verwals
tung bei der Ausreiehuiig von Handelsbilleten ver--
metntlich unrechtmäßig erhoben worden seien, von der
Dorpater Stadtverordneten-Versamrnlung verweigert
worden, man sich daselbst eiitschlossen habe, die in
Rede stehende Angelegenheit der Gouv-Regierung
zur Entscheidung zu übergeben.

»

St. Z11ktersburg, 18. September. Zu den schärs-
sten Verurtheilern der Studenten-Excesse in
Ki ew gehört, wie nicht anders zu erwarten stand,
der »G«rashdantn« des Fürsten Meschtfcherski. Die
Vorgänge in Kiew haben für dieses Blatt eine dop-
pelte Bedeutung: die eines Facits der Wirkungen
der Statuten vom Jahre 1863 und die einer an die
Lehrobrigkeit gertchteten Warnung in einem Augen-
blicke, wo sie sich anschickt, in eine neue Aera, die der
akademischen Freiheit, zu treten« Dann heißt es nach
der Uebertragung der St. Pet. in dem in Rede
stehenden Artikel: »Der Grundzug der Ordnungs-
losigkeit in unserem Universitätsleben bestand ohne
Zweifel darin, daß in Folge der Sachlage, die
von alter Zeit her sich herausgebildet hatte, in
die Universität ein bekannter und bedeutender Pro-
centfatz Gesinde! eindrang und sich dort sestsetzte,
d. h. eine Jugend, die weder zur Arbeit tauglich,
noch für Bildung empfänglich war-. Dieses Ge-
sindel war durchaus schädlich, und zwar in dop-
pelter Hinsicht: als ein; jährliches Contingent von
Unraih (zrpi1k11-), das aus der Universität in das
Leben der russifchen Jntelligenz überging, und zwei-
tens, als Urheber vieler Leiden, die über die Opfer
des Leichtsinns und der Verführung hereingebrochen
sind, und als unmittelbarer Verbreiter von Ideen der
Ehrlosigkeih Unordnung und Nichtachtung der Wis-
senschaft unter der studirenden Jugend. Sie haben
durch ihr Beispiel eine Masse junger Leute verdorben
und zu Grunde gerichtet und, wie, immer, im Mo-
ment, wo die Unordnungen eine gefährliche Wen-
dung nahmen, ihre Opfer ausgeliefert, selbst aber,
mit der solchem Gesinde! eigenen Geineinheih sich
hinter deren Rücken«verborgen. .

. Die Unfchuldigen
leiden für die Schuldigem die Ehrlichen für die Ehr-
lofen, die Lernbegierigen für die Unfugtreibenden und
Nichtsthueiu . . Der ,,Grashdanin« fchlteßt mit dem
Hinweife darauf, daß, wofern man die Universitäten
nicht von den untauglichen Elementen unter den Ler-

len zu sagen, wo sie dieselbe sür angebracht nnd
heilsam hält, sum gewisse Schäden zu heilen. So
legt der geistreich und pointirt geschriebene Artikel
Eduard Hanslick? ,,Ueber die Clavierseu ehe«
den wir vor Kurzem im Auszuge gebracht haben.
den Finger an eine sehmerzhaste Wunde des Volls-
lebens nnd rückt mit beredten Worten und trefsender
Schilderung diese moderne Plage in die rechte Be-
leuchtung— hosfentlich mit dem Erfolge, den alle
unter dem Drucke der Claviersenche Senszenden er-
warten, nachdem dieses offene Wort an so bedentender
Stelle und von so berusenem Munde» gesprochen.
Von größtem Jnteresse sind auch die Artikel über
,,Amerilanische Kirchen und Kanzelredner«, über den
,,Komma-Bacillus«, den gesürchteten Cholera-Erzeuger,
ferner über das ,,Jubilänm der siebenbürgener Deut-
schen«, überSchandau und den Schriststellertag«, über
,,Amalie Haizinger« re. ,,Blätter und Blüthen«bie-
ten Abwechselung nnd viel Neues , die Jllustrirung
ist wieder vortrefflich. «

,,Mannigsattigre.
Altdeutsche Strafe der Nahrungs-

mittel-Versälschung. sJn des Rathschreibers
Balthasar Müllner ,,Annalen der Reichsstadt Nürn-
berg« finden sich einige Notizen über die Bestrafung
von Nahrnngsmittel-Fälschern, deren drakonische Gran-
samkeit die Härte der blutigen peinlichen Halsgerichts-
Ordnung Kaiser Carl V. weit übersteigt. Die ge-
dachten Annalen verzeichnen: »1546. Hans K"olbel,
Bürger zu Nürnberg, und Lienhard Freh Von Thal-
messing, wegen Fälscherei des Saffrans und anderen
Gewürzes, mitsammt ihrer gefälschten Waare Frei-
tags nach Misericordias lebendig verbrannt, Montags
nach Bonifacii. — 1549. Ulrich Heydenheimey
Bürger zu Nürnberg, der den Wein, so er zu Kauf
hielt, mit Wasser vertrinket, aus besonderen Gnaden
beide Ohren abgeschnitten. —- 1464. MargaretWeisz-
nerin, Psragnerin zu Nürnberg, die salsche Gewicht
gesichtet, lebendig neben dem Galgen begraben.

— Derjenige Theil des ,,Deutschen Reichs-AU-
zeigers«, in welchem die Concurse veröffentlicht wer-
den, bringt in einer der letzten Nummern eme aus
Jerusalem datirte, vom dortigen kaiserlich Deutschen

nenden sowohl, wie auch unter den Lehrenden säubere,
auch das neue Statut wirkungslos sein werde. —-

Jn den »Zeitgj Nachts« plaidirt, wie wir im An-
schlussi hieran bemerken wollen, der bekannte Profes-sor Palimpsestow zu Gunsten der Einführung . der
Uniform für die Studirenden als das
wirksamste Präseroatio gegen derartige Excesse, wie
sie in Kiew vorgekommen. -

—- Wie der »Grashdanin« erfährt, soll zuständi-
gen Ortes die Zahl der classischen Gymnasien
ais eine der Anzahl ·der Universitäten nicht entspre-
chende, d. h. das Bedürfniß übersteigende, betrachtet«
und dem zufolge dieselbe herabgesetzt werden. Dafür
sollen dann technische und Gewerbeschulen
dreier Kategorien in ganz« Rußland in größerer An-
zahl begründet werden. s

— Die ,,Pet. Gas.« erfährt, daß der Minister·
des Innern, Gras D. A. Tolstoi, im Michailowk
schen Kreise (Gouv«.Rjasan) einstimmig zum E h ren-
friedensrichter gewählt worden ist.

—- Der Jnstizministey Staatssecretär Nabo-com, ist, wie der »Reg.-Anz.« bekannt giebt, von
demihm gewährt-n Urlaube zurückgekehrt und hat
die Leitung des Ministerium wieder übernommen.

Zu Qdtssu hat, wie eine Depesche der »Nord.
Tel.-Ag.« meidet, die BörsensKausmannschaft beim
CommunicationensMinisterium telegraphisch darum
nachgesucht, daß die ü d w est - B a h n e n verpflich-
tet würden, das Getreid e jetzt mit Eintritt der
ungünstigen Witterung nicht mehr in offenen, sondern
in geschlossenen Wagen zu befördern ·

« Einiges über Euiile Jota. »

.

Die franzbsischen Journale beschäftigen sich in den
letzten Tagen sehr eingehend mit dem berühmten Ro-

.mancier und seinem neuesten Werke ,,Germinal«. Dem
,,B. B. E« wird hierüber aus Paris geschrieben:

Die französischen Blätter verkünden es fast wie
ein Ereigniß, »daß Emile Zola soeben die erste Hälfte
seines neuen Romans ,,Germinal« beendet hat«, und
alsbald tritt diese Nachricht ihre Reise durch die ganze
europäische nnd überseeische Presse an. Welcly eine
Bedeutung muß ein Mannerlangt haben, in dessen
Studirstube man sich drängt, um voller Ungeduld über«
feine Schulter einen neugierigen Blick auf einnoch
nicht vollendetes Werk zu werfen! Zola befindet sieh
ohne Zweifel gegenwärtig im Zenith seines literari-
schen Ruhmes und einige noch wenig bekannt gewor-
dene Daten von den schwierigen und peinlichen An-
fängen seiner glänzenden Carriåre dürften in diesemAugenblicke daher von besonderem Jnteresse fein.

Zolci ist am 2. April 1840in Paris als der Sohneines Jugenieurs geboren, welcher sich später im südlichenFrankreich niederlieė und die Stadt Aix mitjfxfeinem
Canal versorgte, der bis heute noch den Namen des
Erbauers trägt. Zola besuchte das College in Aix
und zeigte bereits von zarter Kindheit an jene Vor-
liebe für planvolles, systematisches Arbeiten, welche
bei allen feinen Werken hervortritt. Als Zola sieben
Jahre alt war, starb sein Vater und seine Mutter
verlor in Processen die geringe Hinterlassenschaft ih-res Gatten. Als Stipendiat kam der kleine Emile
dann in das Lycenm Saint-Louis, wo er feine Ohm-

ConsulavGerichte unterzeichnete Bekanntmachung durch
welche der Concurs über den Nachlaß des verstorbe-
nen Deutschen Reichsangehörigem BurhhändlersSchapirm früher zu Jerusalem, verkündet wird.
Schapira·, welcher im Kreise der Alterthumsforscher
schon seit Jahren bekannt und seiner Kenntnissewegen
geschätzt war, ist in der letzten Zeit in weiteren Kreisen
durch eine angeblich von ihm aufgefundene alte Hand-schrift einzelner Theile des Alten Testaments,- welche
er verschiedenen Bibliotheken zum Preise von I Million
Lstr. (20,000,0000 M) zum« Kauf anbot, bekannt
geworden. Diese Handschrist war aber, wie von Sach-
verständigen unzweifelhaft erklärt wurde, eine«groß-
artige, sehr geschickt ausgeführte Fälschung; der in-
zwischen erfolgte Tod Schapircks hat die Aufklärung
darüber verhindert, von wem die Fälschung begangen
worden ist.

—— Die Armuth in England. Einen
traurigen Beweis für die furchtbare Noth, in welcher
sich manche Familien in Sunderland (England) be-
finden, giebt das ,,Newcastle Chronicle« in folgender
Mittheilungx Eine Frau, welche ein Schwein im
westlichen Theile der Stadt in einem Stalle hatte,
hegte aus Verschiedenen Anzeichen den Verdacht, daß
dem Thiere das Futter, welches sie ihm brachte, weg-
genommen würde. Sie stellte sich auf die Laner,
und als es dunkelte, bemerkte sie, wie ein Mann
und eine Frau sich heranschlichen und das, Futter,
aus Brot, Brühe un·d anderen Speiseresten bestehend,aus dem Troge holten. Die Frau folgte ihnen biszu einem Hause, in das sie eintraten, und ging, nach«-
dem einige Minuten verstrichen waren, ebenfalls «in
das Haus, um zu Ihrem· Erstaunen zu sehen, wie
fünf kleine, um einen Tisch sitzende Kinder das Fut-ter ihres Schweines begierig verschlungen.

— Briefe aus Batavia besagen, daß die zweiInseln Steers und Calmeyey die voriges Jahr zur
Zeit des Ausbruches des unterseeischen Vulcans Kra-
katoa entstanden, vom Meere wieder verschlungen
worden sind. Der Vulkan Merapi in Java ist seiteiniger Zeit in einem Zustande der Thätigkeit, der,zuzunehmen scheint, und in mehren der benachbartenkleineren Inseln sind Anzeichen einer seit-mischen Actioalsehr fühlbar. -
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rasiabStudien ohne Erfolg beendete. Beiin Abiturien-en-Exanien wurde er für absolut UUSEUFEZEUV M P«
Literatur erklärt, und als er sitt) 1859 II! Matjejlls
ein zweites Mal vok der« PrüiuvgssCvsiisksiisipn presen-
tirte, ließ man ihii nicht einmal zum iniindlichen Exa-
men zu. Tkotzdein wandte njrspzjola der Literatur
z« Um; kenn« Um; das an Enttauschungen und Ent-
behrungen so überreiche Leben eines jungen, mittello-sen Anfängers kennen. Zwei · volle Jahre· hindurch
verbrachte er mitien in den niedersten Schichten der
Pariser Arbeiterbevölkerung deren Misere er Tag und-
Nachk v« Augen hatte. »Wer weiß, ob er»ohne diese
Erlebnisse das »Assomri·ioir« geschrieben hatte. Der
junge Mann schleppte sich von einem ,,Garni« zum
andern, schrieb mittelmäßige Gedichte und verfaßte
feine ersten ,,contes z, NinonC Alle so grausam wah-
ren Schmerzen des ,,Assommoir«, Zola hat sie mit-
erlebt, mitempfunden, theils in jenem traurigen Hause,
welches er im Faubourg Saint-Jacques, Rue Bepi-
niåre, bewohnte, der schwarzen überfüllten Arbeiter-
Caserne, die in ,,Assommoir« so wunderbar geschildert
worden ist, theils in der Rue Gracieuseauf der Höhe
der Butte Saint Victor, wo er ein miserables Dach-
stübchen innehatte. » ·

Eine der mit fchärfstem Griffel gezeitshneten »Fr-guren des genannten Romans ist der Leichenträger
Bazouge Dieser ,,croque-mort« war der Nachbar
Eiiiile Zola’s. Bereits im Jahre 1869 entwarf der
Romancier in der Novelle »Man ami Jaoques« das
Porträt dieses interessanten Haus-Mitbewohners, wel-
cher, »den Mantel an der Schulter festgesteckh den
Hut nach hinten zurückgeschoben, mir schwur, daß er
mich, wenn der Moment gekommen wäre, mit sanfter,
fast sreundschaftlicher Hand in die Erde senken wolle«.
Dieser Leichenträger betrank sich ganz wie Bazouge
in ,,Assommoir«. Aber er konnte seinem jungen
Nachbar den verheißenen Freundschaftsdienst nicht
leisten. ,,Eines schönen« Tages starb er« —— erzählt
Zola —- ,,ich hatte in meiner Dachstube eine alte
Truhe, deren wurmzernagtes Holz in schwärzlichen
Staub zerfiel«. Diese Truhe diente dem alten Trun-
kenbold als letztes Gehäuse, und als die fluchenden,
stolpernden oroqueqnorts den seltsamen Sarg ihres
Collegen die schmale, ächzende, wackelige Treppe hin«
untertrugen, hörte man unten in der Rue Gracieuse
die Gamins Spottlieder pfeifen Von welchem Ein-
fluß alle diese grausigsgrotesken Umstände auf— den
realistisch veranlagten Zola sein mußten, kann man
sich leicht denken. Auf das erbärmliche Eremitenle
ben Zolcks folgte die ,,collage«, die Misere zu Zweien
An einem fcharsen Winterabend, wo sich wahre Schnee-
wälle auf den Straßen aufthürmten, schlich Zola be-
trübt, mit seiner jungen Freundin am Arm. über
»den PanthiHon-Platz. Nichts zu essen, « keine Mbglichkeih
einen Franc auszutreiben. Da reißt der Poet heroisch
seinen Paletot ab: »Hier, trage das in den Moni de
Pi6t6!« Und während das junge Mädchen ins Leib-
haus eilt, stürzt Zola im Galop nach Hause zurück
und leucht die sechs Treppen zu dem gemeinsamen
Nest hinaus. Das Leihhaus, dieses »öffentliche Klei-
derspiiid«, wie es Henry Mürger genannt, hatte nach
und nach sämmtliche Garderobestücke sogar die unent-
behrlichsten, in Verwahrung bekommen und Wochen-
lang hindurch war der junge Schriftsteller gezwungen,
in Bettlaken gehüllt, das Zimmer zu hüten. Er de-
jeunirte für Vier Sous, und wie der Maler im »Pen-
tre de Paris« »vergaė er häufig, zu diniren. Im
Jahre 1861 nahm sich Boudet von der Akadåmie de
Miådecine des jungen Mannes an. Er beschäftigte
Zola als VifitenkartensAusträger und steckte ihm einen
Napoleonsdwr in die Hand. Später verschaffte Bon-
det Zola eine Stelle bei dem bekannten Buchhändler
Hachette Zola, welcher Romane schreiben wollte,
mußte sich fürs Erste damit begnügen, welche zu ver-
kaufen. Eines Tages hatte der junge Angestellte den
Muth, auf dem Bureau des påre Hachette ein eige-
nes Werk, die zixmoureuse comådieG nach Musset’-
schem Vorbilde geschrieben, niederzulegen. Gegen Abend
stellte Hachette das Manuscript seinem Commis »mit
vielen Elogen zurück und ersuchte ihn, eine kleine Er-
zählung für ein Kinderjournal zu verfassen. Emile
Zola schreib die rührende zsoeur des pauvresss die
man heute in seinen ,,Erzählungen für Ninon« ein-
gereiht findet. »Der Verleger, welcher in dieser Ver-
herrlichung der selbstlosen Barmherzigkeit Socialis-mus zu wittern glaubte, wies die Novelle zurück und
rief aus: «Junger Mann, Sie sind ein Rebell l« - Als
Zola später seinen ersten Roman »La- confession de
Stande« veröffentlichte verließ er das Haus Hachette.Der stets nach neuen Talenten ausspähende Wille-
messant, der damals gleichzeitig den ,,Figaro« und
das ,,Ev6ncment« dirigirte, wurde auf den AutorZauf-
merkfam

Zola trat in die journalistische Carridre ein und
fetzte damit den Fuß auf die erste Sprosse der Lei-
ter des literarischen Erfolges, welche er mit so über-—
rafchender Schnelligkeit bald vollends erklimmen sollte.
Die weitere Entwickelung des Romanciers ist be-
kannt. Daß Zola, ein Republikaner von altem
Schrot und Korn, im Jahre 1871 von der Regie-
rung der äefense nationale zum Unterpräfecten von
Castell-Sarrazin ernannt wurde, diesen Posten aber
ablehnte und sich damit begnügte, in seiner Heimath
eine kleine Zeitung, »Die Marseillaife«, herauszuge-
ben, sei hier noch nebenbei erwähnt. Welch’ eine
Sumine von Jntelligenz eiserner Willenskraft und
Schaffenssreudigkeit repräsentirt das Leben dieses
vielhefehdeten Mannes, mit welcher Genugthuung
muß der Autor von »Germinal«, der sich in Medon
ein Tusculum für viele Hunderttausende erschaffen,
tm» jene Zeit zurückdenkem wo er als armer Student
mit zerrissenen Stiefeln über das Pflaster des Quar-
tier Latin schleuderte, oder als Coinmis bei Hachetteden Käufern mit dem üblichen Lächeln das nicht
minder übliche »Ei- avec Ha, monsieurk ins Ohrrannte.
-j-

Von den Moden.
»

Die ,,Magd. Z.« schreibt: Wie schön auch noch
einzelne Stunden des Tages fein mögen, es ist dochNO« UND, daß die Damen nun ernstlich an ihreHekbsttotletten deiiken müssen. Die für die
UächstSU beiden Jahreszeiten modernsten FarbenWskdsll N« für die Straße: Moos-grün, violett, dun-
kelblau Und sit! dunkles rothbraun; für den Salon:
SUCVS EVEN« RSFOVO Wtb und die verschiedenen
grauen Nuancenz für den Ballsaalz qlle kuqtten Töne
jeder Farbe für die Jugend, eiitwedek kein oh« mit
weiß gemischt, und sämmtliche Farben in mittleren

und dunkieren Schattirungen für die reiferen Da-
men. Das Niodernste für die Straße siiid glatte
Sainmete und Halbsammete mit Stickereien und
Perlen garuirt und mit seidenen und wollenen Ma-
terialien gemischt. Auch wollene Guipure-Spitze, sehr
breit und in Colossalalliustern gehalten, wird vielfachzur Decoration verwandt werden in uni, Caffee, vieil or
und strohgelb, was jedenfalls« auf dunklem Sauiinet-,
Tuch- oder Cachemirgruno von sehr angenehmer Wir-
kungsein wird. Bei FarbensCombinatioiien werden die
alten Lieblinge wieder austreten, besonders marineblau
und roth-srussisch-«grün oder oliv mit altgold, prune mit
hell-blau und dunkesprothbraun niit create. Das chan-
girende Genre wird für wollene Materialien etwas
in den Hintergrund gedrängt werden; in starkfädi-
gem, grobereui Niaterial läßt sich diese Specialität
nicht ausführen, doch ist zum Ersatze ein wollenes
Gewebe erschienen, welches einen einfarbigen Grund
zeigt und darauf einen contrastirenden Flaum, gleich-
falls aus Wolle. Dieses Material wird jedoch nur
ein beschränktes Publicum finden, da es einmal den
Figuren im Allgemeinen nicht günstig sein wird,
und andererseits sich auch gewiß nicht gut trägt,
sondern gedrückt aussehen wird. Auch die Puncte
werden noch bis zu einem gewissen Grade auf der
Tagesordnung bleiben, nnd zwar wird man große
weitläufige, mittelgroße, ziemlich dichte und ganz
kleine, sehr dicht gestreute Puncte tragen. Die
großen Puncte werden aus Sammet aus Wolle be-
stehen, die uiit-telgroßen ans Chenille auf Wolle
und die ganz feinen werden in Seide durch Wolle
gewirkt erscheinen. — Die U n t e r k l e i d e r
wird man für. die Straße meist glatt - oder nur in
breite Falten gelegt tragen, die Röcke sind selbstver-
ständlich hinten noch immer recht weit und durch
zwei oder drei eingeschobene Reisen gehalten. Ober-
kleider und Taillen contrastiren im Material, doch
müssen die Grundtöne der Stoffe genau harmoni-
ren. Jn denFormen ist vorläufig wenig Neues er-
schienen. Die Tuniques zeigen große Falten hinten
und sind seitwärts in viele kleine dichte Stufen ge-
refft, die Taillen haben vorn halblange Spitzen auf
den Hüften, sehr schmale und fest anliegende und
hinten reich faltige, halblange oder· auch lange Po-
stillonsschöße, unter« denen noch immer Tournuren
getragen werden; der gute Geschmack hält dieselben
jedvch in mäßigen Dimensionen. Die Aermel zeigen
keineswegs »Mehr die so sehr hoch geschnittene Ku-
gel; auch diese Form hat allmälig an Gunst ver-
loren, da sie, wenngleich kleidsam, doch äußerst un-
haltbar ist und daher für Haus- und Alltags-Toi-
lette kaum rathsam ist. —- Die eMantel stoffe
zeigen für das elegante Genre eine reiche Fülle des
herrlichsten Materials. Atlas, starke Ottomane, Si-
cilieniie und Rips bilden den Grund, auf welchem
sich Reliefmuster aus Sammet, Velours und Peluhe
erheben, die zum— Theil in sich noch mit Perlen durch-
näht und gemustert sind. Große Palmen, Blätter,
Früchte, Arabesken und älliuschein bilden die Dessins
und auch Streifen in die Länge oder »qiier aus Sam-
met und Velours auf abweichendecn Grunde sind
nivdern. Die Garnirungen werden aller Wahrschein-
lichkeit etwas überladen und unruhig erscheinen, wenn
anders die bis jetzt vorhandenen Modelle maßgebend
sein sollen. An ihnen sind Spitzem Federn und Pelz
gleichzeitig verwandt, und man kann leicht selbst
,,des Guten« zu viel thun. —- Junge D a nie n
werden vielfach einsarbige Tuchjacken mit harmoni-
rendeu Samniet-Gariiituren tragen, eine Specialitätz
die ihnen stets empfohlen werden kann, da sie höchst
kleidsam ist. Die Waterproofs sind noih immer in
möglichst anschließender Form modern, in einfarbi-
gen, gestreiften oder carrirten Stoffen. Lange, fest
anschließende Paletots, hinten mit tiefen Falten,
mit langen, anschließenden Ellenbogeiuillernieln und
großen Knöpfen sind dafür am Beliebtesteiu — Die
Putzmacherinnen haben bis jszetzt nichts besonders Schö-
nes für die kommende Saison produciri. Die
Capote-Hüte aus Flanell nnd Fries mit eben
solchen Bindaisiharpes oder Benoitons sind keines-
wegs hübsch· und gleichen riesigen Artischocken wie
ein Ei dem anderen. Diese Hüte haben nur den
Vorzug der Originalität, doch genießen sie denselbenaus Kosten der Schönheit. Ebenso wenig hübsch
sind die übertrieben großen Nanon-Fa(;ons, deren
thurmartig aufgestellte Vordergarniturs aus breiten
reichen Bandschleifen nichts weniger als grandios
ist und unter denen die Gesichter der Danien fast
verschwinden. Es scheint sehr schwer zu sein,
einer gemäßigten Mittelstraße zu folgen, denn neben
diesen Giganten sehen wir neue kleine Prinzeß-Ca-potes aus Goldgrund mit Chenille und Perlstickerei,
die kaum den Namen Coiffuren verdienen, so winzig
und klein sind sie. Die neuen runden Filzhüte
haben fchniale Ränder, scharfkantige, sehr hohe und
stark zugespitzie Köpfe und werden gleichfalls mit
Niassen von schrägen Stoff- oder Sammetschleifeii
garnirt, in denen noch immer lange Metallnadeln
und Spieße mit Vorliebe angebracht sind. —-— Auch
die Kind erhüte sind mehr oder weniger nach
ähnlichen Principien geartet und man sieht jetzt häu-
fig, daß die Köpfe der kleinen Wesen ganz gegen ih-
ren Willen hin- und herschwankem weil die breiten
und hohen Hüte selbst bei den besten Znthateti doch
sehr schwer werden. Die hohen Filzhüte sind, wie
die Kleiderstosfq vielfach mit kleinen Punctem Wür-
feln, Schnecken re. aus« etwas dunklerer Chenille be-
näht, was recht gut aussieht. Genau im Tone der
Chenille muß alsdann die Garnirung des ganzen
Hutes gehalten sein. —- Jn Sch ir in en herrscht
der farbige Atlas, Entoutcas mit gleichfarbigem leich-ten Seidenfutter zur Toilette passend. Zu Visiteksp
und PromenadensAnzügen trägt man auch wohl Srhirme
wie die Mäntelstofse, deren Atlasbezüge mit Sammet
gemustert sind, doch muß man sich mit ihnen vor dem
Regen hüten, da er ihnen sehr verderblich ist, und siesomit eigentlich ihren Zweck verfehlen.

L o c a i es. .
Der erste Mahnetz welcher unserem bürgerlichen

Jahre die Todesstunde in Erinnerung bringt unduns aus den Empfangdes neuen Jahres vorbereitet,
ist in Gestalt des »Dorpater Kalender fürda s Jahr l 885« im Drucke und Verlage von
Schnakenburg soeben ausgegeben worden. Nach
Form und Ausstcittung und Inhalt stellt er sicb uns
als einen alten, unentbehrlichen und, fügen wir gleich
hinzu, guten Bekannten vor, dessen Freundschaft nicht

allzu theuer zu erkaufen ist. Auch abgesehen VVU
naheliegenden äußeren Gründen, welche seinen Vor-
gänger in« den Schatten zu stellen beginnen, denn-z«
fprucht der uns vorliegende neue Hausfreund auch
seinem inneren Gehalte nach mehr« Sympathien als
sein älterer Bruder vom Jahre 1884. Als dankens-
werthe Zugabe finden wir im neuen Kalender ein
sehr ausführliches Verzeichniß der gangbarsten Längeny
Fläche-M, «Gewtchts- und Hohlmaße mit besonderer
Berücksichtigung unserer Verhältnisse, sowie eins Ver-
zeichniß der Autoritäten unserer Prolxinz
auf dem Gebiete des Verwaltungs-, Gerichts- und
Schulwesens in Stadt und— Land. ——— (Beiläufig be-
merkt, gehören auch dieses Mal die Angaben über
den AbgangderKirchsp ielsp ost en (S. 44) zu
den Stiesktndern des KalendersJ — Der »An-
hang« bleibt hinter demjenigen des vorjährigen"
Kalenders an Umfang allerdings beträchtlich zurück,
ist uns aber seinem Jnhalte nach sehr viel willkoms
mener, als jener mit seinem ,,Jsrael, wie es weint
und lacht«.

Der Verein estnischer Studirenden
hat, wie der »Eesti Post« berichtet, dieser Tage eine
Versammlung abgehalten, welcher auch mehre ehema-
lige Studirende beiwohnten und wo manches kräftige
und zu Herzen gehende Wort gesprochen worden. Eine
besondere Bedeutung gewann diese Versammlung da-
durch, daū mehre ehem. Studirendes estnischer Natio-
nalität sich hier zu dem Versprechen vereinigten, fortan
20 Rbl. jährlich zu zwei Stipendien für unbe-
mittelte Studirende esinischer Nationalität beizutragen.

Die hiesigen estnischsen Blätter wissen aus letzter
Zeit von zahlreichen Brandschäden auf dem
Land e zu berichten. So sind, wie wir dem ,,Olewik«
entnehmen, der Krug und die Poststations zu
Langebrücke in der Nacht auf den 9· d. Mts.
in Flammen aufgegangen; wenige Tage vorher brannte
in einem Gesinde der Umgegend eine Heuscheune
nieder und im Loosu-Gesinde unter Himmels-
hof wurden um die nämliche Zeit mehre Wohnhäuser

-und Nebengebäude eingeäschert. Bedauerlicher Weise
ist in allen drei ausgeführten Fällen der Ausdruck)
des Schadenfeuers muthmaßlich auf Brandsiiftung
zurückzuführen. Das Nämliche gilt, dem ,,Eesti
Post« zufolge, auch von dem Schadenseuer,-welches
zu Beginn dieses Monats die große Krigulcksche

Windmühle unter Lunia nebst einer Menge dort
aufgespeicher en Getreides vernichtete. ·—- Hand in
Hand« mit derartigen Berichten gehen die Klagen über
zunehmenden- Diebstahl. - -

Der Ren. Veob. veröffentlicht ein ,,Eingesandt«
des mehrfach in Sachen der ,,L i nd a«-Gesel l-
sch aft an dieser Stelle genannten P. Kebbi,
welcher gegenüber der vom— ,,Linda«-Director, P.
Schrei»m, behaupteten Nicht-Existenz eines Mit-
gliedes dieses Namens, .in bündigster Form versichert,
ersei am 30. April c. in die RevisionssEoniniissioii
gewählt· worden und gehöre der Gesellschaft nicht
nur als einfaches Mitglied, sondern auch als Grün-
der an.

»Ja Li b an sind kürzlich aufs Neue falsche
15-Kopekenstück e in Umlauf gesetzt worden, be-
treffs welcher wir hoffen wollen, daß sie ihre-n Weg
nicht auch hierher finden. Dieselben find, wie der
,,Tagesanz.,f. Lib.« berichtet, von ganz vorzüglieher
Prägung und entsprechen auch in ihrem Gewichte
demjenigen derächtenz nur der Klang ist ein weni-
ger heller, als bei diesen und die Querlinieng des
Randes stehen weiter auseinander ,

als bei den
ächten. Die gefälschten Stücke tragen die» Jahres-
zahl 1878. «

».

Cl o d i r n l i II e.
Frau Pauline Bennd orf, s— im 45. Jahre

am 14. Seht. in Riga.
LrudwigAh lquist, -s· am 14. Sept. in St.

Petersburg. , .
Hermann Otto, -s- am 17. Sept. in Si. Pe-

tersburg. -

Frau Emilie Marie Fließ, geb. Gahlnbäch s·
am 17. Sept. in Moskau. ,

«

Richard Steiner, s— am 17. Seht. in RevaL

M en c II c is) o It. -
·

Berlin, 28. (-16.) Seht. Das ,,D. M.-V1.«
läßt sich melden: In hiesigen diploiuatischen Kreisenerregt das Unwohlsein des begabten Directors im
Auswärtigen Ainte, Herrn von Bojanowski, große
Theilnahme, um so mehr, als die Wiederaufnahme
seiner amtlichen Thätigkeit für jetzt so gut wie aus-
gefchlossen erscheint. Ein Nachfolger auf den auf
solche bedauerliche Weise verwaisten Posten ist noch
bis zu diesem Augenblick nicht ernannt. Die Stelle
wird vielmehr vorläufig von einem in der An.cienne-
tat jüngeren Beamten des Auswärtigen Aintcs ver-
waltet. Es läßt sich daraus mitSicherheit schlie-
ßen, daß hier in allernächster Zeit noch eine defini-
tive Wandlung zu erwarten ist. Man hört bei die-ser Gelegenheit öfters den Namen des unlängst zumkaiserlichen Gesandten im Hang ernannten Grafen
Herbert Bismarck nennen, welchem vielleicht diese Di-
rectorstelle im Auswärtigen Amte übertragen werden
soll. Darauf dürfte denn auch das von einein Po--sener Blatte gebrachte Gerücht zurückzuführen sein, wh-
nach Graf Herbert Bismarck zum Nachfolger des
angeblich zurücktretenden Grafen Hatzfeldt als Staats.
secreiär des Auswärtigen ausersehen sei.

Eisknutlx 28. s16.) September. Heute Nachmit-tags wurde in Gegenwart der Vrinzessin Marie von
Meiningeiy Liszi’s, einer Deputation ans London
und zahlreirher anderer Theilnehiner das Bach-Denk-
mal enthüllt. Archidiakoiius Kiefer hielt die Festrede,
worauf die Uebergabe des Denkmals an die Stadt
erfolgte.

Pest, 28. (16.) September. Gestern Abends istunser neuerbautes prächtiges Opernhaus in Gegen--
wart des Kaisers feierlich eröffnet worden. Während
der Vorstellung wurden dem Monarchen großartige
Ovationen dargebracht. Jndessen kamen auch bedauer-
liche Excefse vor. Volksmassen durchbrachen das
Polizeispalier und übeflutheten das ;Vestibül, die
Treppen und die Logengänge des Hauses. Nurmit
größter Mühe gelang die Entfernung der Eindrings
linge, wobei der Jntendanh Graf Podmanitzkh, mit
dem Galasäbel dreinhieb und die Polizisten Viele

buchstäblich über die Treppen hinabwarfem Auch
»Geh« Verhaftungen sind vorgekommen. Auf deU
Stjaßen Vor dem Opernhause fand ein riesiges Ge-
drange Statt, in welchem mehre Personen überfah-ren wurden. -

Fing, 30. (18.) Setzt. Jn der heutigen Landtags-
sitzung beantwortete derStatthalter die Jnterpellation
des Abg. Knoll über die Gewaltthätigkeiten der Eze-chen gegen die Deutschen. Der Statthalter wies nach,
daß er ebenso wie die Behörden stets Objectivität
gewahrt hatte. Nationalen Ausschreitungen werde
er uberall entschieden entgegentretem Die Behörden
kamen ihrer Pflicht strengstens nach und seien stetsbemüht« alledie Nationalität streifenden Angelegen-
heiten im Sinne der Verständigung zu behandeln.
Die Regierung werde unentwegt an der Verständi-
gung der Nationalitäten unter Wahrung der Gleich-
berechtigung festhalten. ·

Rom, 30. (I8.) Seht. Jn Genua, Spezzta und
Neapel ist die Cholera in beständigem Abnehmen. —

Dem Cardinal Parrochi dürfte nunmehr der Eintritt
in das CivikHospital gestattet werden. Dem Ver-
nehmen nach wird die Behörde vor Eröffnung des
vaticanischen CholerasSpitals die Anlegung eines neuen
Abzugscanals verlangen.

Hatte, 26. (.14.) Setzt. Jn Folge der Ueber-
reichung identischer Protest-Nöten seitens der Vertre-
ter Deutschlands, Oesterreich, Frankreichs und Nuß-
lands an Nubar Pascha , circuliren Gerüchte, daß
ein Ministerwechsel bevorstehe. Es heißt, der Khe-
dive selbst werde das Consetls-Präfidium übernehmen,
Riaz Pascha werde Minister des Innern und Sche-
rif Pascha Minister für auswärtige Angelegenheiten—-
werden.

Hutte, 30. (18.) Setzt. Bis jetzt sind dem Fi-
nanzministerium 60,000 Pfund aus den speciell für«
die Verwaltung der Staatsschuld bestimmten Einnah-
men zugegangen. Man glaubt, die derartigen Ein-
nahmen würden bis zum 25.«October 350,000 Pfund
betragen. Es heißt, Northbrooke werde Ende Octo-
ber seine Mission beendet haben und nach England
zurückkehren. « «

·

- iltrlrgrammc
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

St. Petersburxp Mittwoch, I9. Setzt. r «Se. Rats.
Hoh. der Großfürst Alexei Alexandrowitsch ist nach,
Nikolajew und Ssewastopol ab«gereist, um daselbst der
Kiellegung neuer Kriegsschisfe beizuwohneik

Aewyotln Mittwoch, I. Ort. (19. Sept.). Dem
hiesigen chinissischen Consul ging eine Depesche zu,
welche den baldigen Abschluß eines friedlichen Ueber-
einkoinmens mit Frankreich" als höchst wahrscheinlich
bezeichnet. « - »

St. Zlletcktibtctfh Donnerstag, 20. Seht. Das
,,.Journal de St. Pötersbourgit bezeichnet die Mel-
dung ausländischer Blätter über jüngst zwischen dem
türkischen Finanz-Ainte und dem russischen Botschaf-
ter Nelidow wegen der an Rußland zu zahlenden
Kriegsentschädiguiig— entstandene Mißhelligkeitem in
Folge dessen der Botschaster eine längere Reife in
«den Arehipel angetreten habe, sowie den behaupteten
Zusammenhang dieser Reise mit gelegentlich der
Skiernewicer Kaiser - Entrevue gefaßten Beschlüssen
—- als eine Phantasie, wenngleich die russische Re-
gierung häufige und plötzliche Stockungen der erwähn-
ten Zahlungen allerdings zu beklagen habe.

Der ,,Sswjet« meidet, in der unter dem Präsi-
dium des Staatssecretärs Grafen Pahlen tagenden
s. g. JctdenkComniissioii seider Antrag angeregt wor-
den, die Führung der jüdischen Standes-Register den
Polizei-Organen zu übertragen, jedoch unter der Bei«
dingung, daß die Polizei in keiner Weise diereligiöse
Seite der Sache berühre. « ,

Paris , Donnerstag , 2. Ort. (20.« Seht-J. Der
,,Telegraphe« will erfahren haben, daß der in Quin-

hon (in Annam) installirte apostolische Vicar getöd-
tet worden; auch seien die Christen häutigen Verfol-
gungen ausgesetzL - .

Bahnverkehr von nnd nachsDorvat.
VoirDorvat nach St. Petersbnrq : für Passe;-

giere aller drei Classem Abfahrt 8Uhr Abends. Au—-
kunft in Tap- 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12-Uh.r 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens.

Die nach Moskau und ins Ausland fahrenden Passagiere
haben in Gat seh ina umzusteigen

Von St. Petersburg nach Dort-at für P as sc;-
giere aller drei Classem Absahrt 9 Uhr Abends
Ankunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 39 Min. Morgens. Ankunft in Dvrpat 10 Uhr
31 Min. Vormittags.

Von Dort-at nach Revab - Abfahrt I Uhr 11 Min.
Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Ahends - Abfahrt von
Taps e up: 34 Min. Abends. Ankunft M Rede! 8 Uhr 32
Min. Abends.

- Von Reval nach Dorpatg 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. Nacbm

Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes-
maligen Ortes verstanden. «

Die Preise der Fahr-Billete:
von Dort-at nach Tars- I. Classe 3 Abt. 98 sieh.

2. Classe 2 NbL 99 Kuh» Z. Classe l RbL 53 Kuh;von Dort-at nacb Revah I. Classe 6 Rb . 71 Kost.
2 Classe 5 Rbl. 4 Kuh» s. Classe 2 RbL 58 Kopw

von Dort-at nach Wesenber : I. Classe 4 Rbl-
20 Kote» Z. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Tfkclasse I RbL 89 Katz.

von Dort-at nach St. Petersbnrgx I. Classe 14R.
g! Kot-» 2. Classe 10 Mel. 69 Kot-» Z. Classe 5 Rbl.46 Kot»

Ernte-vertritt.
R i g a e r B ö r s e, I4. September I884.

« Gem. Verk. KäufM Orientanleihe 1877
. . .· . . — 941-, Ist-»w. » 1878 . .

.
. -— 9414 sah,

594 · «, «1879 . . . . . —- 9414 sah,574 Lust. Pfandbriefy unkündb · .
— 100 99

5722 Rig. Pfandbu d. Hvroth.-Ver. 9372 94 93
Zeig-Dünn Eise. e. 125 Not. . .

.

— -— 15172z» Nin-Drin. Eis. e. 100 . . .
.

—
—

—

Zu, ,,187·«.....—..».
Baltische Eisenbahn z. 125 .

,
. .

—- —
—

556«Krl.Pfdbr. . . .
.

. «. .

—-
— —

Für die Redaction verantwortlich ·
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Der Herr sind. chem. Alexan-
derTaube hat die Universität ver-
lassen. .

Dorf-at, den 18. September 1884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1629. Sen. F. Tomberg
« Da die Herren studd. theol. Jo-

hannes Jundt, Ernst Treu, jun
PaulB ar on B i str a m, Wilhelm»
Ba r on E- n gelh ardt, Carl He i-
necke, Alexander Baron v. d.
Ropp, Adelbert Var on Rutze n,
Oscar Baron Tiesenhausem
Friedrich Baron W»ollf- dipL
Yiicolai Baron Me11gdei1,«med.
Joseph Korthmanm Stanislaus
Kozuchowskh Salomon Sal-
monowitz, Paul Schroeter,
Julius Taube, Witold Tr ep ka,"

Hermann W a l ter, Stamm. eomp.
Joseph Treu, oec. Pol. Adelbert
Pulawskh math.ReinholdBreiksch,
Carl Reim«anii, astix Ferdinand
K ri ck m e h e r , ehem. Wilhelm
sStobbe und der russischen Sprache
und Literatur Nikolai Troitzky in
Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einem Kaiser·
lichen Universitätsgericht unter Aus«
drohung der Exmatriculation des-
mittelst aufgefordert, sich binnen 8

Tagen a dato dieser Behörde vor-
stellig zu machem e

Dorpatz den 18. September l884.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1631. « Secr- F. Tomberg
Zum Nctchlasse des weil. dimitt.

Rathsherrn Reis-hold Linde ge-
hören unter Anderem zwei auf das
zum Dr. von Rückerschen Familien—
Fideiconimiß gehörige, allhier im I.
Stadttheil sub ÆÆ s, und 10 an
dem Großen Markt und an der
Andreas-Straße auf Erbgrund bele-
gene steinerne Wohnhaiis sammt Ap-
pertinentien ingrossirte Obligationen
und namentlich:
l) die am 14. October« 1833 ur-

sprünglich zum Besten der mit
« dem Kaufhose verbundenen Witt-

wen- und WaisensPensionscasse
über 1100 Rbi. S. ausgestellte
und am 20. October 1833 sub
M· 76- ingrossirte Obligation
und «

2) die am 29. Juli 1838 ur-
sprünglich zum Besten des Herrn
Secretären Carl Ludwig Schultz
über 4000 Rbl. Bco. Ass. aus-
gestellte am 10. August 1838
sub E? 131 ingrossirte und

« nach Abzahlung von.42 RbL
85 Kop. annoch 1100Rbl· S.
validirende Obligation, . s

welche Forderungen durch Cession an
denHerrnRathsherrn Reinhold Linde,
modo dessen Nachlaß gediehen sind.

Da nun die gedachten beiden Ob«
ligationeu nach dem gegenwärtig
erfolgten Ableben der weil. FrauRathsherr Wilhelmine Linde, geb.
Glaser, sich nicht vorgefunden
haben, während die Renten für die-«
selben noch zuletzt am 1. März d.
J. prompt bezahlt worden sind, ans.
dererseits auch der Verlust der in
Rede stehenden beiden Obligationen
rechtsgeuügend bescheinigt worden, so
werden auf Antrag der Universalk
erbin «««des· weil. Herrn Rathsherrn
Reinhold »Linde alle Diejenigen, welcheaus: dem Besitze der eben näher be·
zeichneten Schulddocumente ein For-
derungss oder Pfandrecht für sichetwa ableiten wollen, hiedurch - auf-
gefordert und angewiesen, solche An·
spräche« und Rechte binnen der pese
remtorischen Frist« von einem Jahr
undsechs Wochen, also spätestens
bis zum 27. September 1885 anher
anzumelden und zu begründen, wi-
drigenfalls die provocirten Ansprüche
und Rechte präcludirt, die abhanden s
gekommenen Schulddocumente für un—-
giltig erkannt und der Antragstelle-
rin neue Forderungsdocumente ans
Stelle, der abhanden gekommenens
Obligationen mit den Rechten der
letzteren ausgereicht werden sollen.

Dorpah Rathhaus, am 16. August 1884.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen «

Rathes der Stadt Dorpat:
»Justizbürgermeister: Kupffer. «

Nts 1609. Obersecr.: R. Stillmarb
Eine Familie-Wohnung

von 5 Zimmerm sofort zu beziehen,ist ZU Vskllllslllsll Botanjsche stk 21, »
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- politischer Cllageøbericht s s
Den 21. Septbn (3. Octbr.) 1884.

Mehr als in früheren Jahren ist dieses Mal in
Berlin in der sogenannten ,,st"illen Zeit« die g roß e
Politik in den Vordergrund getreten. Nachdem
aber nunmehr die Drei-Kaiser-Begegnnng und die
Reisen des Kaisers Wilhelm in diewestlichen Pro-
vinzen beendet find, ist erst« jetzt eine eigentliche Ruhe-
pause eingetreten, welche der Vorbereitung für die
Parlamente gewidmet istx Die Wahlbe w e g ung
beherrscht ausschließlich die Politikern Jn dieser Be-
ziehung ist es interessanh daß man aus keiner Seite
eine Vorstellung davon,hat, wie sich die Ergebnisse
derselben gestalten werden. Auch im Bu ndes«-
rat-he herrscht vollständige Ruhe. Eine Anzahl
auswärtiger Mitglieder, welche sonst zuerst und zu-
meist aus dem Posten zu sein pflegen, ist noch nicht
in Berlin eingetroffen. Aus gesetzgeberisehe Arbeiten
wird man hier wohl noch eine Zeit lang warten«
können und der Reichshaushali wird wohl erst in
vier Wochen den Bundesraihs beschäftigen. Diese
Arbeit pflegt denselben nicht lange aufzuhalten und
sie wird es in diesem Jahre um so wenigerthum
als sich der Etat kaum von dem gegenwärtigen un-
terscheiden wird. «

« Ueber den Tag der Einberufung« des»
n euen Reichstages gehen verschiedene Meldun-
gen durch die Blätter, welche durchgängig aus mehr
oder weniger glücklichen Combinationen beruhen. Vor.
drei Jahren wurde der Reichstag aus den 17. No-
vember einberufen, nachdem die Hauptwahl am 27.

October stattgefunden hatte nnd siebeu Tage später die
Stichwahlen gefolgt waren. Wenn nun wirklich an
dem Wunsche festgehalten wird, den Etat 1885X86
bis zu Weihnachten zu erledigen, um dann nach Neu-
jahr zunächst verschiedenen Einzellandtagen

,
nament-

ljich dem preußischen, Zeit zur Erledigung ihrer Anf-
gaben zu lassen, so läge allerdings hierin schon ein
genügender Grund, den Reichstag möglichst bald nach
erfolgter Wahl eiuzubernfem Allgemein und mit
guten: Grund wird angenommen, daß auch die Wie-
dereinbringung der DampfewVorlage in Rücksicht auf
die Zeit, wann sie. in Giltigkeit treten soll, nicht
lange auf sich« warten lassen wird. Sie wird sich
allerdings nach den inzwischen eingetretenen bekann-
ten Ereigiiissen und Strömungen rascher erledigen
lassen, als in der verflossenen Sessiom An maßge-
bender Stelle dürfte ein bestimmter Termin der Ein-
berufnng noch nicht zur Sprache gekommen sein.
Ebenso irrig wie die namentlich von fortschrittlicher
Seite genährte Annahme, daß der Durchberathung
des Etats 1885X86 im Herbst diejenige« des Etats
1886X87 im nächsten Frühjahr folgen werde, wird
sich die andere erweisen, daß sich der neue Reichstag
in seiner ersten Session außer mit dem Etat und der
Dampferssubveiitioir init keiner weiteren wichtigen
Vorlagezu beschäftigen habe. » «

Die ,,Rheinisch - Westfälische Zeitung« erzählt
aus Euskirchen folgende Episode während
des KaisersManövers am Rhein: »Nach
dem Manöver sprach der Kaiser mit lauter Stimme
dem commaiidirendeii General» Freiherrn v. Los ,

und sämmtlichen anwesenden Officieren seine Aner-
kennung aus für. di: vorzügliche Ausbildung der
Truppetn Seine Hoffnung und Ueberzeugiing sei
es, daß. ein Armeecorps, welches sich im Manöverso tüchtig gezeigt, auch im Kriege Gutes leisten
müsse und wie aus den letzten Wiegen, so auch bei»
einem etwaigen neuen Einfalle mit Lorbeeren ge-
schmückt zurückkehren werde. Dann trat eine kleine
Pause ein, derKaiser wurde eszrsziist und begann wie-
der: »Ich« sage Ihnen Allen nun Lebewohlz im Ar-
meecorps zusammen werden wir uns wohl nicht mehr
wiedersehen, aber ich hoffe, daß -Sie Alle so »tüchtig
bleiben werden, wie jetzt, auch wenn ich nicht mehr
sein werde«. « Thränen traten dem greisen Helden in
die Augen, als er dies- sprach, und gar manche An-
dere der Anwesendensollen sich seitwärts gewandt
haben, einekThräne wegzuwischemc

Gladstone ·hat seinen Triumphzug durch Schott-
land beendigt. Am Freitag« voriger Woche ver-
ließ er mit Frau und Tochter Dalmeiiy, um über
Carlisle nach seinem Tusculumauf Schloß Hatt-ar-
den zu fahren, wo er vierzehn Tage verbleiben wird.
Aueh seht, nach der vierwöchentlichen Redeschlachtz

Neunzehnter Jahjrg an g.
Abounemeuts nnd Jnferate vcr«mittelu: in Rigin H. Langewih An-
UVUUEGUVUTSCUZ iU FEUTM E« J. Karonkg Buchljandlungz in Wette: It.
Vielrofks Buchhandbz in Walt- M. Rudolffs Buchhandbz in N,e v al- Buchh.
v. Kluge Eis! Sttöhmz in St. P eteröbur g: N. Mathissexy Kasansche Btücke ji«) 21

war der Strom feiner Redseligkeit fo wenig versiegt,
daß U CUf dem Bahvhvfh wo die Vertreter des
liberaslen Vereins von Midlothlan seiner Frau einen
Blumenstrauß überreichtem bereitwilligst dem Verlan-

Ygen naczh einer Abfchiedsanfprache nachkam und den
Schott-en im Allgemeinen nnd im Befondern seinen
wärcnsten Dank -sür»die.Aufnahmie, die er bei ihnen
gefunden, ausfprach.. Und dies wiederholte sich aus
allen ;,,Zwisschen,-Stationen, swve es einige Piinuten
Aufenthalt gab» In Lockerbie snahnc er mit freudi-
gem Behagen zdie Schnieichelei eines Geistlichen ent-
gsgesjxsswelchsk ihm·ibemerktenidafexer von »der Stelle,
wo Yrnce geboren, bis« zu feiner— königlichesn Herrin
die Weis-n Cäsars rnwahxheitetx ,,ve:ii, vier visit«
In Carlisle,» wo ihm eine Adresse überreicht ward,
ließ sofort eine Rede» politischen Inhaltes los,
die ezIrinDrohnng gegen das Dasein des Oberhaufes
erithielt.. Das« Haus der Lords —- sagte er -— sollte
sich gegen einen Sturz- vorsehen, und dies sei nur
dnrchMäßigung und» Klugheit möglich u. s. w. —-·

Bei einem Rlickblick auf Das, was er im vergangenen
Monate· geleistet, denkt man unwillkürlich zurück an
die Zahl der Worte, die er gesprochen«,- und die
Drnckerfchwärzq welchezderen Veröffentlichung kostet;
dann« an die gleichsam sich selbst erneuernde Kraft
des mehr als siebzigjährigen Greifeszund fchließlicherst an den Jnhalt feiner Reden. Denn nach Allem,
was über die Rcformvorlage und das Verhältniß
des Ob»- und Unterhanfes gesagt und geschrieben
ward, hätte Gladstone selbst von feinem Spiritus-
fnmjxinriV welches ihm, wie die Conservativen
fcherzeveife behaupten, feine Einfälle ei11flüster«t, keine
neuen Eingebungen erlangen« können. iTrotzdem hat
auch Ider Jnhalt in den letzten Tagen besonderesInteresse erregt, weil er eine merklich andere Fär-
bung anzunehmen schien. Bis jetzt stellte Gladsione
jedes Vorgehen gegen die Verfassung und das Da-
sein« des Qberhanfes insAbrede. Er» nahm seinen
Standpunct innerhalb der gegebenen Verhältnisse;
feine Absicht war, das Oberhaus durch die Gewalt
der »öffentlichen« Meinung zur eNcrchsgie bigkeit inder
Reforcnfrage zu bewegen. Jn Perth aber änderte er,
angeregt durch den« kräftigen Radicalismus der dorti-
lgeii Schottem seine Auffafsungsweife und ließ einen
trotzigeren Ton erklingen, welcher die Zusammense-
tzung und das Bestehen des Oberhauses anseindetcn
Für Diejenigen, welche die Charakter-Entwickelung
Gladstone’s studirt haben, hat dieser« Wechsel allers
dings nichts« Auffälligesj denn der Mann, der von
der Vertheidigung der Staatskirche als einer gött-
lichen Einrichtung bis zur Abschaffnng derselben in
Jrland vorging, kann ebenso leiaht den Kampf gegen
das Gebahren der Lords mit dem Kampfe gegen
deren Dafeinsberechtignng vertanfchen Halten ihn

doch seine Freunde des Kampfesselbst gegen das König-
thum fähig, wenn dieses sich den Gladstouesschen
Anschauungen in den Weg stellen sollte.

Jn Paris ist der Ministerrath so oft angeküm
digt und wieder abgefagt worden, daß die frühere
Spannung auf dessen Beschlüsse bis zum Gefriers
puncte gesunken ist. Das Stichwort der Regierung
ist nach wie vor: abwarten! Dies gilt sowohl für
die äußeren Angelegenheiten, wie für die inneren, zu-
mal den Opportunisten svorgeworfeii wird, sie hätten,
statt Jedes zu seiner Zeit anzufangen, zuviel auf die
Hörner g-e;nomnien. Der Deputirte des Ain entwi-
ckelte unlängst seinen Wählerm Fern) habe allzu viel

Reformen auf ein mal angefangen und deshalb nichts
Ordentliches erreicht. Das ,,Journal des Ost-ais«
greift dies auf, um zu zeigen-, wie ,,nnzeitgemäė
Ferrtys ColoniakPolitik und Militär·E«xpeditions-
Abenteuer seien, und die Republikaner zu Warnen,
keine neuen Fehler mehr zu begehen, oder in den alten
zu verharren. Die Döbats empfehlen daher d.-te Bil-
dung einer con stit utione llen Opposition, wel-
che zur Sparsamkeit, Einstellung der unnöthigen
Ausgaben, zu einer nach außen und innen weisen und
praktisch en Politik, welche allein Republik und
Land« zu retten vermöihtiy hindräsngte Jndeß zu et-
ner constitutionellen Opposition» gehören überlegene
Führer, Ferrh aber ist eigensinnig, »er beißt sich
fest« und --bish«er hat er schließlich noch immer seine
Collegzen und seine Mehrheiten tm Parlament auf
seine Seite gebracht, obschon häufig nicht ohne Mur-
ren und ohne Gänselauf der Gelenktetn Und die
Franzosen haben Grund, in die Zukunft mit Besorgs
niß zu blicken, denn die Erwerbungieiner großen Co-
lonie in Hinterindien ist eine schöne Sache, nur
hätte man diese Iklüglich etwas langsamer in Besitz
nehmen sollen. Wie die Verhältnisse jetzt sich gestal-
tei haben, liegt das hinterindische Neu - Frankreich
zwischen zwei feindlichen Mächten, Bkitifeh - Jndien
und China, die, selbst äußerlich, versöhnt, alle Ursa-
che zn Mißtrauen und Abgunst haben. Diese Colo
nie hat, wenn sie nach Ferrrfs Znschnitt eingerichtet·
wird· 15—18 Millionen Einwohner; alleinfdie Re-
gierung über dieselben den Mandarinen anzuvertraueiy
hieße den natürlichen Feind zum Verwalter niachen.
Der Tålågraphe aber rechnet nach, daß 40,000 Mann
europäischer Truppen außer einem großen Beamten-
Personal nöthig sind, um das Land von Kambodja
bis an die Südgrenze Ehiucks zu beherrschen und zu
verwalten; dies würde in den ersten Jahren wenig-
stens 120 Millionen kosten, während die Einkünfte
kaum 15 Millionen abwerfen könnten, wenn die Ein-
geborenen nicht bis aufs Aeußerste ausgesogen und
zur Verzweiflung getrieben werden «follen.

Das Haupiinterefse aller ipolitischen Kreise in

jrnitlctoir
Dorpat nach dem Nordifchen Kriege-«)

Professor R. Hausmann wies auf die eben
erschienenen Sitzungsberichte der Rigckschen Gefellfchaft
für Geschichte und Alterthumskunde aus den Jahren
1877——1881 hin. Wenn dieselben auch nicht so reich
sind wie die für die Jahre 1873——.76 ausgegebenen,
so enthalten sie immerhin eine Reihe sehr beachtens-
werther Mittheilungen Jn hervorragendem Grade
interessirt Dorpat ein Vortrag, den in der Decem-
ber-Festsitzung 1877 Herr F. v. Brackel gehalten hat,
über »Die Geschichte des Dorpater Kreises während
der Zeit seiner Abtrennung von Livland 1713 bis
1722«.

- Früher als das übrige Livland kam Dorpat Unter
russisches Gebot. Bereits« 1704 wurde die Stadt
erobertx Es ist bekannt, welch" schwere« Schicksale
sie in den ersten Jahren der neuenxsjerrschaft erfuhr,
bis gar 1708 die ganze deutsche Einwohnerfchaft
nach Rußland in die Verbannung abgeführt wurde.
Referent hat in einem früheren Vortrage (cfr. Si-
tzUUgsbeu d. gel. estn. Ges 1881. pag. 11). auf
Grund von Daten aus alten Kirchenbüchern über die
Zustände des verödeten und verwüsteten Dorpat in
den Jahren 1708 ff. gesprochen. Als die Verbannten
Endlich 1714 zurückkehren durften, da hatte mittler-
weile ganz— Livland dem Zaren "gehuldigt, und früher
als die alten Einwohner ihre S t a d t Dorpat wieder-
hetstFllSU durften, waren Maßregeln getroffen, das
dUkch DE« Kkiegknklstzlich verwüstete G ebi et Dorpat
zu reorganisiren Aber freilich in wefentlich anderer
Form als bisher« schieneu sieh seine Geschicke gestatten
zu sollen: der Dorpater Kreis und ein Theil des

vomvaAculssIfZucIiizxåXsberichte Dei G« Es« GesellschÆ

Fellinschen wurden vom übrigen Livland getrennt,
erhielten eine eigene, sehr selbständige Verfassung und
wurden unter den Reval’schen General-Gouverneur ge-

stellt.
" Wir waren über diese Vorgänge bisher nicht

ganz ohne Nachrichten. Gadebusch in seinen Jahr-
büchern-Bd. 4, Eckardt in »Livland im achtzehntenJahrhundert« pag. 140. u. A. sprechen hierüber, aber
alle diese Mittheilungen sind nur, kurzund abgeris-
sen. Da ist es nun sehr erwünscht, daß es Herrn
v. Brackel gelungen ist, die Acten und Landtagsrecesse
der Ritterschaft des Dorpater Kreises aufzufinden,
und daß er es unternommen hat, aus diesen und an-
deren gleichzeit.igen Nachrichten ein Bild jener »Vor-
gänge zu entwerfen »

Er zeigt, wie idurch Ukase vom 28. Juli und
14. October 1713 jene Trennung geschehen, wie der
Dorpater Kreis jetzt seine eigne Regierung und Oeco-
nomie-Verwaltung, sein« eignes Oberlandgericht»erhielt.
Peter der Große habe 1714 der -Ritterschaft »die
Disponirung des Kreises« gegen eine jährliche Zah-
lung von 25,000 Rbl. überlassen. Nur ein Präsi-
dent wäre von der Regierung eingesetzt worden, im
Uebrigen habe der Dorpater Kreis in dieser Zeit eine
ganz außerordentlich selbständige Stellung gehabt:
ein eigner Landmarschall, «eigne Landräthe (an-
fänglich 2, später 6) wurden erwählt, Letztere bilde-
ten unter dem« Zarischen Präsidenten die« höchste Re-
gieruugs- und Justiz-Behörde; alle Beamten, alle
Richter seien vom Landtag bestellt, vom «Landraths-
Collegium bestätigt und vom Kreise besoldet worden.
Sogar die ,,innere Wache«, ein Ofsicier und 50
Mann Soldaten, standen unter dem Landraths-Colle-
gium und im. Solde des Kreises. Sehr häufig wä-
ren Landtage gewesen und alle hätten in Dorpat
stattgefunden: vom März 1714 bis zum April 1723
werden 11 angeführt (während in Riga von 1710 bis
1725 nur 4 Landtage zusammentreten durften, oft:

Eckardt 586), sie versammeln sich, ohne daß die Er-
laubniß des Revakschen Generabcsjouverneurs einge-
holtwird i - . «

Diese ganze Organisation des Dorpater Kreises
war. aber ein Bruch mit der historischen Vergangen-
heit: was jahrhundertlange gemeinsame s politische
Entwickelung aneinandergefesselt, war hier gewaltsam
getrennt worden. Von allen Seiten empfand man
bald, es waren unerträgliche Zustände: bereits 1719
erklärte die Regierung das Rigaer Hofgericht wieder
zur Oberinstanz auch für den sDorpater Kreis und
übertrug bald darauf die finanzielle Verwaltung des
Districts einer Regierungs-Behörde. Aber auch im
Kreise selbst fühlte man, daß das Land nur gedeihen
könne, wenn« es wieder mit den Gebieten igeeint war,
mit denen es historisch zusammengehörte: auf Vor-
fchlag des Dorpater Landmarschalls Ungern-Sternberg
wandte sich die Dorpater Ritterschaft selbst an Kaiser
Peter und dieser stellte gemäß ihrer Bitte durch
den Ukas vom 11. Mai 1722 den Dorpater Kreis
wieder unter das General-Gouvernement Riga. Der
letzte Sonder-Landtag der Dorpater Ritterschaft ist
am 23. April 1723 zusammengetreten, von da ab
sollte es wieder· nur einen livländischen Landtag
geben. Doch dauerte es noch einige Zeit, bis die
Vereinigung wirklich durchgeführt wurde: erst auf
dem nächsten livländischen Landtage» den die Staats-

regierung bewilligte, auf dem von 1727, wurde die
,,Combination« beider Theile factisch vollzogen, der
status pristinus wiederhergestellt oft. Eckardt 152.

Was .die Rigckschen Sitzuiigsberichte pag. 43——46
bieten, ist nur ein Auszug «aus einem längeren Vortrag,
den H. v. Brackel gehalten. Es ist sehr zu bedauern,
daß dieser Vortrag nicht ungekürzt verösfentlicht ist.
Die aussührliche Darstellung hätte noch eine Reihe
weiterer Fragen aufgestellt und . aus ihr würde«
sich wahrscheinlich auch die Abweichungen· von ande-

ren Nachrichteiy besonders von« denen, die Gadebusch
giebt, und die auf das Dörptsche Rathsarchiv zurück-
gehen, erklären. Einige kurze Bemerkungen seien hier
gestattet (cfr. auch «Eckardt«141). » » ·

Wie bereits 1823 Bunge,s Repertorium 25 an-
führt, ist die Abtrennuug Dorpat’s von Livland und
seine Verbindung mit Reval durch den Ukas vom 14.
Ort. 1713 geschehen, oft. llonnoe oci6pa1i. seinen. V.
Nr. 2723. Der Ukas vom 28. Juli 1713, ibid.
Nr. 2703, bezieht sich auf die« Errichtung des Gou-
vernements Riga, berührt Dorpat gar nicht (ebenso-
wenig wie der Ukas vom 26. Juni 17l4, der in
[Sievers und Rahden] ,,GeschichtlicheUebersicht« 1845.
II, 39 citirt wird und den auf » diese Autorität hin
Eckardtauch zu den Trennungs-Ukasen rechnen zu dür-
fen meint).

Der erste Landtag des Dörptschen Districts fand
wahrscheinlich nicht in Dorpat selbst Statt, Gadebrisch
4, 22 erwähnt einen Landtag vom Jahre 1714 in
Sadejaer1ve, die Stadt Dorpat lag dainals wohl noch
inTrümknern · sz

åliicht sicher erscheint, wann die Vereinigung des
Dörptschen Kreises mit Riga geschehen: nach (Sie-
vers und Rahden) »Geschichtliche Uebersicht« H, 39
wäre sie am 11. Mai 1722 ausgeführt nnd dem
schließt sich H. v. Brackel an »durch den Ukas vom
11. Mai 1722 befahl der Kaiser die vollkommene
Unterftellixirg des Dorpater Kreises unter das Rigaer
General-GouvernementQ Gadebusch 4125 Anm.
m) sagt dagegen: »Auf Ansucheit der Ritterschaft
des dörpatischeii Kreises ward dieser Kreis mittelst
Senatsukase vom 16. und 17. Heumonats (Jul-i)
wieder unter das rigische Generalgouvernement ver-
legt«. Auf Gadebusch bezieht sich Bunge l. c. 51. Jn
Horn. c06p. seinen. VI M 4004 ordnet ein Ukas
vom U. Mai 1722 an-, daß nachgeforscht werde, ob
zur schtvedischexi Zeit der District Dorpat zu Riga
gehört habe; wenn« das der Fall ge1vesen, so·ll der



Schlveden concentrirt sich augenblicklich, wie bereits
gelegentlich erwähnt, auf die jetzt allenthalben statt-
sindesideii Wahlen zum nächsten Reichstage Bezüg-
lich der Wrhlen zur Zkveiien Kammer ist zu erwäh-
nen, daß sich die verschiedenen Schattirungen der
Rechten als ziemlich uneins erweisen. Jm Gegensatze
zu dieser Zserfahreiiheit der Rechten, der auch die

- hervorragendere Presse keineswegs die erwünschte
Aisistenz leistet, entwickelt die Linke eine fieberhaste
Thätigkeit und hofft stark darauf, in der nächstesl
ReichstagssSession mindestens Einen der Ihrigen auf
der ,,Stockholrner Bank« zu erblicken. Der Ausfall
der gestern in Stockholm stattgefuudenen Wahlen ist
bisher nicht bekannt-geworden und dürfte auch wohl
erst heute veröffentlicht werden. ·

. Der zwischen Griechen und Bulgaren in
Mucedonten bestehende Antagonismns, wclcher schon
durch die Ermordung des Archimaiidriten Theophil
eine Verschärfung erfuhr, hat durch Vorgänge, die
sich in der letzten Zeit in Poliana im Sandschak
von AvrekHissar zntrugen, neue Nahrung erhalten.
Die Oberhäupter mehrer Dörfer in dem Kreise von
Poliana wurden· Verhaftet und unter der Anklage
revolutionärer Tendenzen vor Kriegsgeriehte gestellt.
Jn anderen Dörfern erpreßte der Knimakam von den
Notablen durch die Drohung, sie politischer Ver-
brechen anzuklagen, giöszere Geldsummetn Der Exarch,s
dem diese Vorgänge berichtet wurden, nahm die
Sache sofort in seine Hände und setzte wenigstens
die Freilassuiig der verhaften Bulgaren durch. -

Jn Sitd-Afrika ist der Gegensatz zwischen der
englischen CasnColonie und dem Mutterlaude wieder

recht scharf hervorgetretetn England, von dem-Grund-
satze ausgehend, daß ihn: e. priori alles herrenlose
Land der-Welt gehört, versucht den Boern die Co-
lonisiriing solchen herrenlosen Besitzes zu verwehren,
kann aber weder durch Gewalt noch durch Verträge
zum Ziele gelangen, da die Boern eine zu mächtige
Expansivkrast zeigen und iuZululand, Goschen und
Stella-Land neue Freistaaten gründem Der britischen
Politik, welche diese Ansiedelukigen unterdrücken oder
unter das englische Joch zwingen möchte, ersteht
nun innerhalb der Cap-Colo·nie selbst in der hollän-
dischen Parlaments-Piehrheit ein recht unbeqiiemer
Gegner. Die Cap-Colonie weigert stch, Truppen ge-«
gen die Boerne in StellasLand nnd Goschen abzu-

«schickeii. Die. englischen Commissare dagegen, welche
ans BetschnanwLand nach Capstadt zurückgekehrt
sind, liegen, demruglischeii Gouverneur Robinson
mit ihren aufreizenden Klagen im Ohr und fordern,
daß England die Betschuanen-Häuptlinge, beson-
ders Montsiom gegen die Boeren ansspieln Robin-
son hat diese englischen Wünsche nach London über-
mittelt und »der-taugt eine entschieden boerenseiridliche
Politik. Er· soll sogar zum Rücktritt entschlossen
sein, wenn knnu ihm nicht willfahre Die englischen
Blätter sagen frank und frei, man müsse gegen die
Boeren Gewalt brauchen. Sobefindet sich Lord Der-
bh, der entschlußscheue Colouialminister, zwischen
dem englischen Chauvinismus und der Cap-Colonie
in der Klemme. Falfche Schritte können leicht zu
einer Eutfreniduiig der Eap-Colonie, wenn nicht zum
Bürgerkriege in Süd-Asrika·«führen. England hat al-

len Grund, diesen Möglichkeiten aus dem Wege zu
gehen. « «

- Inland
soweit, 21. September. Das s. z. von uns

wiedergegebene Circular des Estlä ndischen
Gouverneurs in Sachen der kirchlichen
R eallasten ist von zwei Seiten einer eingehen-
deren Besprechung unterzogen worden. Zunächst be-
schäftigt sich mit demselben die neueste ,,Baltische
Correspoirdenz" der St. Pet. Z. Unter Anderem
wird in derselben initgetheilh man sei in Estlarid
auf die im erwähnten Circular getroffenen Verfü-
gungen um so weniger vorbereitet gewesen, als» die«
selben eine -noch schwebende rechiliche Entscheidurig
anticipirtem Was nämlich die Frage betreffe, ob
die für Livland geltenden Bestimmungen auch aufEstland anzuwenden seien, so sei darüber die Ent-
scheidung des Dirigireiiden Senats angerufen wor-
den, bis zur Stunde aber noch nicht erfolgt.

Sodann beleuchtet der Ren. Beob. die Bedeutung
und ev. Tragweite des in Rede stehenden Circulars
Der ministerielle Erlaß, schreibt u. A. das Blatt»beruht im Wesentlichen auf einer Interpretation der
Anmerkung zum Art. 608 (463«) des Gesetzes für
die ev.-lutherische Kirche in Risßland, der zufolge
Personen, welche nicht zur protestantischen Kirche ge-
hören, zum Besten dieser Kirche oder der protestan-
tischen Geistlichkeit nur diejenigen Leistungen zu ent-
richten verbunden sind, welche auf Verträgen beruhen
vermöge des Besißrechts d. h. für die Benutzung von
Kirchenland, von allen anderen sLeistungen zucn Be-
sten der protestantischen Kirche ·und Geistlichkeit abek
gänzlich frei sind. Bei der Anwendung dieser allge-
meinen Regel auf diejenigen orthodoxen Bauern nun«
welche H ofeslan d in Estland besitzem findet der
Dirigirende des Ministerium: »l) daß das Gesetz als
einzigen Ausuahmefall die Leistungen zum Besten der
protestaniischen Geistlichen seitens der orthodoxen
Bauern in Grundlage des Besitzrechts zuläßt, welcher
sirh jedoch nur auf das Kirchenland, welches von den
orthodoxen Bauern arrendirt worden, nicht aber auf
das Hofesland, welches die beregten Bauern von den
Gutsbesißern acquirirt haben, erstrecken soll; 2) daß
die Erhebung der Prästanden von den orthodoxen
Besitzern von Hofesland nicht der Intention der an-
geführten Gesetze entsprechen würde, welche letzteren
doch jedes Gemeindeglied nur zur Entrichtung der
Prästanden zum Besten derjenigen Geistlichkeit «ver-
pflichten, welche bei ihm die Seelsorge ausübt; Z)daß mit der Zuerkennuiig desselben Umfanges der Prä-
standen an die lutherischen Pastorery welche den grie-
chischwrthodoxen Geistlichen zukommen, die Rechte
der herrschenden Kirche zum Besten einer nur gedul-
deien Confessiou geschmälert würden. . . Durch den
ersten der vorstehenden Puncte wird eine wesentliche
Verschiebung des principiellen Unterschiedes geschafsem
der seither szin Estland sowohhwie in Livlaiid zwischen
dem bäuerlichen Pachtlande nnd dem Ho-feslande""sbestand. Während bisher nämlich nur
für Vereinbarungen (Kauf- und PachtContracteJ über
bäuerliches Pachiland gewisse gesetzliche Normen be-

standen, Verträge über Hofesland aber dem alleini-
gen Uebereiukomnien der paciscirendeii Theile über·
lassen blieben, wird durch den gegenwärtigen Erlaß
das Hosesland hinsichilich der Norknirniig der kirch-
lichen Prästaiiden dem bäuerlichen Pachtlande gleich-
gestellt. « » « «

Was die in den Punkten 2 und Z enthaltene
Verallgemeinerung und gleichzeitige Specisiciriiiig der
Bestimmung der Anmerkung zum Art. 608 (463) des
Kirchengesetzes anlangt, so siudet diese Verallgemei-
nerung, resp. Specificiruiig durch die thatsächlichen
Verhältnissz wie sie seither in Est- und Livland be-
standen und zur Zeit noch bestehen, keine Bestätigung,
indem für die griechische Kirche und deren Geistlich-
keit in den Ostsieprovicizen zu keiner Zeit publike
Prästaiiden geleistet, sondern beide einzig und allein
aus Staatsmitteln subventtonirt worden sind. Es
tritt daher durch die theilweise-Aufhebung der bisher
auf dem Grund und Boden zu Gunsten der lutheris
schen Kirche ruhenden Reallasten die orthodoxe
Kirche keineswegs in den Genuß der bezogenen Emolm
mente,da aus dieser Entlastung des Grundes und Bo-
dens nur den Grundeigenthümern und Pächtern grie-
chischwrthodoxer Cousessioii ein Vortheil erwächst.

Der Gouverneuy Geheimrath J. v. Sche-
w itsch, hat, wie die ,,«Livl. Gouv-Z« anzeigt, bei
seiner Abreise nach dem MinsPschen Gouvernement
am 15. September für die Dauer seiner Abwesen-
heit von Riga die Verwaltung des Gouvernements
dem Vice-Gouvernenr übertragen.

—- Der ,,Rish. Westn.« bringt die Mittheiluug,
daß dieUeb ertritte von Letten und Esten zur
orthodoxen Kirche in einigen Gegenden der balti-
schen Provinzen fortdauerm «

—- Jn Verbindung mit dem neuen Handels-Sta-
tute soll, wie die »Neue Zeit« weidet, im Justiz-
Ministerium gegenwärtig auch der Entwurf eines
neuen Concursverfahrens ausgearbeitet
werden.

—- Vom Conseil der Baltischen orthos
doxen Schulen wird, dem »Rish. Wesin.« zu-
folge, beabsichtigt, vier orthodoxe einclassige Schulen,
nnd zwar zwei tm estnischen und zwei im lettischen
Sprachgebietq in zweiclassige Schulen umzuwandeln
und denselben zu Ehren St. Kais. Hob. des Groß-
fürsteii Thronsoigers den Nanien N i ko la i-S ch u t e
beizulegen.

—-— Vom Ministerium des Innern ist unterm
Si. v. Mts. das Statut des L« ipsk a l u ’ s che n
Vereins zur gegenseiiigen Unterstützuiig in Fälleii
von Brandschäden bestätigt worden.

Zur! Jellin wird uns unterm 18. September ge-
schrieben: Gestern Nachmittags bald nach 5 Uhr brach
in den Stallungen des auf Schloß-Fellin’schem Bo-
den gelegenen Estnischen landwirthschasts
lichen Vereins Feuer aus, das in kürzester
Frist die eine« Hälfte der umfangreichen Nebenbaik
lichkeiten einäschertez auch einige Schweine sollen ver-
brannt sein. Den Schaden hat der ,,Salamauder«
zu tragen. Ueber die Entstehungsursache verlautet
nichts Bestiniuites —- Jm Anschluß an vorstehende,
erst heute uns zugegangene Correspondenz entnehmen

wir dem Fell. Aug. folgenden Bericht: Am Montage
Nachmittags brach in den am westlichen Ende der
Gebäude des estn. landw. Vereins besindlichen
Stallungeii und AusstellungNSchuppeii Feuer aus.
Glücklicher Weise erfaßten die Flammen -- trotz des
heftigen Windes, der sie anfänglich gerade auf’s steis
nerne Hauptgebäude zusührte —- das mit Pappe ge-
deckte Dach desselben riicht. Bei der rasch geleisteten
Hilfe durch die Feuerwehy wie auch durch den schnell
erfolgten Einsturz der leicht gezimmerten Gebäude
konnte die Gefahr für das Hauptgebäude alsbald für
beseitigt gelten. Niedergebrannt sind der kleinere Theil
der Stallungen und die Brennholz-Vorräthe. Die
erste Hilfeleistuitg erfolgte von den Schülern des einhe-
belegenen Landesghmnasiuny von wo aus das Feuer
gleich zuerst bemerkt worden war.

Zins Suutu läßt sich der »Rish. Westn.« eine Corre-
spondenz zugehen, in welcher die Vermuthung aufge-
stellt wird, der Urheber der frevelhaften Z erIIö r u ng
des Altarbildes sei ein Jrrsinniger Namens
M. Kurut gewesen.

JnliigabeschäftigtedieStatdvero rdneten-
Sitzung von 17. Sei-i. u. A. ein Antrag des
Stadtamtesüber die Eintheilungdes städti-
schen FriedensrichtewBezirks und den
Etat der Friedensrichten Der Antrag ging dahin,
die früher beschlossene Eintheilung des städtischen
FriedensrichtewBezirks einigen Modisicationen zu un-
terwerfen, in der Art, daß zwar 7 Friedensrichters
Districte bestehen bleiben, die territoriale Begrenzung
derselben jedoch mit den Polizei-Districten in Einklang
gebracht wird. Außerdem wird die Anstellung eines
dritten Ergänzungs-Friedensrichters mit einem Jah-
resgehalte von 2500 Rbi. beantragt. Die Versamm-
lung acceptirte beide Anträge ohne Debatte. — Fer-
ner wurde der Rechenschaftsbericht der S p a re a sse
pro 1883 vorgelegt, wonach dieselbe im verflossenen
Jahre einen Reingewinn von 42,000 Rbl. erzielt
hat. Sodann gelangte ein Antrag des Stadtamts
über die Zuschlagssteuer von den Hank
dels-uridGewerbescheinen undBilleten
für 1885 zur Discussion -— Durch ein Reichsraths-
Gutachten vom Z. Juli c. siud die betreffenden Krons-
stenern nicht unbeträchtlich erhöht worden ; wenn nun·
die Stadt auch in Zukunft von den Handelsscheineii s
l. und 2. Gilde eine Zuschlagssteuer von 20 pEt.
erheben wollte,»so würde das die Steuerzahler em-
pfindlich belasten und das Handel-sann, resp. das
Stadtamt beantragten mithin, die Zuschlagssteuer
für alle Kategorien auf 10 pCk zu normirein Die
Versammlung stimmte diesem Antrage bei.

Ins Fsafenpolh wird das zu Katzdangeri am 17.
d. Mts. erfolgte Ableben des ehem. Landesbevolk
mächtigten von Kurlakid, Baron Carl V. Mann«
te uff e l, gerneldet. »Den Verlust dieses geliebten
Mannes und hochgesiiinten Patrioteuis telegraphirt
man der Rig. Z» ,,empsindet ganz Kuklqud aufs»Tiefste«·

St. Zlltiersbursh 19. September. Ueber die Kai-ser- Reise stellen die ,,Noivosti« in dem Leitm-iikel ihres nenesten Blattes folgende Betrachtungen
an: ,,Selten ist irgend ein Ereigniß mit solcherAufmerksamkeit verfolgtwordeii und hat so lange

frühere Zustand wieder hergestellt werden. Man ver-
steht, daß die hier vorgefchriebene Untersuchung und
Entscheidung sich leicht bis in den Sommer hin-
gezogen haben skannz freilich enthält die» ofsicielle
Sammlung keinen Ukas vom 16. und 17. Juli, der
über Dorpat handelt, doch ist das nicht be1oeisend.
Die Frage bedarf genauerer Untersuchung, wobei
auch festzustellen wäre, welche Rolle der Kammer-
Assessor Salza bei der Aufhebung der dörptscheti
Regierung gespielt hat. oft. Gadeb-usch 232, Eckardt l. e.

Da die factische Durchführungsder Vereinigung
beider Landtage von Dorpat und Riga erst 1727 er-
folgte, so ist es erklärlich, daß nach den Dörptschen
Rathsprotocollen noch im April 1723 Wold. Joh.
v. UngerwSterikberg als Landmarschall erscheint und
noch 1724 Hans Gustav v. Rosen, der 1714 Dörpt-
scher Landrath geworden war, als ,,residirender Land-
rath« genannt wird. Gadebusch 196, 228, 232; 65·

Wenig, erfahren wir leider über das Verhältniß
von Stadt nnd Land Dorpat zu einander. Herr v.
Brackel spricht nicht darüber, doch findet sich Einiges
bei Gadebufch. Im Ganzen fcheinert diese Beziehungen
nicht schlecht gewesen zu sein: von eigentlichen
Streitigkeiten ist ·kaum etwas überliefert, dagegen
hören wir, daß die Ritterschaft mithalf beim Bau der
wichtigenEn1bach-Brücke. Gadebusch 98, 196. — Sehr
spärlich ist das Material für die Beantwortung dex
Frage nach der politischen Stellungder städtischen
Commune Die völlig verwüstete Stadt hatte soviel
zu thun, sich aus ihrer kümmerlichen Lage herauszu-
arbeiten, daß ihr weitere politische Fragen noch fern-
lagen. Die Ritterschaft scheint als Herrin des Di-
stricts sich auch als Herrscherin der Stadt gefühlt zuhaben, sie übernahm die Pflicht, dieselbe zu schützem
beanspruchte aber auch das Recht, wichtige Fragen
des städtischen Regiments von sich aus zu ordnen.
Während sie eine Theilnahme der Stadt an dem
Landtagen offenbar nicht zuließ, obgleich nach altem
histvrischen Rechte Dorpat auf dem livländischenLandtag vertreten sein sollte, griff sie, wie Gadebusch64 berichtet, 1719 energisch zu Gunsten der Stadt

ein: damals ,,ließ der Präsident der Dörpatischen Re-
gierung Jrvan Lnkitsch Waijekoiv auf höheren Befehl

bekannt machen, daß kein Bürger Bier, Branntwein
und Toback verkaufen oder Schenkhäuser halten sollte.Doch diese Sacheward bald wieder abgeändert. Ebenso
wurden ,,im Jahre 1718 die Kaufleute von der hiesigen
Regierung wider den Landhandel und die Handwerker
wider die Bönhasen geschützt«. cfcn auch Gadebusch
pag. 97. ·

«

Aber die Ritterschaft ging noch weiter: auch die
Wiedererrichtung des Raths ist Werk der ,,·dörpati-
schen Re-.1ierung«. Am 30. Juni 1719 wurden von«
ihr ein Bürgermeister und ein Rathmann ,,mittelst
schriftlicher Vollmacht bestellet«, als die ersten Glie-
der des neuen »Raths. Das aber erschien als ein
Eingriff in die Autorität des Staats, den fich dieser
nicht gefallen lassen wollte, er rnißbilligte das Ver-
fahren, und um Aehnliches für die Zukunft zu ver-
hüten, bestätigte er bald ausdrücklich dem Rath sein
altes wichtiges Recht der Cooptatiom Uebrigens ist
der neue Rath nicht lange darauf mit dem Dörptschen
Landraths-Collegium in Conflict gerathen: wohl
wünschte er einerseits, dasselbe für fich als höhereInstanz anerkannt zu sehen, klagte aber andererseits,
daß die Dörptsche Regierung —,,sich unternähnxe, »rechts-
kräftige Urtheile desRaths abzuändern«. (Gade-
buich 68). Auf diese Eompetenzfrage übte den größten
Einfluß, daß noch 1719, oder nach Gadebusch 94 im
folgenden Jahr, 1720, das Riga’sche Hofgericht wieder
Obergericht für Kreis und Stadt Dorpat wurde.
Wie weit hierbei die Stadt mitgewirkt hat, ist noch
nicht festgeftellt

Aus all dem hier« nur kurz Angeführten ergiebt
fich, wie für einen interessanten und nicht unsvichti-
gen Abschnitt unserer Geschichte fich glücklicher Weisein den Rigaschen und zum Theil auch in den Dörpt-
schen Archivalien reiches Material erhalten hat. Esist zu wünschen, daß auf Grund desselben bald eine
detaillirte Darstellung jener Episode ans Lichttrete.

Wannigfaltigru
An die Bewohner des Wald-Viertels in Oe-

sterreich ist, der ,,N. Fr. Pr.« zufolge, von mehren

Persönlichkeitem darunter einigen Reichsraths-Abge-
ordneten, ein Aufruf ergangen, welcher zur Errich-tung eines Dentmals für Hamerling
(ein bischen früh U, der am 24. März 1832 zu Kirch-berg im Wald-Viertel geboren worden, auffordert.

— Weit früher als sonst ließ sich, der »N. Fr.Pr.« zufolge, heuer der Brunstschrei des Hirschesvernehmen, das Anzeichen — wie, alte Jäger beträf-kigen — eines stren g en Winter s.
— Ackerbautreibende Ameisen. Jn den

letzten Jahren hat wohl kaum eine Thiergruppe so
sehr die Aufmerksamkeit des Forschers wie auch des
Naturfreundes aus sieh gezogen, wie es das Völkchen
der Ameisen gethan hat. Betrachtet man ihre wun-
derbare Lebensweise, ihre sociale Organisation, ihregroßen Gemeinwesen und kunstvollen Wohnungen,
ihre Heersiraßem ihren Besitz von Hausthieren und
selbftvon Sclaven, so kann man dem großen engli-
schen Forscher Lubbock nicht ganz Unrecht geben, wenn
er von allen Thieren diese Insecten auf der Stufen-
leiter der Jntelligenz dem Menschen am Nächsten siellt.Eigenthümlich ist, daß wir bei den verfchiedenen Amei-,
senarten so verschiedene Lebensverhältnisse vorfinden,
die dem früheren Stadium des menschlichen Fortschrittesmerkwürdig entsprechen. So leben z. B: viele Arten
hauptsächlich von der Jagd. Sie bewahren wahr-scheinlich die einst allen Ameisen gemeinsamen Ge-
wohnheiten. Sie bewohnen —- wie die niederen
Menschenracem die nur von der Jagd leben — Wäl-
der und Wildnisse, leben in kleinen Gemeinden beisam-men und die Jnsiincte gemeinsamen Handelns sind
nur wenig bei ihnen ausgebildet. Sie jagen einzelnund ihre Schlachten sind Einzelkämpfa Weit höherstehen die meisten unserer Ameisen, die mehr Geschickin der Baukunst zeigen, große Gemeinwesen bilden
und bekanntlich gewisse Blattlausarten als Hausthierezüchten, um von ihnen den Honigsaft zu ,,melken«.Sie handeln viel mehr nach Einverständnis» ihreSchlachten find nicht bloße Einzelkämpfa sondern siewissen gemeinsam vorzngehen Sie lassen sich dem
Hirtenstadium des menschlichen Fortschrittes vergleichen,es sivd Racen, welche vom Ertrage ihrer Heerden le-ben. Es ist ja möglich, daß diese höher entwickelten
Hirtenvölkey wie Lubbock vermuthen schließlich die
bkvß von der Jagd lebenden Arten verdrängen wer-
den, gerade wie die wilden vor den civilisirten Nacen
weichen. Von den ackerbautreibenden Ameisenartenhat man früher kaum eine Ahnung gehabt und erst
die neuesten Forschungen haben darüber höchst inter-
essante und wunderbare Dinge zu Tage gefötdstks
So fand z. B. Belt eine Ameisenarh welche aus

kleinen zernagten Blattstücken Pilzbeete anlegte. Diebald die ganze Oberfläche bedeckenden Pilze dientenden Ameisen zur Nahrung. Eine andere Ameiseweißzwei Pflanzenarten (Epiphhten) in gar merkwürdiger
Weise auszunutzen Sobald die junge Pflanze einenStamm zu bilden anfängt, benagen die Ameisen dieBasis desselben und der dadurch entstehende Reiz ver-anlaßt eine Anschwellung, welche eine kugelige Ge-stalt annimmt und die Größe eines Menschenkopses er-reicht. Dieser gallenartige Vuswuchs erhält durch dieAmeisen ein Labyrinth von Kammer-n und Gängen,
die als Wohnung dienen. Diese rundliche Masse istder Haupttheil der Pflanze und trägt an der Ober-fläche kleine Zweige, Blätter, und Blüthen. Eigen-thümlich ist nur aber, daß diese gallenartige Geschwulstam Stamme ein normaler Zustand der Pflanzen ge-
worden ist, die nicht ohne die Ameisen gedeihen kön-nen. — Daß mehre Ameiienarten Körner von ver-schiedenen Pflanzen sammeln und das vorzeitige Kei-
men derselben durch Einwirken ihrer Ameisensäurezu verhindern wissen, ist eine von Vielen beobachteteund daher seststehende Thatsache. Andererseits ist nunauch vielfach beobachtet, daß Ameisen zu Zeiten einenTheil ihres Kbrnervorrathes zum Keimen bringen, um
das Stärkemehl in Zuckerstoff umzuwandeln Sowird der Vorrath —- wie beim Brodbacken —— nachund nach »mundgerecht« zubereitet— Jn Texas lebteine kleine kbrnersammelnde Ameise, die in ihrerThätigkeit noch weiter geht. Diese Ameisen putzen
um den Eingang ihrer Nester herum Kreise von etwavier Meter Durchmesser; in der That keine kleine Ar-
beit bei der reichen Vegetation und rinter der heißenSonne von Texas. Jst der Boden gereinigt, so wird
Samen von Aristida eng-rathe, dem sogenannten
,,Ameisenreis«, ausgesäet Man wunderte sich schonimmer, daß um das Nest dreier Ameisen fast nur
diese Pflanze gefunden wurde, bis Buckley und nachihm Dr. Lincecum genau »diese wunderbare Thätig-
keit beobachteten Der reife Same dieser Pflanzewird aus dem ,,Ameisengarterr« dann eingeerntet und
nach und nach verbraucht. Lubbock erzählt in seinemWerke, er habe in Algier die Beobachtung gemacht,daß die Ameisen nur gewisse Pflanzenarten aus ihrenNestern wachsen lassen. Vielleicht wird es sich auchdort constatiren lassen, daß eine Anssaat erfolgt. Wennwir nun die körnersammelnden Ameisen mit den anker-bautreibenden Völkern vergleichen, so finden wir alsodrei Hauptthpen in dieser Jnsectengruppq die einemerkwürdige Analogie mit den drei großen Phasenin der« Entwickelung des Menschengeschlechts darbieten—dem Jägerz dem Hirten- und dem Ackerbau·Stadium.



die verschiedensten Beurtheilungen hervorgerufen, wie
die soeben abgesehlofsene Reise Jhrer Mai-LETTER«-
Zwei Umständeverliehen ihr eine besondere Bedeu-
tung: die auf russischem Boden erfolgt« Dkek-K"üifsk-
Zusammenkunft und der ausnehMUV Wiss AUfEUk
hqft des Mpnzkchkn Rußlands in den polnischen
Dlirovinzen -— ein Aufenthalt, welcher weniger durch
Staatsgeschäfte bedingt war, als vielmehr den Cha-
rakter des gewöhnlichen Residirens an fich trug;
weuigstkkss hatten, nach den officiellen Beriehten zu
urtheilen, die letzten Tage des Allerhöchsten Verwei-
lens in den Grenzen des Zarthums Polen einen so
z» skzzku privaten Charakter, ohne sich in irgend ei-
ner Beziehung von dem Aufenthalte Jhrer Ma-
jestäten in Peterhof, Gatschitia oder St. Petersburg
zu unterscheiden. Diese beiden Erscheinungen wider-
sprachen so sehr den üblichen Vorstellungen , trafen
das öffentliche Bewußtsein so unvorbereitet und ira-
ten so unerwartet ein, daß sie fchon dadurch in den
Geistern und Gemüthern eine besondere Wirkung
hervorrufen mußten. Statt des von den ,,feinen
Politikern« nahezu seit dem deutsch -franzöfischen
Kriege und namentlich seit dem legten Orient-Kriege
vorausgesehenen Bruches mit Deutschland und Oe«
sterreich, vollzog sich jetzt ein Ereigniß, welches
handgreiflich alle jene isoraussagungen über den
Haufen warf «und aus lange Zelt die extreme
»naiionale Politik« aus den Geleisen drängte.
Die Drei-Kaiser-Zusammenkunst erinnert nun viel
eher an die Zeit der hlg. Allianz und beweist
aufs Deutlichste , daß in Bezug auf kriegerifche
und die nationalen Leidenschaften erregende Her-·
ausforderungen bis auf Weiteres weder Nachfrage
noch Angebot herrscht - weder bei uns, noch auch«
bei unseren nächsten Nachbarn« , Das rufsifche
Blatt bespricht sodann die Kaiser-Reise in ihrer Be-
deutung sür die ferneren Schickfale der politischen
Bevölkerung des Zarthums Polen, weist mit Nach-
druck darauf hin, daß die Letztere-nach allen von dort
her laut gewordenen Stimmen des Kaiserpaar enihus
fiastifch begrüßt habe, und warnt icn Hinblick gerade
aus diese freudige Begrüßung, den Stimmen der als
besonders patriotisch sich geberdeuden Blätter Ge-
hör zu geben und durch allzu strasfes Vorgehen die
polnifehe Bevölkerung zurückzustoßein

—- Wie s. Z. gemeldet, sollen in den Gouverne-
ments G esäng n ißsJ nsp erto reu ernannt wer-
den, in deren Händen sich, mit geringen Ausnahmen,
die Obliegenheiten, die bisher der Gouv-Regierung
und der Polizei zufielen, concentriren. Diesen Be«
amten sollen, wie der -rusf. St. Bei. Z. zu entneh-
wen, hinsichtlich der Ernennung, Beförderung und
Entlassung sämmtlicher im Gefängniß-Refsort des
Gouvernements dienenden Beamten weitgehende Be-
sugnisse ertheilt werden, sie sollen den Gefängniß-
Coniitås in keiner Weise untergeordnet sein und »auch
mit der Rechnungsführung der im betreffenden Ref-
fort zur Verausgabung gelangenden Summen betraut
werden. «— Die neuen Bestimmungen sollen zunächst
nur in den Gouvernements, die auf Grund der all-
gemeinen Gouv-Verordnung administrirt werden, ein-
geführt werden, in allen übrigen Gouvernements-aber
erst ein Jahr nach der Publicirung des betreffenden
Gefetzes , «

—- Der ehem. Redakteur des »Bereg«, Professor
Zitowitsch, welcher, wie verlautet, in Frankreich
katholifcher Mönch geworden fein follte, ist, wie die
Blätter melden, dieser Tage in Si. Petersburg auf-
getauchi und foll beabsichtigen, wiederum einen Lehr-

.stuhl an einer der russischeri Universitäten einzunehmen.
—- Die Angelegenheiten des St. Petersbur-

sger städtischen gegenseitigen Creditvew
eins find noch immer in Dunkel gehüllt und eine
rührige Partei der Baifsiers arbeitet, wie die ,,Neue
Zeit« berichtet, eifrig an der weiteren Eniwerthung
der vom Verein ausgegebenen Obligationen. Das
genannte Blatt registrirt besonders das von dieser
Seite her in Umlauf gesetzte Gerücht, wonach die
Direciion sich dadurch Mißbräuche habe zu Schulden
konunen lassen, daß sie bei Weitem nicht die gesetzlich
normirte Zahl von Obligationen alljährlich amortisirt
habe. Diesen und ähnlicher: Gerüchten gegenüber
besteht die ,,Neue Zeit« mit Recht darauf, daß die
von Seiten der Regierung vor bald einem halben
Jahre zur Revision der Gefchäfissühriirig des Credit-
vereins iriedergesetzte Commission baldigst ihr Urtheil
aboäbe, auf daß endlich Klarheit in diese, die ge-
sammte Gefchästswelt interesfirende Angelegenheit ge-
bracht werde.

Jn Most-tu hat, wie die Most. Mich. Z. be-
richtet, Prinz Wilhelm von Preußen zur
Erinnerung an den freundlichen Empfang, welchen
Ihm die Deutsch e Colonie bei feinem Aufent-
halte in Vioskau bereitete, dem Vereine der Deut-
scheii Reiithsaiigehörigen sein Porträt in schönem
Gvldkehmen übersandt. Das Bild hat im Saale
VII DEUtschen Vereinshauses seinen Platz gefunden.

II! Odkssa follte, wie eine Depesche der ,,Nord.
Ist-Ast« kund-i, am 18. d. Mir. bei offenes: Tha-
UU V« Ptvceß gegen den lange- Zeit flüchtig ge-
WEFEUEU DSUts ch zur Verhandlung gelangen. Der-
selbe stehtunter der Anklage des Mordverfuchs ge-

-gen den Edelmami Goronowitsch durch Begießuiig
Mk! Schwsfcklfällkss Der Angeklagte hat eine i· Ver-
theidignng abgelehnt. -

5l0. Sitzung ·

. der Gelehrten Eitnisrlxeu Gesellschaft
am 6· (18») Juni 1884.

Eine Z u-s chr i ft war eingegangen von der Uni-
ted states Gkeological survezn

Für die B i b liothek waren eingegangen:
·Aus dem Jnlande: Von der Gesellschaft für Ge-

schichte und Alterthumskunde in Rigar Sitzungsberichte
1877——1881. Riga 1884. — Von der Kais russ. Geo-
graphischen Gesellschaft in St. Petersburg: Ost-rem- für
1883. St. Petersburg 1884 und Katz-Isaria, Bd. XX,
H. 1. St. Petersburg 1884. -—— Von der Kais Freien
ökonomischeu Gesellschaft in St. Petersburg: Tpyzxhy
Jg. 1884, Bd. I, H. 4. — Von der Kais. Neurus-
fischen Universität in Odessa: Banne-an, Bd. 39.
Odessa 1884. — Von »der Redaction des ,,Kündja«
in Riga: ,,Kündja«, Nr. 19—21. -—— Von der Kais
Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg: Vul-
letin, Bd· XXIX, Nr. 2. St. Petersburg 1884.

Aus dem A u s l a nd e: Von der litauischewlites
rarischen Gesellschaft in Tilsit: Mittheilungen, H. 8.
Heidelberg, 1874. — Vom Harz-Verein für Geschichte
und Alterthumskunde: Zeitschrifh Jg. 16. Wernige-
rode 1884. —- Vom Museum für Völkerkunde in
Leipzig: 11. Bericht. Leipzig 1884. Von der Aka-
demie der Wissenschaften zu München: Sitzungsbe-
richte der hist.-phil. Classe, Jg. 1884, H. I. —- Vom
Lahnsteiner Alterthumsvereim Ehe-uns, Jg. 1884-
3-——6. Oberlahnstein 1884. — Von der Universität
zu Straßburg: 49 Straßburger Doctor-Dissertatione1i.
—— Von der geographischen Gesellschaft zu Wien:
Niittheilungem Bd. XXVL Wien 1883. —- Von dem
AlterthunisiVerein zu Wien: Monatsblatt, Jg. 188Ht,
H. 5. — Von der Akademie zu Krakau:-Zbior win-
domosci do antropologii Kkajowöi. Bd. VI. und VII.
Krakau 1882 und 1883.

Von Hm. H. Laakmann in Dorpat: 10
Jahrgänge der Zeitschrift ,s,Jnland«, 17 neuere im
Berlage von H. Laakmann erschienene estnische Druck-
sachen und ,,Sammlung der von der Dorpater StV.-
Vers. 1878—1883 erlassenen« obligatorischen Verord-
nungen, Jnstructionen und Beschlüsse. Dorpat, 1883.
— Von Hm. Julius Br o ckx 25 Jahrgärrge Dorpater
Theater-Zettel. -——.— Von Hm. Professor W. S ch ott
in Berlin: dessen Abhandlungen: ,,Etwas über neu-
türkische romantik«. ,,Ueber eine chinesisch verfaßte
erdkunde in kurzer darstellung« . und vier andere
sprachwissenschaftliche kleinere Abhandlungen. — Von
dem Estländischen Statistischen Co mitåx
Ergebnisse der estländischen Volkszählung B. I, Lief.
1 und 2. , Die Zählung in Reval 1883. —- Von
Hrn. Prof. O. Don n er in Helsingfors: A sketch
of the. soottish families « in Pinland and svedern
Helsingfors 1884. — Von Hirn. J. J un g in Abla-
dessen, Läti Hendriku Liiwj maa kroonika. Lief. 4.
.Dorpat, 1883. — Von Frl. J. M est orf in Kiel:
deren Uebersetzungen von Dr. Sophus Ptülleus Ur-
sprung nnd erste Entwickelung der europäischen
Broncecültur und »Die Entstehung der Schnalle«.
Berlin 1884.

Der Präsident Professor L eo M e y e r theilte mit,
daß"bei Gelegenheit des während der Pfingsttage in
Goslar versammelten Hansischen Geschichtsvereins
in der Sitzung des Vereins für niederdeutsche Sprache
Doctor Zimmermann aus Wolfenbüttel einen
Vortrag über Meister Stephan’s Schachbuch
gehalten habe,— in dem nach einem vorläufigen Be-
richt die Bearbeitung Meister Stephan’s in dessen
Schachbuch als die freieste und beste des Jacobus de
Cessolis bezeichnet worden ist und ausgesprochem
daß, wenn man auch keinen hohen poetischenMaaß-
stab an die Dichtung legen könne und vielmehr
den lehrhaften Charakter desselben und die Richtung
der damaligen Zeit würdigen müsse, das Schachbuch
sich durch strenge Sittenregeln auszeichne

Weiter machte der Präsident einige auf den
D o m bezügliche Mittheilungen aus einem Schreiben
des Herrn Professor G. Dehio in Königsberg
Derselbe schreibt, daß noch mehre-Jahre vergehen
würden, bis er dahin komme, in.seiner Geschichte
der Kirchlichen Baukunst des Abendlandes (deren
erste, binnen Kurzem erscheinende Abtheilung nur die
szaltchristliche und frühromanische Epoche Umfaßte)
den Dorpater Dom zu besprechen, und daß er ihn
dazu noch einmal genau untersuchen müsse. Seine
Besichtigung im Sommer 1881 sei nur eine ganz
flüchtige gewesen, auch habe er damals, die zunächst
zu vergleichenden norddeutschen Monumente erst un-
genügend gekannt. Auf den ersten Blick, bemerkt
Professor. Dehio weiter, seien ihm die mehrsachen
Anklänge an französische Bauweise aufgefalletn Kei-
nesweges aber berechtige dies zu der Folgerung, daß
der Meister von Dorpat ein Franzose oder auch nur,
daß er in Frankreich gebildet gewesen sei. Dergleichen
französische Anklänge seien in der deutschen Früh-
gothik, wie es nicht anders sein könne, eine ganz
gewöhnliche Erscheinuug. Die Schule, aus welcher
der Dom von Dorpat hervorgegangen sei, sei die lü-
bisckymecklenburgische und seine Entstehungszeit frü-
hestens etwa das Jahr 1300. Construction und For-
men des gothischen Stiles seien in eminenter Weise
auf die Eigenschaften des Sand·- und Kalksteines bek
rechnet. Die Verwendung für den Ziegelban habe
eine Umbildung bedingt, die sich bekanntlich ziemlichlangsam vollzogen habe. Der Dom von Dorpqt
aber setze diesen Proceß als bereits ziemlich weit

vorgeschritten voraus. Ein genaueres Urtheil über
seine baugefchichtliche Stellung werde nur nach
gründlicher Vergleichung mit der obengenannten Denk-
mälergruppe möglich fein. Sehr erleichternd für die
Untersuchung würde es sein, wenn die Gelehrte Est-
nische Gefellfchaft sich entschließe, eine genaue Publi-
cation des actuellen Zustandes fchon jetzt vorzuneh-
men. Zu eventueller Vermittelung der technischen
Herstellung sei er gern bereit.

An neuen Erwerbungen für das Ce ntr almu-
f eum Vaterländischer Alterthümer legte der Präsi-
dent vor:

Das G eld. Geschichte der Umlaufsmittel von
der ältesten Zeit bis in die Gegenwart von Max
Wirth. Mit 52 in den Text gedruckten Abbildun-
gen. Leipzig und Prag 1884;

D·ie ältesten Karten von Russland,
ein Beitrag zur historischen Geographie. Von Dr.
Mich o w in Hamburg. Mit drei Karten und einer
Skizze Hamburg 18843 «

Die Armenfriedhöfe mit Thonges
fäßeudes Lausitzer Typus. Eine Mono-
graphie von Dr. Robert B ehla. Mit 75 Abbil-
dungen auf 2 lithographischen Tafeln. Luckau

1882;
Die Geschichte des Eifens in technifcher

und culturgeschichtlicher Beziehung von Dr. Lud-
wig Beck. Erste Abtheilung Von der ältesten
Zeit bis um das Jahr 1800 n. Chr. Mit 315 in den
Text eingedruckten Holzstichen Braunschweig 1884.

i Schluß folgt)

il a c a l er. ,

Nach fast zweiwöchenilichem Verweilen in Dor-
pat hat der Livländische Generalsuperi-n«tendent, H.
G i r g e n so h n, am heutigen Tage unsere Stadt
verlassen, um via Pleskau nach Riga heimzukehren.

Von dem Livländischen Gouverneur ist dem Kauf-
mann Wilhelm Eduard W o h lfeil die Coneessionzur Errichtung einer Lithographie mit einer
HandsAecidenzpresse für seine in der Stadt Dorpat
belegene SchreibmaterialiewHandlung ertheilt worden.

Von dem Obfervator der. hiesigen Sternwarte istuns die nachfolgende dankenswerthe Znschrift zu«gegangen: s
Hochgeehrter Herr Redactenrl ·

Einem großen Theile Jhres Leserkreises wird es· nicht
unlieb sein, an die totale Mondfinsterniß in der
Nacht vom Sonnabend auf Sonntag erinnert zu wer-
den. Für die hiesige Gegend findet die höchst inter-
essante Erscheinung gerade zur Zeit des höchsten Stan-
des des Mondes über dem Horizont Statt und sie ist
vom ersten Beginn bis zum Ende, vorausgesetzt daß
der Himmel seine bisherige Klarheit bewahrt, unter

» den günstigsten Verhältnissen» zu beobachten Der Mond
bleibt selbst während« .seiner totalen Verfinsterung,
welche dieses Mal 172 Stunden. dauert, bekanntlich
sichtbar und erscheint wegen der Brechung und Far-
benzersireuung der Sonnenstrahlen in unserer Atmo-
sphäre zu dieser Zeit kupferbraun, welche Färbung nach
der Grenze des Kernschattens zu in Grün übergeht.
Die Beleuchtungseffeete sind besonders schön kurz vor
dem Beginn und kurz nach dem Ende de,r Totalitäh
wenn ein kleiner Ausschnitt der Mondscheibe directes
Sonnenlicht erhält. Die Hauptzeiten der Erschei-
nung sind in Dorpater Mittlerer Zeit die folgenden:

. - Eintritt in den Halbschattesn 9 Uhr 4 Min. r
— Eintritt in den Kernschatten 10 , 2 «,

Beginn der Totalität 11 ,, 3 »Mitte der sTotalität 1l ,, 49 »Ende der Totalität 12 » 35 "«,

Austritt aus dem Kernschatten 13 » 36 ,,

Austritt aus dem Halbschatten 14 » 34 »Freunden des gestirnten Himmels ist in der gleichen
Nacht, besonders aber in der folgenden, von Sonntag
auf Montag, wenn sie eine ungesiörte Nachtruhe nach
Mitternacht nicht vorziehen, "zwischen 2 und 5 Uhr
Morgens am Osthimmel ein sehr hübscher Anblick ge-
boten durch die Constellation der strahlenden Venus
und des glänzenden Jupiter mit dem Stern 1. GrößeRegulus, welcher am Montag-Morgen zwischen die-sen beiden, sich gegenseitig auf 2 Mond-Durchmessernähernden hellsten Planeten stehen wird.

Hochachtungsvoll re.
» Dr. E. Hartwig

(Eingesandt) -

. Das ,,Gothenburg er System«. Jn dem
sonst so braven Volke der Schweden hat die Trunk-
fuxht seit geraumer Zeit, ebenso wie in England, er-
staunlich um sich gegriffen. Jn den fünfziger Jahrenwar an· Schweden die« Hälfte aller Geisteskranken
nachgewtesener Maßen Alkoholiker (V. Hebra). Aber
auch sonst allwarts stieg das Elend: in Frankreichhat der »,,alkoholcsche Jrrsinn« sich in zwanzig— Jah-ren Vejfuiiffacht (V. Oettingen, Moralstatistik S. 649).
Nur Schweden hat hingegen in neuester Zeit unter
alleu L»ändern am Erfolgreichsten reagirt, sodaß es
der Muhe lohnen mag, dem Vorgange nachzugehen.
Den Hauptanstoß gab, laut öffentlichen Nachrichten,
das sogenannte »,,Gothenburger System l« ,,Dasselbe
besteht darin, daß die Gemeindebehörde den aus-«
schlkeßllchkn Verkauf alkoholischer Getränke einer Ge-
sellschaft überträgt und daß kein Privatmann einen
Nutzen aus dem Verkause von Spirituosen ziehendarf«, Gothenburg war die erste Stadt, welche eine
ltzlche Gesellschaft aus den angesehensten Männern
bildete- welche sich verpflichtetem den ganzen Gewinn
nach Abzug» von BE, als Verzinsung ihres Anlage-
caP1iAiZ, der Stadtcasse abzuliefern. Das Capital
selbst betrug nur 114,000 Mark, der Gewinn biszum Jahre 1876 achthunderttausend Mark. Der
Stadtcasse fließen dadurch natürlich Gelder zu,
welche» den Preis der früheren Concessionen weit
übersteigen. Schulen, Armenpflege, Spitäler, öffent-liche Garten und Anlagen, Alles blüht auf, obwohlsich der Branntwein-Consnm um mehr als die Hälftevermindert hat. Von den 119 Schankconcessionetnwelche die Gesellschaft im Jahre 1866 vorfand, hobsie mehr als die Hälfte auf und ließ nur 56
bestehen, von denen nur -29 auf Schänken und
Schnapsbuden entfallen, während die übrigen an

Weinhändlen Restauratenre re. vergeben sind. Di
Schänken sind von Sonnabend Abends 6 Uhr bis
Montag Morgens 8 Uhr geschlossem um den Arbeiter
an der sofortigen Vergeudung seines Wochenlohnes zu
hindern. Als Ersatz werden ihnen »tilrbeiter-Clubs«
geboten; diese besitzen Lesezimmey geben Raum» und
Gelegenheit zu Gespräch, Lectüre, Spiel, zschäiikenBier, Thee und Kaffee und zählen überall, wo sie
bestehen, bald Hunderte von Mitgliedern und bilden
ein mächtiges Gegenmittel gegen die Schänkenc —-

Priifet Alles und das Beste behaltetl (Aus Ed.
Baltzer’s Vereins-Blatt für Freunde der natürlichen
Lebensweise)

Für die St. Petri-Kirche sind dargebracht:
von den Herren Töpsermeister Sturm und Heinrichsoti
ein Kachelofen, von Maie Kull 3 Rbl., von einem
Kinde 101 Kot-» K. Kuus 5 Rbl., J. Freude 1 Rbl.,
A. Kanswei 3 Nbl., W. Tarto 1 RblY H. Zeiger
1 Rbl., S. Kimmel I Rbl., M. Krikli 1 Rbl., L.
Kruhs 1 Rbl, B. S. 3 Bibl, L. Kenk 2 Rbl., J.
Treifeld 2 Rbl., "M. Uett 1 Rbl., K. Brett 6 Rbl.,
P. Markus 10 Rbl., J. Moritz 10 »Rbl., bei Gele-genheit der Kirchenweihe aus Odenpa 8 Rbl., Klem-
Marien 5 Rbl., Torma 15 Rbl·., Turgel 6 Rbl.,
für Liederzettel und Gaben von ungenannten Personen
1730 Rbl. 19 Kote» von N. N. 200 Rbl., Jette
Keerdo 100 Rbl., von Herrn T. Grenzfteiii ein Altar-
bild, von Frau Dr. Hermann ein großer» gestickter

iTeppich, von Herrn Kaufmann Beicker «ein großes
Crucifix und zwei große Altarleuchten von versehiede
nen Personen durch den Ktrchenvorinund Wakram
vier Altarleuchter, eine Altar- nnd eine Kanzeldeckag
ein rothes Tuch für die Kniebank am Altare, von
G. G. die Kirchenglocke «

- -»

— Allen freundlichen Gebern, allen Darbrriigern von
Blumen, Topfgewächsen und Laubgewinden »zum
Schmuck, allen freundlichen Helfern beim Schmucken
der Kirche sagt herzliehen Dank und wunscht Gottesreichen Segen W. Eisenschmidt

« »Tai-fertige.
Frau Emilie Juliarie Weber, geb.« Lauensteiiyl

f im 77. Jahre, am 13. Sept. in Riga.
Baron Carl v. Mannte uffel, Majoratsherr

auf Katzdangein 1- am 17. Sein. zu«Katzdangen.
«

» "Arnr11r Von.
Oben, I. Oel. (19. Sept.). Die Section» des«

Abgeordnetenhacises haben sieh constitriirtz in acht
« Seciionen bilden die Liberalen und in einer die Op-

position die Majorität.
Wirst, 28. (16.) Sept. Gestein Llbends starb

in Venedig ein EisenbahnsBediensteter an der Cholera.
Jn Rom selbst kam gestern Abends ein verdächtiges
Fall-in der Bersaglieri-Easeriie in Trastevere vor.

Genua, 1. Ort. (19. Sept.). Jn Begleitung
der Behörden nnd uiehrer hiesiger Deputirten befieh-
tigteGrimaldi die industriellen Etablissements, be-
suchte die Cholerazikraukenfin den Ortschaften Voltri,
Sestriponente und Sanpierdarena nnd sodann das
hiesige Gallieraacpospital nnd die Wirthschaftsküchecn
Grinialdi bat Riancinh die Nachricht der französi-
schen Blätter, daß xdie NiunicipalsBehördeci aus Ge-

snuagefloheri seien, -demcntiren- zu lassen; es habe im
Gegentheil Jedermann seine Pflicht erfülli.

s Telegrammc s» i
der Nordischen TelegraphemAgentun

Berlin, Donnerstag, 2. Ort. («20. Sept.). Der
,,Kreuz-Zeitu"ng« zufolge beabsichtigen mehre Glieder
der conservativen Partei Englands eine Reisegnach
St. Pet·ersbirrg, Paris, Berlin -und »Wie-r zu unter»-
nehmen, um mit den dortigen Eonseroativen in Be-
zug auf die Bekämpfung der anarchistischen Ideen
Fühlung zu gewinnen. ,

.

Rüssel, Donnerstag, 2. Ort. (20. «Sept.). Bei
der Abreise des ausgewiesenen Redacteurs Marchi ver-
anstalteten seine Lisesiiiiiungsgenosseii eine Straßen-
Demonstratiory indem sie die älliarseillaise sangen und«
Hochrufe auf die Republik ausbraehtekn

— St. Zsletetrhurzp Freitag, «21. Sept- Jn Gegen-
wart. höherer Beamten des Rkssorts der Wegecorximrie
nication und der Mariae hat gestern eine»Probefahrt-
einer Flotille von Kriegsschiffcn durch. den Seecanal
stattgefundem Dieselbe gelang vollständig; nur der
Kreuzer ,,Llfrika«, welcher aus dem abgesteckten Fahr--wasser herausgerathen war, stieß auf den Grund.
Die osficielle Eröffnnng des Seecanals findet im
nächsten Frühjahr Statt. «

Paris, Sonntag, Z. Ort. (21. Sept.). Hab-is«
Burean zufolge hat die Regierung seit zwei Tagen .
keine Nachrichten von Courbet erhalten.

sz

Jn Oran ist die Cholera ausgebrochein Bis
gestern Mittags sind 10 Personen gestorben und 11
weitere Personen erkrankt. .
-« Rom, Freitag, 3".·Oct. (21. Sept.). Jn Italien
ist die Cholera in der Abnahme Jn Neapel sind
82 Personen erkrankt und 55 Personen gestorben.

Waareupreiie crsn gnug)
" riet-at, 19. September 1884.

Salz pr. Tonne .s . . -. . . . , 4 Rbl.s50Kop.
Viehfalz pr. Tonne b« 10 Pud . . . . . 3 » 50 »

Norwegische Heringe pr. Tonne .
. . .10-«-20 »

—-

»

Strömlingepn Tonne. . . . . . . . 12 »
—

»

Heupr.Pud........... ——»65»Strohpr.Pud.......... —,,25 »

FinnLEisen,geschiniedetes,inStangenvr.Bett. 23 »
—

»

FinnL Eisen, gezogenes inStangen pr. Bett. 19 »
»

»

Brennholz: Birkenholz pr. Faden. . . . 6 »
—-

».

«
» Tannenholz pr. Faden .

. 5 »
—

»Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . .
-—

» 18 »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . . . 10 »
—-

»FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . . . 14 »
—-

»Ziegelpn Tausend . . . . .16—19 »
—

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . 35 »
—-

«

Kalk(gelöschter) pr. Tonne . . . . . . I , 20
«

Breßlinge per Tonne . . . . . . . . 11 » 50 J«
Für die iliedaction verantjvortlich

Dr.E.2lliattieseei. 0aud.A.Hassk11,1«x«



» Da die Herren studd. jur. Fried-
rich Wittschewsky und obern.
Ferdittand Baron Wr a n geil in
Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben« von Einem Kaiferlis
chen Unioersitätsgerichte unter An-
drohung der Exmatriculation des-
tnittelst aufgefordert, sich binnen 8
Tagen a dato dieser Behörde vor-
stellig zu mochen.

Dort-at, den 20. September 1884.
Rector: E. v.«Wahl.

YLFIEHE F. TomLe»r»g.
Die Herren studcL Photin. Otto

Jnergens on, Pol. 0ec. Hugo
L o dde r s nnd hist. Ernst Stern-
berg find exmatricttlirt worden.

Dort-at, den 20. September 1884.
Rectorä E.«’v. Wahl.

Nr. 1646. Secretän F. To.r»rc»berg.
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Erscheint täglich,
susgenommen Sonn- u. hohe Festtitgsi

Y Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition if: oon 8 Uhr MVTSEUZ
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr NtittagO geöfspsks

Preis in Dort-at
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 RbL
50 Ray» vietteljährlich2 Rbl., monatlich

80 Kop.
Nach quswåtm

jährlich 7 NbL 50 Kop.,«hal»bj. 4 NO»
viertelp 2 NbL S.Illeue Illiirptsctse Zeitung

Spkschsti d. Reduktion v. 9-—11 Vorm

Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpnszeile over deren Raum bei dreimaliget Jnfertion z« 5 Kvp. Durch die Post

kiugehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpugzeilg

im: Littmann 11. 3. ah
beginnt ein neneä Qlßonnement auf bie
„SJteue ‘Dörptfcbe Seitung." Sbaäfelbe betrügt
bis gum 31. SDecemßer b. S.

in Sborpat . . 2 Sibl.
burcb bie ‘Bnft 2 „

‘Die ißränumeration, bie recbtgeitig er=
beten mirb, nimmt jebergeit entgegen

(S. Mlattiefexfß Bud u. Btgä-(

i änbalt.
äßolitifc Eagesberiat.
Berliner e '

Ssnlanb. 1) orp at: @el)eimratl; Dr. 28. b. Mavbell in
Qäom ältigaer ortlfobvgen Cäeminar. 513 a I f: Ilyierfclyugßerein.
ERiga: älleue lettifebe Beitfclyrift. ER e b al: 2inB ber QtQßr
Qäerf. 6L äßeterßburg: S Der S
ligei. Stageßcbronif. (äfamara: Mitterung. '

‘Reuefte äßoft. Blele gramme. Eocales-
banbelß- unb äörfensällaclyriclften.

geuilleton. (Sßoetbe im äßerftagßleben. Mannigfalv
tig e B.

vulttifdm iltfageaheridit. t
53m’ 22. Geptbr. (4. Dctbr.) 1884.

Sie ißrotefb Der europäifrljen Sltäthte ge:
gen bie englifcbe äßergemaltigung in Qlegppten
ermeift fiel) immer mehr alä ein politifäcr 2lct von
großer !tlßennbaß „Sfleuter Bureau“

aus Rairo melben ließ ‚ baß in ber "
auf biefe ißroteftaiote lebig licl; ber (ämpfang ber:
felßen Befcbeinigt werben mürbe, fo unterliegt feinem
Bmeifel, ba bie (öro ' fiel; eine berartige E39
banbluag ber Qlngelegextbeit von ®eiien ber aegnpti=
fdyen ERegierung ober bielmel}: von äeiten (Englanbß
nicht gefallen laffen mürbexi. Sft bod) bie burcb bie
üußpenbirung ber " nollgvgene Qierleguitg
beß Biquibation fo offenfunbig, ba Der
gemife (Sieriötäbof in äleglypten feine beborftebenbe
Bntfebeibnng ftcberlid; im äinne ber äßroteftnote
fällen unb ben Mächten eine weitere moralifclfe
ätüge gewähren mirb. Benterfenßmertb {f}, baß
auch bie öffentliche Meinung in (Englanb vielfach
ben ä �ber unter bem äßatronate Eorb
Sllortlybroofäß, alß beß iäertreterß feiner tftegierung,
erfolgen foll, rerurtbeilt. „Menn mir unfere Cöitua:
tion in f 0 fcbreibt ber „iißloße“, ‘„niei;t
burcl;_ ebrlicbe Mittel anfreclyt erbalten fönnen, fo
ift eß lieffer, baä Eanb unbergügltcl; 31x rerlaffexi”.
58m Qlllem mnß aber ber von ben europäifcben
Mä geleiftete gemeinfame bie öffent:
liebe Meinung in fänglanb erregen. Eltamentlicl;
fragt man fiel), wie {surft Qiiämarcf fiel; gu ber {frage

ftellen mirb, nacbbem er gugleicb mit ben beiben
anberen Raifcrmäibten unb mit äranireicb für bie-
ielbe engagirt bat. 53er iberliner Borreiponbent
beß „SzimeÓ telegrapbirt, er fönne auä ficberer

' Quelle mitibeilen, ba baß Berliner (Sabinet
eß mit bem ber aegpptiirben ERegiernng überianbten
äßrotefte iebr ernft nebme unb baß ‘äürft Biß-
marrt enticblo iei, bieQlctibn %ranfreirbs

’ energiicb gu unterfiügen. 59er S inter=
ei nicht beionberä für bie" äßbnbbolberß unb
mürbe gemiß feine Bu "" gur Qlbänbernng

l beä Biquibationßs gegeben haben: baß ' Eier:
fabren ber engliicben Eltegierung febeine ibm aber
ben äßflicbten einer Emacbt gumiber 311 fein, welche

ibrer ilerantmortlimleit bemu ift. bie eng:
lifcbe Biplomatie maebe große ‚2lnftrengungen,_ um
Ebeuticblanb ‚unb De ben bem Buiammen:
geben mit äranfreicb abgubringen. Qluiori 213er:
innen baben jebocb ben „SEemplW-(Eorrefponbenten
berficbert, man mürbe fiel) in Bonbon febr täufcben,
wenn man bie E in EBerlin unb
>B3ien geneigt glaube, auf bie geringfte Eranäaciioai

wingugeben, bevor nicbt (Benugibuung für bie ber’
legten iltecbte gemäbrt warben fei.

3a ben Sltünftefirben Qlbrefien an Raifergäläils
belm, beren !abgelehnt ‚morbext, unb gmar
iomobl in ber mie in ber im meienilicben
gleicblautenben Eaienabre mirb mit beionberem iliacbe
brucf lyerborgeboben, baß ber Rönig älßilbelm bei ber
ürbbulbigung 3a Rönigäberg im Sabre 1861 gejagt,
babe, „baß äläerbältniß bes ätaateß gur tatbolifcben
Rircbe iei burcl; ®eicbicbie, (Sieieg unb ääerfaffung
moblgeorbnet”. SDaran mirb bann bie ‘üorberung
gefnüpft, ber Rönig möge „biefe bemäbrte Ürbnung
mieberberfiellen la SDie berren in Qßeftfalen,
melcbe bie abelige unb nicbtabelige Qlbre berfa
haben, fcbeinen alio an glauben, ber Rönig unb be
äminifter mü nicbi, ober bäiten idwn berge

baß eä gerabe bie fatbaolifcbe Rirebe.=in SBreußen war,
bie ibr burrb (Seicbicbte, (Sefeg unb Berfaffung mbbl:
begrünbeteß 511 m ®taaie einfeitig gu äns
bermunternabm ; bie Bug um" Bug ibre im @efege
geregelte (“Heilung ummanbelie 3a einer, bie gerabe
gegen baäiißeieg unb ben ®taat ging; baß bie Rircbe
einieiiigaxtfing, bie ber Eßriefterangeige an um=
geben, eine ürt „canonifcber äenbung" an3u=
maßen, wie bbrber unb bis babitiältieniantb ges
fannt batte, bie ätellung ber @eiftlid)en im @iaai6=
bien völlig abbängig 3a machen vom Sßiidybfe.
EDaB ®an3e murbe bann burcb bie befannte (Sncbflica,
melcbe ben äbllabuä recbißverbinblieb maeben iollte,
unb ipäter bnrcl; “bie Berfünbigung beß llnfeblbar:
feitßsßogma getrßnt. llnb nnn foll ber Staat ber-

‘jenige fein, ber baä frübere Berbältniß geänbert bat.

Neunzehnter Jahrgang.
Abounements und Jnfetate vermitteln: in Rigcu H. Langewih An-
nvnnceniButeauz in Fellim E. J. Kam« Buchhandlung; in Wert o: Fr-
Vielrvskz Buchhandbz in Wall: M. Rudvlffs Buchhandlz in R e v al- Buchhn
v. Kluge if: Sttöhm; in St. P etersbur g: N. Mathissem Kafansche Bcücke Æ 21

sfpnnbert mal ifi es mäbrenb ber SDebaite über bie
(Eultnrfampfsiäeiege ayägefproiben warben, unb am
SBünbigften unb Rlarften vom gürfien Bißmarcf, baß
eß bie fnnbamentale llmgeftaltnng ber fatbnl i:

‚fcben Rircbe gemefen, Die ben ätaat gnr äibmebrgegenbieieeinieitigenälieuerungäberiucbe
gegmnngen babe. CB6 genügt, bieran nur flüch-tig 3a erinnern, um bie gange llnoerfrorenbeit 3afenngeicbnen, Die fiel; in ben münfterlänbiirben 2lbre �(äntmürfen fnnbgegeben bat.

äßring ißilbelm ift auf (äinlabnng beö Reis
ierä von Defierreicl} nach abgereift, um an ben
Sagben in äteiermarf tbeilgunebmen. 3a ben Sagb:
gäfteti gebbrt und; ber Rönig bon Cäacbien. iber „Qäo 3." auf: Riel gemelDet mirb, ifiber Qiefebl gur eineßme

jcben Q 9 efcbmaberä eribeilt morben. tbajoll auö ben (Erarbeiten „Q3iämarä" (älaggicbi
„(ciöneifenan „Qlriabne" unb „Dlga" be ‚gum
(Seicbmabercbef ifi (siontreaällbmiral Rnorr ‘ernannt.
SDaä (Sommanbo über Die (Sorbette „(Qneiienai era
bält (Sapitain 3. F55. Sßaloiß, baöjenige über „Sßiäs
marcf“ (Sapitain Rarrber. „SDie bier Cäcbi beß (See
iebmaberß fübren guiamnien eine von 56
Rrupp ( mäbrexib fiel; ibre Qöefagung
auf über 1500 Röpfe begi A

ibieg Wall @agetie”, Die fici) feii länger alß
biergebn Enge gum, äprecbfaal über „bei: Bnftanb
bei engliicben Rriegßmarine" bergegeben bat, mit:

_ niet bente Dem Giegenftanxbe einen längeren ernfien
Qlrtifcl. �baß Qilati bervorgeboben; ba
über bie borliegenbe ärage all/epolitiicben Eßarieien,
ob Borieß, ober Bemofraien, einig
iagi eäfba baß Qanb an bie Qlbmiralität menbe
unbibie beranimorilicben Äßremier:
mini frage, maß fie boricblagen, um bie naiio:
nalen Beribeibigungämittel auf einen gefunben {fu
gu bringen. SDaß liberale Organ fäbrt fort: „6ie
(‘bie Eorbß ber Blbxniraliiät) mi 1) bat"; mir in
icbmeren ©efcbügen ben {srangoien iebr meit nady
fteben; 2) ba mit Qlußnabme" von äßangericbiffen
erfter Bla äranfreirb, mit fanm f 9 biel alä einem
QSiertel uniereß {panbelß unb unferer (siolonien gn
beicbügen, in Rriegicbi rm3 balb gleid) fein mirb;
3) baß wir nicht ein balbeß fbugenb fcbnelliegelnber
Rreuger baben, ' Die mit ben gegen unfer-en Qanbel
loßgela icbnellfien @cl;iffen gleichen äcbriit
balten, biel weniger überbolen fönnten; 4) ba
uniere Roblenfiationen nnberibeibigi 5) ba

‚unfere sjäfen jebem näbernben Rreuger offen
6) baß im gangen Snbiirben EReicbe fein ‘Dorf

egifiiri, in melcbem ein äßangeriäi gmn ferneren
Bienfie iauglid) gemacht werben fönnte; unb 7) ba
wir in Eorpeboirbi unb Eorpebbböien febr viel

311 thun haben, um unferen Siiebenbuhlern oorauß
SL: fein. Qilieä bieß unb noch mehr wiffen aber
fie fchweigen. EDir. (Slabftone wirb tnbeß guten
@runb gut Rlage haben, über ben wirflichen Bufianb
ber Marine oon feinen Qibmiralen im SDunfeln ge:
halten 3a werben, wie Skapoleon 111. oonfeinen
Eißarfchällen über ben Bnftanb feiner !im S. 1870
übel unterrichtet war. Qßenn bie {Eorbß ber ! �
ralität fegt fchweigen, bann bürfte bie fegt erwachte
Station wieberum in ein äitarrensißarabieß eingewiegt
werben, auß bem fie nur ein Sflottensäeban erwecfen
fönnte. ' '

50er franaöftfdje Sliinifter beß hat
neue Bepefchen vom !(Sourbet erhalten, auß
benen ‚hervorgeht, bafs ber größte iheil ber für bie
militärifclpen Dperationen gegen Cähina beftimmten
Berftärfungexi nunmehr am Biete eingetroffen ift.
‘Diefe Qäerfiärfnngen umfu ein {Regiment Snfanterie,
fowie Qßenietruppen unb eine Batterie Bergs
äibmiral (Sourbet theilte bem EUEinifter gugleid; mit,
ba er nur baä üintreffen ber noch fehlenben Elirnppen
erwarte, um bie Dperationen forigufegeii. VSn äranfs
reich wirb aber in ben maßgebenben Streifen anfehei:
nenb noch immer angenommen, baß (ähina im legten

nachgiebig erweifen werbe. @o weift
bie „ ‘ürangzaif barauf hin, baß eß bie
größte Bhorheit wäre, wenn bie dpinefifehe Eftegierung
etwa auf fremben rechnen follte, unb baf;
c 3 fuheriich gum Wtinbeften foftfpielig wäre, wenn fte
bie oon ffranfreich geforberte (öenugthuung gewährte,
2in3 ber Qiäieberberufuxig Bissfpungeühangß. wirb
gugleich ber ©chiufe gegogen, ba bie äriebenßpartet
in iähina neuerbingß wieber baß llebergewieht er:

halten habe.‘ ‘llnbererfeitß wiriyber sfpofftiung 9ins:
"brumf gegeben, baß bie (Söefwüge beß !Bonrbet
einenheiifamen (Einftuß auf bie legten Bntfchliefsun:
gen ber ihinefifcheniltegierung auäüben würben. Sei:
gwifchen regen frei; bie - Eßiraten in Eontin von
ißeuem, fo baß gwei oerfmiebene (Sgpebiiionen gegen
biefelben nothwenbig geworben fDie SBanben,
weiche oon ben frangö Qoionnen verfolgt wur:
ben, befiehen gumeift auß ehinefifchen unb annamiti:
fchen Eßiraten, ben lleberreften ber bei äßacäitinh nnb
Boxigssjoa gerftreuten @egn'er ber ärangofen. äfür
baß (Sabinet Suieß äerrh wäre febenfallß ein neuer
QBaffenerfolg gegen (Ehina im äinblic auf bie Bes
borftehenbe Rammereiöffnung fehr erwünfeht. 518mm
aber bie „EimeM hernorhebt, baß bie Qs nur
in äßefing felbft gu einer sBeilegung beä Bonflicteß
veranlagt werben fönnten, baß aber bie Sahreßgeit"
für einen berartigen (Soup bereitä 31x weit norgerücft
wäre, fo weift bie „ ärangaife” barauf himba
bie Qöerprooiantiruieg ber chinefifwen Qauptftabt burch
ben Qibmiral GSourbet immerhin abgefchnitten werben

‚in n i 1 1 r r u n.
. Goethe im älßerttagsleben. -

BeDentenDe ‘Männer berftebt man bäufig meit
Be inDem man in ibrem täglicben Sßerufe oDer
in Der tranlicben Ilngeniribeit ibres bäuslicben Sie:
Bens Beobaibtet, als wenn man ibre geiftreicben 215e:
mertungen, ibre QBigivorte ober ibre’ por Dem weiten.
Rreiie Der Deffentlicbfeit ppllßracbten Ebaten unD
ibre in %racl unD Qravatte gebaltenen SReDen prüft.
28er Den SDiebter fennen lernen will, fnll nicbt
nur in feine tjeimatb geben, fonDern, rvo möglicb, aucß
feine QBerfftatt Befncben, mer Den ämeni eben 311ftnDiren tracbtet, fuibe ibn im alltäglicben Beben im

mit QlnDeren oDer in Der ibätigleit feines
ällltagslverufes auf. äßei feiner minimieren moDernen
Beroengeftalten empfieblt ficb Die Beobarbtung ibres
Qllltagsieins gut (Srlangnng eines DollftänDigen
Des ibrer («Eigenart mebr als Bei (See tße, Bei Defs
fen Biograpbiiclyer Cäcbilberung Der Siebter, Der
Scbriftfteller, Der Cötaatsmann rmD Der äreunb in
Dieter äßerfonen Bon Slinf nnD ätellnng Den ällienicbenim röansfleibe gurüclgubrängen pflegt. ‚ßnr (Ebaraf:
105 W Des Supiters Bon QBeimar mögen einige m:
Niger Befannte B aus feinem QBerftagsleßen Die:
mit, bie mir im äliacbfolgenben guiammengeftellt Der
„Q9313 35m. 3." entnebmen.

(508156 mar, wie alle groben Göeifter, ein älliann
Der rafcben Ebat, Der ficb nicbt lange Bei fleinen 23c:
benfett aüföubalten pflegte, [oßalD er Die iTtotbmenbiga
feit eines äcbrittes erfannt batte. Sliicbts Bereitete
ibm in foldyen {gärten ein größeres Bergnügen als
Die äßeftürgung nnD Siatblo nntergeorbneter
(551791. wenn Ü? “d? Mrd) ibn. plßglicb vor eine

;,bollenbete Sbatfarbe 9838 m lahm, Die ibre bnnDertißinmänbe unv Qlnsflücbte mit (Einem gcuage m,gid (Bin erbeiternbes Beifpiel Dieier Qlrt pflegte er

felbft mitunter mit großem 311 ergählen. SDie Sfe=
nenierllniberfitätßsäläibliothef beDurfte DringenD eines
Cäaaleß gur Qiermehrung ihrer Eiiäumlimfeiten, Der
bißlang im äße Der tnebicinifchen äacuttät befun=
Den hatte unD von Dieier nicht hergegeben wnrDe.
59er Buwachß Don 13,000 EBänDen, Der auß einem
Qiermcichtnif; herrührte unD Die äiioth aufiß Qleußerfte
fieigerte, machteeinen raichen (Entichlui; nbthig. äman
hätte von Etiechtß wegen einen herfte müf:
ien, befa gu einem ioichen aber nicht Die erforDer:
lichen Mittel. 6o fnchte man {ich DaDurch gu hels
fen, Daf; man Den erwähnten Saal, Der an, Die
äßibiiothefßsäiiäume unmittelbar angrengte unD gang
leer ftanD, Da Die {facuität ihn nur inTeltenen ää
gu ihren henugte, Der äßiblivthef hinaus
griffigen hefchlofg. „Sich wenDete mich alib”. läfgt
(Ecferrnann Den SDichter erzählen „an Dieie sjerren
mit Der fehr hb Bitte, mir Diefen Cäaal für
Die Bibliothef abgutreten. Sbagu aber wollten fie
[ich nicht verftehen." allenfalls feien iie geneigt, nach=
angeben, wenn ich ihnen für Den Bwecf ihrer (Sonfe:
rengen einen neuen @aal wollte bauen la unD
gwar iogleich. 3d) erwiDerte ihnen, Dai; ich fehr
bereit iei, ein anDereß Bvcal für herrichten gu
la Daf; ich aber einen fofortigen nicht
Jberfpredyen fbnne. SDiefe meine 2lntwbrt fchien aber
Den Qerren nicht genügt an haben, Denn aiß ich am
anDeren Morgen hinfchicfte, um mir Den Gchtü
anßbitten 311 la hief; es, er iei nicht au
59a blieb nun weiter zu thun,‘ aIB eroberungß:
meife einguwxeiten, 3d) lief; alfo einen
fommen unD führte ihn in Die vor Die

De: angrengenben geDachten gaaies. „CDieie
Mauer, mein ärennb", [agte ich, „mufe [ehr Diä fein,
Denn trennt gwei herfchiebene Qßohnungßpartien.
Berinmet Doch einmal unD prüfet, wie ftart fie iii”.39er Maurer ichritt gum unD faum hatte er
fünf bis [echß herghafte ächläge gethan, als Ralf unD

Qöaclfteine fielen unb man Durch Die entftanbene
Seffnung fchvn einige ehrwürbige ElSerriiclen hinburch:
fchirnmern iah, womit man Den Saal Decorirt hatte,

nur fort, mein äreunb,” fagte ich, „ich fehe
noch nicht hell genug. (Sjeniret 6nd; nicht unD
thut gang,’ alß oh Shr hier gu sjaufe wäret".
SDie freunDliche (irmunterung wirfte auf Den i
rer in belehenb, Daß Die Deffnung halD groß genug
warD, um bolltvmmen alß ihür gn gelten, worauf
Denn meine äßihlivthetßdäeute in Den Cäaal Dran gen‚
ieDer mit einem �voll Die " alßi Bei:
chen Der äßefigergreifung auf Den Boben warfen.

ätühle unD äßulte berfchwanDen in einem
Qlngenhlicf- unD meine (Sßetreuen hielten [ich fo ralchunD thätig Dagu, Da fehon in wenigen Eagen fännnt:liche SBiicher in ihren Eliepofitorien in fehhnfter Drb:
uung an Den QBänDen umher SDie sjerren
SJEeDiciner, Die halb Darauf Durch ihre gewohnte Bhiirin corpore in Den Cäaal traten, waren gangv verblüfft,
eine f 0 große unD unerwartete QSerwanDlung an fin:Den. @ie wnfgten nicht, was fie fagen follten, unD
gegen {ich ftill wieDer guriicf. über fie bewahrtenmir Qllle einen heimlichen (Stall. 90d) wenn ich fieeinzeln lebe, unD hefonberß, wenn iih (Einen ober
Den QlnDebrn von ihnen bei mir gu Eifche habe, fo
finD fie gan; charmant unD meine [ehe lieben {rreum
De. Qllß ich Dem @ro[;her3vge Den äßerlauf DiefeßQlhenteuerß ergählte, Das freilich mit [einem («Sinrers
flänbni unD feiner völligen ‚Bu "" eingeleitet
worDen war, amiiiirte eß ihn ‘fhniglich unD wir ha:
hen fpäter recht oft Darüber gelacht". Bei einem
anDeren Qlnla Der ebenlallß Die äßihliothet betraf,
mußte üwethe ilpäter in „ähnlicher QBeile gu QBerfe
gehen. SDnrch Die alte gtabtmauer litt Die ßihlio:
thet fehr unter %euchtigfeit. Ervgbem (Söoethe alleß
Mögliche beim ämagiftrat beriuiht hatte, um Die äliie:
Derlegung De: hetre ötücteß Der völlig nuglo:
fen Elliauer an erwirfen, hatte er feinen (äirfolg er:

aielt. Man iegte [einen ein tanbeß
Sbr entgegen. fDieß bewog Denn Den Qonnerer, am!)
bier Qeibfibitie an gebrauchen nnD mit einen Srnpp
Qlrbeiter Das alte B aerftbren. 2118 Dieß.
Die Berren (vom iiliagiftrat wabrnabmen, icßictten fie
eine ibepntation anm (Sroßiyeraoge, Der ‚(im Darnaiß anf
Ecbioß SDvrnberg anfbieit, mit Der Sßitte, Der Fgürft mbge
Dem ‚Berftbrungßwerfe (Einhalt gebieten. über Der Girofas
beraog, Der (Sioetbe anci) an Dieiem Qict inägebeim er:
mäcbtigt batte, antwortete fnra: er mifcbe [ich nicht.
in (Swetbeß älngelegenbeiten; Dieier mü anfeben,
wie er aurecbt tomme. ‚ „(Seht Dort) bin nnD fagt eß
ibm fetbft, wenn übt Die (Sonrage Daan habt!" (538

lief; ficb aber bei (Sioetbe iiiiemanb blicfen nnD io
tonnte Daß Qlbtragungßwert nngeftbrt beenbet werben.
Saß war in Den patriarcbaliiiben Seiten Deß „auf:
getlärten ibeßpotißmuß" freilicb gana gut mbgiicß.
säent an Sage Dagegen wiirDe ein foid)’ fübner
Qtreicb tvaßrfcbeinlicb einen langwierigen Q3efigftb=
rnngßsäßrocef; nacb aieben, De Reiten bbber fein
würDen aiß Die für einen Qinban anr Eßibliotbet.

(Ein gewi iarfarftifdpeä vQßoblbebagen Daran, Qtn:
Dere Durch mebr oDer minDer uniibnibige Qäoäbeiten
an beftrafen, wenn fie (Soetbwß leidyt erregbare Qm:
pfinblimteit Dnrcb Heinlicbe Siänte oDer auch Durch be:
läftigenDe (u QBnnDerlicbteiten nnD Eact:
lofigfeiten gereiat batten, gebbrte überhaupt an [einer
Qigenart. Snßbeionbere aber empbrte ibn Die auDring-
licbe Eiiengier nnD eitle Cäelbftfucbt in vieler ä
äßitger, Die [ich nnD ibre geringen ialente im äonnens
gtanae an fpiegelntracbteten, weh-her von Den: Qaupte
Des Eßropbeten auäging. Ccöolrben tleinen (öeifternge:
genüber rerbielt (Soetbe nnnabbar, fübi 111135311:
rücfbaltenD nnD in mag eß wohl and) ertiären,
bei; ielbft manche Bevoraugtere Der sbicxner:
nnD (Setebrtenzäiepnblit über (Boetbe? Zßornebmibnerei
nnD ftetfve (Sebeimratbäwürbe an fingen batten, Denn
e? 895 {eine ä einen unangenebmen (Ein.

Sonnabend, den 22. September .(4. Oktober) l884.M END.



könnte. Nach der bevorstehenden Wiedereröffnung der
Kammern wird die franzbsische Regierung jedenfalls
sehr bald durch eine Jnterpellation von Seiten der
Opposition veranlaßt werden, authentische Mitthei-
lunckeci über die chinesische Angelegenheit, sowie über
die Zustäude in Tonkin zu machen.

Mk. Blaiue hat seine Wahlreise auf der
Hudson-River-Bahn nach Albany angetreten und mit
der NewyorßCentralssBrihn nach Shracuse fortge-
setzt, wo er die, Nacht zubrachten Ju den größere«
Scädten harrten große Massen seiner an den Bahn-
höfern die ihn mit Enthusiasmus begrüßten. Jn
Syracrisk fand eine große Volksversammlung Statt,
die Stadt war erleuchtet, Mr. Blaine hatte auch
wieder den Genuß eines Fackelzuges Jn Buffalo
fand am nächsten Abend wieder Volksversammlung
und Fackelzug Statt. Mr. Blaine hält nur ganz
kurze Ansprachety utn sich für den Empfang zu be-
danken. Die politischen Reden werden von Anderen
besorgt. Jn Philadelphia sind nun Geldsauimlutigen
veranstaltet worden für die Wahlzwecke »in Ohio.
Der Candidat für die Vicepräsidentschash Mr. Lo-
gan, hält in West-Virginien und Ohio Reden über

»Reden für die republikanische Sache, 17 an einem
Tage. Er soll von der Arbeit ganz herunter sein.
Wenn der Schutzzoll dem problematischen Erfolge
Blainäs die Hauptstärke geben soll, so dszroht gerade
von dieser Seite her eine Spaltungin die republis
kanischc Partei gebracht zu werden. Mr. John
St. John von Kansas tritt nämlich als der ci-
gentliche SchutzzomPräsiderit auf und er soll starken
Anhang finden unter den Leuten, die zwar für Schuß-
zölle sind, aber Anstoß nehmen an den ,,Liquor Laws«,
an derGesetzqebung gegen, Bier und Branntwein.

Berliner Briefe
Do. V e r l i n, 30. (18.) September 1884.

Am I. October tritt in Preußen ein Gesetz, in
Kraft, das dazu bestimmt ist, einem Theile der günstig
situirten Minderheit die einzige Arbeit, die sie im
Kanipfe ums Dasein verrichten mußten und auch gern
verrichteten, das Coupon-Abfchneiden- abzUUEhMEU —-

eine seltsame Illustration des Wortes: wer Wenig
hat, dem wird auch das genommen. Man wird in
Preußen in Zukunft sich nicht mehr mit Staatspa-
pieren zu schleppen und ihren Verlust durch Feuer
oder Diebstahl zu riskiren brauchen und, «vorausgesetzt,
daß man das Capital in Consols eingereicht hat,
Zinsen vom Staate beziehen können, ohne Besitzer von
Staatspapiren zu sein. ;

Das am 1. October in Kraft tretende Gesetz, betref-fend das p r eußische Staatsfchuldenbuckr ist, wie
schon angedeutet, indessen nur für einen Theil der
besser situirten Minderheit von Wichtigkeit. Wer mit
seinem in Staatspapieren angelegten Capitale gele-
gentlich nocb Geschäfte machen will, der wird den
Besitz der Staatspapiere, die er zu jeder Stunde leichtversilbern kann, vorziehen Gegen Verlust durch Ein-
brecher und Feuer kann man sich ja ohnehin bis zueinem gewissen Grade schützen Wer aber ruhig den
Ertrag seines Vermögens genießen will, Stiftungen,
Kirchen, Vormündeh alte Rentiers Fund Rentierem
werden von der neuen Einrichtung Gebrauch machen.

Wer in das Staatsschuldenbucly sich eintragen
lassen will, der braucht nur die in seinem Befitze be-
findlichen Sihkldverschreibungen der vierprocentigen con-
solidirten Staatsanleihe snit Conpons und Talon
und einer schriftlichen Eingabe an die »Hauptverwal-
iung der StaatsschuldeM (Schuldbucb-Bureau) einzu-schicken, worauf der Einsender ein besonderes Conto
im Staatslchuldbuche erhält. Die Zinsen werden
ihm dann halbjährlich zu den Fälligkeits-Terminen ent-
weder per Post zugeschickh oder durch die Regierungs«

kreis-Cafsen re. gegen Quittung ausgezahlt. Die
laufende Verwaltung der Buchshulden ist g»ratis.
Dagegen kostet die Einsihrift bei einem Capitale bis
4000 M. 1 dann pro 1000 M. um 25 Pf.steigend; eine Löschung bezw. Ausreichurig neuer Con-
sols kostet bis 2000 M. 1 M» dann pro 1,000 M.
um 50 Pf. steigend. Es empfiehlt sich sonach mög-
lichst wenig Veränderungen mit« seine1n«Staatsschuld-buch-Conto vorzunehmen. Die einmal eingetragene
Schuld kann zwar natürlich auch verkauft und abge-
treten werden,-jedoch ist das Verfahren schwerfällig
und verhältnismäßig kostspielig, so daß die Venutzung
der neuen Einrichtung in Wirklichkeit nur Denen zuempfehlen ist, die mit ihrem Gelde keine geschäftlichen
oder andere Manipulationen vorzunehmen brauchen,
sondern nur ruhig und stetig ihre Zinsen genießen
wollen. Für solche Leute aber ist die neue Einrich-
tungeine sehr nützliche Denn schließlichkann man dochseine Staatspapiere durch eine Feuersbrunst oder durchDiebe verlieren und jedenfalls hat man, wenn man
sie so verloren, sehr· viele Unannehmlichkeiten und
Kosten, bis man die Papiere, bezw. Ersatz dafür
wieder erhält, wenn man selbst die Nummern richtig
uotirt und schnell genug die Polzei in Kenntniß ge-
setzt und das AniortisirurigsWerfahren eingeleitet hat.Alle Umstände und Sorgen fallen weg für den, der
SchuldbuchGläubiger des Staates wird. Diese Gläu-
biger brauchen übrigens nicht zu befürchtem das; ihreVermögensoerhältnifse durch die« Eintragung Jeder-
wann, namentlich der verehrlichen Steuereinschätzungs
Commissiom bekannt werden. Die Beamten des
StaatsschuldbuchBureaus sind zu Stillschweigen ver-
pflichtetund darf der Einschätzungs-Commission Einsichtin das Staatsfchuldbuch nicht gestattet werden.

Des Einen Glück ist des Andern Unglück. Die
Herren Diebe werden mit« der neuen Einrichtung
nicht einverstanden sein· Wenn sie sich auch für ge-
wöhnlich mir Vorliebe an das ,,Baare« halten, so ver-
schmähten sie dokh auch nicht, gelegentlich einmal ein
Papierchen mitgehen zu heißen. Alte Nentiers und
namentlich Rentieren — und die find .ja das bevor-
zugte Wild der Herren Spitzbuben —- sind in- der
Regel schwerfällig und ein gexvandter Einbrecher hatdie gefährlichen Papiere oft längst versilbert, ohne daßfeine Opfer den Verlust gewahr werden und Lärm
schlagen. Aber dieser Uebelstand ist, wenigstens in
den Augen ehrlicher Leute, eine der schönsten Licht-seiten der nenenEinrichtung, die vielleicht dazu bei-
tragen wird, daß die Spitzbuben ihre mit Vorliebebetriebene Jagd auf allein stehende alte Herren und
Damen als nunmehr unpraktifch und unrentabel ge»-
worden einstellen« Denn gerade solche Capital be-
sitzende Herren und Damen werden nichts Eiligeres
zu thun haben, als ihre Esfecten an das Staatsschuld-buch-Bureau zu schicken, um, frei wie der Vogel und-
der Proletarier, Nichts einzuschließen zu brauchen und
doch leben zu - können. Die Couponscheereri werden
verrosten und billiger werden.

« Neben der Behauptung, daß der Liberalismusvon einerEolonial-Politik überhauptNichts wissen
wolle, hört man Nichts so häufig als den dieser Be-
hauptung ia eigentlich widersprechenden Vorwurf, DE!
Liberalismus habe sich durch die Ereignisse in Tllfrikaerst zur ColonialiPolitik bekehren lassen. Beide Be:
hauptungen sind nicht wahr, die letztere ist obendrein ab-
surd. Diejenigen, welche den Liberalen wieder und
immer wieder vorwerfen, daß sie Nichts lernen und
nur öder Negation sich besleißigen, sollten dochnichts: gleichzeitig es ihnen zum Vorwnrse machen,
wenn sie sich einmal durch die Ereignisse von ihrerOpposition abbxingen lassen. Thatsache indessen ist,
daß der Liberalismus sich» in Bezug aus die Colonial
Politik consequent geblieben ist und die Colonial-
Schwärmer nur eine Schwenkung gemacht haben.

Da die Deutsche Nation in colonisatorischer Hin-sicht wirklich leiflungsfähig da das Colonisrren prak-
tisch und ideal und, eines Culturvolkes durchauswürdige Aufgabe» ist, so ist ganz und gar nicht abzu-sehen, warum irgend eine Partei im Lande gegen
eine r a t i o n e ll betriebene Colonisations-Politik über-
haupt Etwas einwenden sollte. Wenn vor der Auf-

hissung der Deutschen Flagge in Afrika ein gewisser
Antagonismus zwisxlzenLiberalen und Eolonisations-Schwärmern herrschte, so rührte dies daher, daß die
ltetzteren durchaus Eolonien sür die HunderttausendeDeutscher Auswanderer haben wollten und dEeHErstereUnüchtern erklärten, solche Ländereien-gebe es nichtmehr. Hinsichtlich der afrikanischen Colonien wird
bald genug eine große Entnüchterung eintreten, Früheroder später, und im Interesse der Auswanderungss
lustigen wollen wir hoffen« früher, wird die Er-kenntnis; Platz greifen, daß all die vielen Quadrat-
meilen, welche die T eutsche Flagge beschützt, Colonien
find für Alle, nur nicht sür Deutsche ColonistenEine grausame, eine verbrecherische Politik wärees, dem Deutschen Volke das zu verhehlen und aus
chauvinistischen Gründen , d. h. ans Gründen einer
falschen Colonial Politik, direct oder indirekt DeutscheAuswanderer, die ihren Lebensunterhalt in Amerika
oder sonst wo im Auslande sich erarbeiten könnten,gar Tiuswanderung in die nur sür die wenigsten

eutschen geeigneten, von der Deutschen Flagge be-
schützten afrikanischen Territorien zu verleiten undzuverlocken. Wer sich einer Constitution erfreut, die
ein tropisches Klima, ein west-asrikanisches Klima ver-
tragen kann, Wer sich Mäßigkeit, Vorsicht und andere
Tugenden zutraut, die durchaus erforderlich sind, da-
mit ein Deutscher in Camernns n. s. w. existie und
arbeitsfähig bleibe, der wandere immer dahin aus,
und seine Landsleute daheim, gleichviel welcher politi-
schen Richtung sie angehören, werden sich freuen,
wenn es ihm gut geht, und glücklich sein, wenn er
unter dem Schuhe der nationalen Flagge seiner ehr-lichen Arbeit obliegen kann.

Unsere Chauvinisten»—— und es läßt sich nicht leug-
nen, daß auch wir Chauvinisten haben — thaten frü-her so, als ob der Bismarck nur zn wollen brauchte
und Deutschland AckerbawColonien haben könnte, und
thun jetzt so, als ob der Bismarcl selbst das afrikasnische Klima wegschaffen könnte. Letzteres ist im Grundesogar noch weniger möglich als das Erstere, das allen-
falls durch Gewaltacte zu erlangen gewesen wäre.
Die Liberalen, so sehr hoch sie auch den Fürsten Bis-
marck schätzen, glauben niiht, daß er das Klima in
West-Afrika dem Gros der Deutschen zuträglich ma-
chen kann und schätzen ihn zu hoch, um anzunehmen.
daß er zu einem Gewaltacte fähig wäre. Aber
die Liberalen leugnen nicht, daß, was dem Bismarck
nicht, dem G eleh rten einmal gelingen, daß die
Wissenschaft einmal ausreichende Schutzmittel gegen
die Strahlen« einer tropischen Sonne und die Aus-
dünstungen einer tropischen Erde gewähren kann; sie
sehen ein, daß die Erschließung des Congo Gebietes den
Protect-orats Gebieten einen größeren Werth verleihenkönnte, und darum sind sie nach wie vor Freunde
einer möglich e u, den realen Verhältnissen, d. h.’auch den materiellen Kräften des Vaterlandes gebüh-
rend Rechnung tragenden Eolonial Politik.

Alle Hochachtung natürlich vor jeder Wissenschaftnnd also selbstverständlich auch vor der selbst für Laien
hochinteresfanten Wissens chaft der S vr a chV er-
gleichung, die trotz ihrer Jugend «zu den bedeutendstenAufschlüsfetr und Räthsellöfungen geführt hat. Aberdie Lehrer und Jiinger dieser Wissenschaft operiren
mitunter in einer Weise, die selbst gebildeteren Laien
ein Lächeln entlockt, und sind manchmal zu Schlüs-sen gekommen, welche ein homerisches Gelächter beiAllen hervorgerufen haben, die von diesen Schlüssenerfahren. Wer hätte nicht scbon gelächelt über die
inzwischen wohl weltberühmte Abteilung des Wortes
»Fuchs« vom griechischen,,alopex«. »Nichts einsacher«,
docirte der Prosessod A10pex, I0pex, 0pex, pex,
pix, pure. Fuchs. Manche allgemein als richtig aner-
kannteAbleitung wiirdedem nicht Eingeweihten vielleicht
noch lächerlicber klingen. Was die Lösung« geheim-
nißvoller Jnschriften betrifft, so ist bekanntlich aufdiesem Gebiete das Tollste geleistet worden und
wahrscheinlich sind die ,,räthselhaften Jnschriftenlh
die man jetzt in jedem illusirirten Blatte und Blätt-
chen findet, eine populäre Persiflage solcher Leistun-
gen. Erst vor einigen Wochen haben englische Ge-
lehrten aus einigen verkehrt zusammengesetzten Apo-

stelbildern Runenschriftziige herauserkannt. Mir thutschon jetzt der junge Sprachforscher leid, der in zehn,zwanzig Jahren Ceylon bereifen und dort unerwar-tet das ihm vielleicht nicht ganz unbekannte Wort
» Na u ck e « öfter hören wird. Jn seinem smgha-
lssifcheu Lexicon findet er das Wort nicht und«·deu-noch antwortet ihm jeder Singhalese auf die Frage:
Was ist Naucke? mit einem Lächeln, Jeder boshaftauf einen Anderen deutend: der ist Naucke, und Ei-
ner giebt vielleicht ungeduldig die Antwort, die sichunser Sprachforscher mit »Selber Naucke« übersetzenmuß. Er achtet auf die Wendungen, in denen dasseltsame Wort vorkommt, und findet es nur m denbeiden: Wo ist Naucke? und ,,Naucke, wo bist Du ?«
—- Da fällt ihm ein, daß er auch in Deutschlandirgendwo öfter einmal die Frage gehört hat: »Na»-cke, wo bist Du? oder ,,Wo ist Naucke?« Dannfällt ihm vielleicht das beliebte Volks-und Kinder-spiel ,,Adam, wo bist Du«? ein, seine Bibelkenntnißkommt ihm zu Hilfe; er erinnert sich jener wunder-schönen Stücke in den ersten Capiteln des ersten Bu-
ches Moses, wo kurz nach dem Apfelgenuß dieStimme Gottes rief ,,Adam, wo bist Du«? — und,wohl wissend, das er an dem Orte sich befindet, wodas Paradies ursprünglich gewesen sein soll und nachder Beschaffenheit der Jnsel wirklich gewesen' seinkönnte, durchzuckt es ihn wie ein Blitzl Naucke be-
deutet -—» Adam. Adam kann Jeder, auch er selbstsein. Naucke, wo bist Du? Adam, wo bist Du?stimmt auffallend Nun, wir überlassen es dem jun-gen Sprachforscher der kommenden Generation, sichalle die weittragenden Consequenzen seiner Ents-
deckung selbst auszumalenund in einem hochgelehrten
Werke der staunenden Welt zu verkünden.

Wie aber verhält es sich in Wirklichkeit mit,,Naucke«, mit der in Berlin seitanderthalb Jahrenfortwährend gehörten Nedensarn ,,Wo ist Naucke?«und wie kommt sie nach Ceylons
- Jmschönen Monat Mai, alssalle Knospen spran-gen, ist auch der Ruhm des bis dahin unbekannten

und .noch heute nicht wohltönenden Namens Nauckeaufgegangen. Cherchez Ia femme! Frau Naucke
hatte mit ihrem unberühmten Gemahl einen Ausslugunternommen.- Herr Naucke konnte, als der Zug
fast abgehen sollte, von seiner Gattin aus dem Per-ron nicht erspäht werden. Angstvoll ruft sie zumCoupii hinaus: Naucke! Naucke, wo bist Du? Aus
Viitgesühl oder Spott ruft Jedermann auf dem Per-ron: Wo ist Naucke? und am anderen Tage hatBerlin ein geflügeltes Wort mehr. ,,Wo is Naucke« ?

hat sich in den wenigen Monaten in Berlin einge-
bürgert, vielleicht über viele Theile Deutschlands schonsich verbreitet und wird nun nach Cehlon exportirt
Denn die Tausende von ,,richtigen Berlinern", die sichdie Singhalesen ansahen, konnten nicht umbin, einen
derselben Naucke zu nennen, der, mit diesem Namen
behaftet und die Bedeutung desselben wohl kennend,
die Rückreise nach Cehlon antritt und dafür sorgen
wird, daß Naucke auch in Cehlon populär wird und
in Zukunft einem Sprachforscher Kopfschmerzen macht.

Welchen Efject der Klang eines so heimathlichenWortes ausübt; wenn es in weiter Ferne unerwartetgehört wird, das ersieht man aus einer von Prof—Reuleaux in seinem Werke ,,Quer durch Indien»erzählten Episode Prof. Reuleaux hörte einmal zu.seinem größten Erstaunen, daß sein Reisebegleiteh ein
Eingeboreneu mit vollständig heimathlicher Betonung
»Nanu« sagte. Wie kam —" schreibt Prof. Reu-
leaux —— dieses Wort tief in Jndien auf dem Bahnhosein Allahabad in den Mund eines Eingeborenens
,,Nanu«? rief Prof. Reuleaux unwillkürlich, ,,Dscheddy-
Jhr sprecht ja das schönste Deutsch? ——- Später fandProf. Reuleaux zu seinem Erstaunen, daß er sichdamals in Allahabad und auch einige Male später
gar nicht verhört, sondern daß ,,nanu« wirklich ein
indisches, obendrein ein Sansskritwort ist undjzus
fällig ganz und gar dieselbe Bedeutung hat, wie bei-uns. Frage nach Ursache, Anrusung Zustimmung,Tröstung, Zweifel, Vorwurf, Bitte, Bestätigung, kurz.Alles, was der Berlinerje nach Betonung, Achselbewwgnug, Miene in das ausdrucksreichste seiner Wörter hin-

Druck, der bei ihm durch irgend eine ihm unsympa-
thische Ursache hervorgerufen wurde, zu bekämpfen.
Wie leicht ein solcher entstehen konnte, weiß man un-
ter Anderem aus Goethes höchst seltsamer Abneigung
gegen Personen, die eine Brille trugen. »Es mag
eine Wunderlichkeit von mir sein« , pflegte er zu sa-
gen, »aber ich kann es einmal nicht überwinden. So-
bald ein Fremder "·mit der Brille auf der Nase zu mir
hereintritt, kommt· sogleich eine Verstimmung über
mich, der ich nicht Herr werden kann. Es genirt michso sehr, daß es einen großen Theil meines Wohl-
wollens sogleich auf der Schwelle hinwegnimmt und

meine Gedanken so verdirbt, daß an eine unbefangene
Entwickelung meines eigenen Innern nicht mehr zu
denken ist. Es macht mir immer den Eindruck des
Obligeantem so ungefähr, als wollte mir ein Frem-
der bei der ersten Begrüßung sogleich eine Grobheitsagen. Ich empfinde dies noch stärker, nachdem ich
seit Jahren es habe drucken lassen, wie satal mir die
Brillen sind. Kommt nun ein Fremder mit einer
Wille, so denke ich gleich —- er hat deine neuesten
Gedichte nicht gelesen — und das ist schon ein wenig
zu seinem Nachtheil «——— oder erhat sie gelesen, er
kennt deine Eigenheit und setzt sich darüber hinaus —

und das ist noch schlimmer. Der einzige Mensch, bei
dem mich die« Brille nicht genirt, ist Zelterz bei allen
Anderen ist sie mir satal«. Daß es auch noch eine
dritte Gattung von Brillenträgern gebe, und zwardie zahlreichste nämlich die Jener, welche die Brille
schlechterdings nicht missen können, hatte der doch sonstsv tiefe Kenner des Lebens offenbar nicht gelten las-sen wollen Kleine Unmanieren und Unarten, die oftselbst Leute von guter Erziehung, aber schlechter Le-
VEUZM M! sich haben, konnten ihn sehr verdrießen.OEhICUschIäger, dem Goethe Anfangs-sehr warm ent-
gegenkam, scheint eines-theils durch seine Ausdringlichi
keit, anderentheils durch die schreckliche"Angetvohnheit,
mit den Fingern· zu knacken, Goethes Gunst verscherzt

JU hsbetu wobei kkeirich auch soch die dichterischen
Gegensätze des weichseligen Romanticismus und der
männlichen realistischen Gesundheit rnitgeioirkt haben
mögen. Ebenso ärgerte es Goethe, wenn Voß mit
dem Beine auf dem Stuhl unaufhörlich schlenkerte,
oder den Zipfel des Tischtuches aufrollte Hut und
Stock eher ablegen, als man dazu aufgefordert war, da-
liegende Bücher beschnüffelm oder gar Scripturen mit
neugieriger Jndiscretion begatten, waren Angewohn-
heiten, die Goethe bisweilen sogar zu einer bissigen
Nandbemerkung reizen konnten nnd die ihn auf’s
Aeußerste ärgerten."«"I-" Noch mehr aber emphrte ihn,
nach Riemeks Zeugniß, die selbstgefällige,Eingebildet-
heit so manchen Dichterlings der zu Goethe kam, um
von diesem ein Lob seiner dilettantischen Versuche her-
auszulockem So Mancher, hat dieses dreiste Unterneh-
men mit einer recht empfindlichen Ahfertigung büßen
müssen, denn gegen die dünkelhafte Plattheit übte der
Weimarer Jupiter keine Nachsicht

. Mannigfaltigke-
Jm Rig- Tgbl lesen wir unterm 19. September:

Das Gerücht, ein französisches Schiff mit
Cholera-Kranken an Bord sei in Riga ein-
getroffen, wurde gestern Nachmittags lebhaft colportirt
Wie wir aus guter Quelle erfahren, ist das aber,
Gvttkvkd Ukcht der Fall; es ist wohl ein Schiff aus
Frankreich angekommen, von dem ein erkrankter Matrosein's Seemannsaspospital übergeführt ist, der aber amTyphus darniederliegt.—Wir bringen diese Nord»
Um rechtzeitig der etwaigen Weiterverhreitung eines
solch aufregendenZGerüchtes, wie des obigen, entgegen-
zutreten.

—- SedtIeM IM- E r d be e"-r efnFisn Rsi g a."szj.Un-
term 17· d. Mts. berichtet die Rig Z. : ,,Erdbee-
r ensisreise Walderdbeeren gepflückt in der Umgegend
Riga’s sind heute auf dem Markte zum Verkaufe ge-stellt gewesen, was einigermaßen bemerkenswerth ist,
da in sokvorgesehrittener Jahreszeit ,selten die·Erd-beerpflanzen noch neue Früchte zeitigen.s — Aus Libau berichtet die Lih Z. von sol-

genben SBorfommniffen: (hin hiefethfi in SDienften
ftehenber ääauer, ber eineß fd iageß hetrnnfen
nach {paufe gefommen unb mit feinem sjserrn in
älßorttoectrfef gerathen roar, hatte Dem ötreite babnrd)
ein furgeß (änbe 31x machen gefucht, baf; er feinemsäerrn ein { !in benßeih friefg.
säoffentliih mirb er für biefe äelßftbilfe ber oerbien:
tenßtrafe nicht entgehen. Psebenfa i biefer
21er recht Deutlich bie zunehmenbe 8 e r n» ilb egrn n g
in nnferem Banbe. SDaG ämeffer fpielt eine grofae
Eiiolle hei ieber Cätreitigfeit. 6o finb im 2Balbohn<fchen, (Snbe Qlugufi, gioei. Dfficiere, bie amfpäten Qlhenb vom Rrehfen heirnfamen unD oon ihnenbegegnenben SBanern fiir Qoibaten gehalten tourben,mit benen biefe am nämlichen Sage Streit gehabt
hatten. mit Emeffern berartig gugerichtet roorben, baf;
ber Q am Sage barauf feinen erlag, ber
Qlnbere lange Beit gebrauihte, um mieber aufgufommen.

fßie Sugenbiahre ber Sßatti. Sn%etreff -ber mnfifalifchen Qtnßhilbnng ber Qlbetina
gäatti hat älliorig Cätrafofch anß äfiormegen eine Bu-chrift an bie „Bime gerichtet, bieintereffanie Qlnf=fchlüffe über bie Sugenbiahre Der berühmten ‘Brima:bonna gießt. fchreiht: „Sim Dctoher 1843
gah ich. in (Statien) ein (Eoncert, in welchemüotilba, bie ©chroeftvr oon Qibetina, auftrat übe-lina toar bamalß fechä Monate alt unb von bieferseit ah habe ich mit wenigen Qlnßnahmen heftänbig
in ber oon Qibelina QSatti biß 311 ihrerrathnng mit bem Marquiß be (Sang gemein. (äie
murbe, fo 311 fagen, in ber Dper unb für bie Über ge=
horen. Shre ämutier fang bie ‘Jiorma, aIB fie fidygemnngen fanb, bie äßiihne oor bem gcf anoerlaffen; tut; barauf murbe äßattfß Cääuglingßftimme
gehört. 9116 Qlbelina brei Sohn-e alt roar, begab {ich
ihr QSater nach äfierohorf, um bie itatienifche Dper
in biefer ©tabt 3a birigiren. Cäie tonnte, fo unglaub=[ich bies auch {lingen mag. ffbon im Qllter oon hierSahren bie fihtoierigften Dpernmelobien faft oerfectfingen. Qlu ihrer SJJlntter unb ihren Cädyioeftern
hörte bie grhfzten Rünftlerinnen biefer ‚Seit, unb
ibr gcßwager, forgte Dafür, bat’; fie feine (55eIegen=heit bagu berlor. (Sineß Sageä gah 932a; mareßef,
Der Qignor ißattPß nl3 Eirigent ber
Dper, ein ‘lßohlthätigteitßscioncert in Erippfefä sjall,

Newhork, in welchem feine ganze Operntruppe mit-
wirkte. Damals, im J. 1850, trat die noch nicht achtJahre alte Adelina zum ersten Male öffentlich. auf undsang das Nondo aus der ,,Nachtwandlerin« und
Jennh Lind’s »Echolied«. Bald Enaeliher trat das

Kind in den Concerten von Ole Bull auf und
machte später eine Tour in West-Indien. Während
dieser ganzen Zeit studirte es fehr fleißig. Adelina
debutirte am 24. November 1859 unter meiner Lei-
tung nach einer einzigen Clavierprobe undIeiner Or-
chesterprobe mit meinem damaligen Dirigenten Sig-
nor E. Muzio Sie hatte an diesem ersten Abendden phänomenalen Erfolg. der seitdem stets ange-
dauert und sich vermehrt hat. Während eines Zeit-raumes von neun Jahren war ich niemals nur ei-
nen Tag abwesend von ihrem Vater und ihr selber,
noch unterließ ich es, mit ihr zu studiren Jch warihr alleiniger Gesangss und Musiklehren Währenddieser Zeit hatte ich die Ehre, sie dem Londoner Pu-blicum und den ersten europäifchen Hauptstädten vor--
zuführen. Jhr erstes Auftreten in London erfolgte
am 14. Mai 1866. Beiläufig bemerkt, hatte ichkeine geringe Schwierigkeit, ein Ablommen mit dem
greifen Jmprefario Mr. Ehe, dessen Ruhm als»Operndirecor niemals vergehen wird, zu bewerkstrllk
gen. Es gelang mir, nur ein Engagement zu fchlie-sen, welches die Patti zwang, drei Abende ohne Ho—-norar zu fingen, während Ghe sich das Recht Vorbe-
hielt; fie für fünf Saisons zu seinen eigenen Bedin-
gungen zu engagiren. Er zahlte ihr die erste Sai-son 150 Pfd. St. pro Monat; sie sollte acht mal
singen, was nicht ganz 29 Pfd. St. pro Abend aus-
macht. Die Zeiten haben stch seitdem geändert« u. s. w.

— Das ist’s. Mann: Da sagen die Leute
nun von einem zanksüchtigen Ehepaar: sie leben wie
Hund und Rahe- Nun sieh einmal die Zärtlichkeit-wischen Hector und Mietzl — Frau: O, binde
sie nur zusammen, dann wird es gleich anders werden.

—- Lvglsch »Sie, warum laufen Sie dennso ?« —- ,,,,Unfinn! Wenn ich Zeit hätte, Ihnen das
zU Sxplkckketb Würde ich nicht so lanfen!««

— Ein e« un anfechtbare Wahrheit—Wenn Jemand zum Fenster hinansfällh wogegenfållt St fclst immer? — Gegen seinen Willen!

Æ 222. Neue Dörptsche Zeitung. 1884.



einlegh bringt auch der Jndier und unter denselben
mimischen Formen zum Ausdruck. · ·

Oh am End« »N«UU« irgendwie nach Berlin
gekommen, wie Naucke jetzt nach Ceylvn kommt?

Inland
somit, 22. September. Wiederum ist durch

den Tod ei» Sohn unserer baltifcheii Heimath ab-
gerufen worden, welchcr, von allgenieiner Hochach-
tung getkqgein in hervorragender Stellung dem Rei-
che gedient hat: Geheiinrath Dr. rund. Baron Pe-
tek Mqgnus Friedrich V. M aydell ist am 19. d.
Mts. in St. Petersburg den Folgen eines Schlag-
flussea erlegen. -— Die Trauerkunde von dem vor-
zeitigen Hingange des verehrten Präsidenten der St.
Petersburger MedicinakVerwaltuiig — lesen mir in
deni ihm von der St. Pet. Z. gewidmeten Nachrufe
— wird» in den weiten Kreisen, mit denen der Ver-
ewigte in feiner vielseitigen amtlichen Stellung in
Beziehungen stand, schmerzlich berühren, den engeren
Kreis der Freunde, Collegen und Verwandten aber
wie ein harret, unerwarteter Schlag treffen. —— Ba-
ron Mahdell, einer alten Familie Estlands eiitsprof-
sen, studirte in den Jahren 1838-·43 in Dorpat
Medicim Er gehörte hier der studentischen Ver-
bindung ,,«Estonia« an««und«·die in der Jugend geknüpf-
ten Bande haben gehalten bisin die letzten Lebens-
tage des Verewigten hinein, denn-noch am 7. Sep-
tember, dem Stistungstage dieser Verbindung, weilte
er frisch und mittheilsam unter seinen älteren und
jüngeren Landsleuten. Maydell gehörte auch zu je-
nen Balten, welchc, die engere Heimath verlassend, in’s
große, weite Reich zogen und dort für rastlose, tüch-
tige Arbeit Anerkennung und Erfolg ernten. Er
kannte aus persönlichen Eindrücken einen guten Theil
des gewaltigen Reiches und blickte auf eine reiche
Erfahrung als Arztguiid MedirinakBeaniter zurück.
Er hatte in früheren Jahren itn Orenburgsschen
Kosakenheere gedient, war dann Oberarzt am Stadt-

. hospital in Tamboiv und darauf Juspector der Me-
dicinakVerwaltung in Orel gewesen , bevor er als
Stadtphysikus der Residenz, resp. als Präsident der
St. Petersburger Mediciiial-Verwaltuirg, als Mit-
glied des Medicinal-Conseils, als langjähriger Prä-
sident des Evangelischeii Hofpitals und in zahlreichen
anderen Posten und Conimissionen Gelegenheit fand,
sein reiches Wissen, seine rimfassende Erfahrung,
seine Geschäftstüchtigkeit iind Energie an höhere
Aufgaben zu sehen. Es lag schon in Maydeliks amt-

« licher Stellung, daß er nicht iiur in St. Petersburg in
sehr niannigfacher Weise und auf verschiedenen Ge-
bieten thätig war, sondern auch auf zahlreichen dienst-
lichen Reisen sich mit den Sanitäts-Eiiiriehtungeii
des Auslandesbekaiiiit machte und zugleich selbst jen-
seits der Grenzein der wissenschaftlichen Welt be-
kannt wurde, so daß er zweifelsohne zu den populär-
sten Persönlichkeiten unserer medicinischeii Corporm
tion gehörte. -—-7 Wir inüssen es einer competenteren

Feder überlassem die Verdienste «Maydell’s um unser
Sanitätsweseii sestzustelleii und zu schildern. Aber
wir dürfen in aufrichtiger Trauer deikTod eines
Mannes beklagen, den wir» als eiiieii pslichtbewußten
Diener feines Herrn und Kaisers, als einen liebens-
würdigen, expedieiiteii Beamten, als einen geistvol-
ten, kenntnißreichen und anregendenGesellschafter,
als einen treuen Sohn der- alten Heimath kennen
und sehätzen gelernt» haben. Ehre seinem Andenken l«

—- Jn dem vom ,,Reg.-Anz.« publicirten aller-
unterthänigsten »Berichte des Oberprocureurs des
Dirigirenden Shnods für das Jahr 1882 findet sich
u. A. folgender auf das Riga’sche griechisch-
orthodoxe geistliche Semin ar bezüglicher
Passus: »Die Revision des "Riga’schen und des Po-
dolischen Seniinars wurde durch besondere Unistäiide

.aii diesen Lehraiistalten hervorgerufeir Beide wa-
ren aus verschiedenen Ursachen in einen Zustand
trauriger Zerrüttung gerathen, namentlich was das
Lehrwesen und die sittlich erzieherifche Seite betrifft,
und erforderten ungesäumt Maßregeln von Seiten
der obersten geistlicheii Behörde. zum Zwecke der
Heilung des Uebels. Die Haupturfachen der· Unordg
nungeu am Rigckschen Seminar waren illegale Hand-
lungen der an— der Spitze steheuden Persöalichkeiten
und deren ungehöriges Verhalten gegenüber den An-
weisungen der Eparchial-Behörde. Der Dirigirende
Synod hat ixi Uebereiiistiiiiniiing mit einem Be-
fchlusse des SchiikCoinitös der Directioii des Semi-
nars die geeigneten Maßnahmen vorgeschrieben, um
das Lehre und Erziehungswesen desselbeii in den von
dem Allerhöchst bestätigten Statut der geistiichen
Seminarien geforderten Zustand zu bringen; zugleich
wurde der Rector des Seminars durch eine andere
Persönlichkeit ersetzi«. «

Jn Wollt hat sickh wie, dem Rig. TgbL zufolge,
dekktzieiiVorstandssitzuug des Livländischen Thier-IF) U B -Ve re in s in Riga mitgetheilt werden konnte,
TM» Z Weigvereiii constitiiirh welcher bereits 36
Mjkslkkdsk zählt. Ferner wurde« in der »näm«lichen:Sitze-Ia svgeküiidigtz daß ei» Zweiges-ei» fes: di«
Kikchfpkkks Ttehden, Segewold und Cre-
MV U im Esikstsheii begriffen sei. Es bleibt« nur zu»WüUfch2IJ- Vsß CUTIZ in anderen Theilen Livlands, die
Mk! Ihiekichtiss Vishek fstn gestanden haben, endlichdas Jntercsse sur denselben erivache und sich durch

zf dieBegründung von Zweigvereinen thatkräftig maul-
i festire. « -
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der vom Advocaten J. Kla wins ch herausgegebe-
nen lettischesr illustrirten Wochenschrift ,,Rota« er-
schienen. Der Ton der neuen Wochenschkift ist, wie
die Z. f. St. u. Lo. bemerkt, ein populärer und aus

Leserkreise von geringer Bildung berechnet. Wenn
das neue Blatt, wie aus der Probe-Nummer geschlos-
sen werden könnte, sich allem national-politischen Ha-
der fernhält und lediglich die Unterhaltung und Be-
lehrung des lettischen Publikum anstrebt, so ist ihm
ein besserer Erfolg als seinem Vorgänger, dem die-
selben Ziele verfolgenden, aber eingegangenen »Pa- -

galms«, zu wünschen. .

»Ja Neun! eröffnete das StH. Mag. Gretffenha-
gen die StadtverordtietensSitzung vom
vorigen Mittwoch mit der Mit»theilnng, daß ihm die
angenehme Pflicht obliege, der Versammlung den
Dank des Eommandirenden des l. Armee-Ebers,
Fürsten Barclah de Tollh-Weimarn, so-
wohl für die Wohlthatz welche durch Erbauung der
neuen Kaserne dem Mclitär zu Theil geworden, als
auch für die Ehre zu übermitteln, die ihm die Cons-
mune dadurch erwiesen, daß sie der neuen Kaserne
an dem Joachimsthakschen Wege seinen, des Fürsten
Namen verliehen habe. — Weiter machte das Sud.
die Mitlheilung daß — nach verschiedenen vergeb-
lichen Versuchen in dieser Richtung -—— wiederum die
Organisirung eines Die n stm ann- J nstituts
für Reval in Angriff genommen sei, und zwar durch
den Kaufmann Ed. Johann s,on.

Schrie-keines, 19. September. De: St. Pe -

ter sbu r ger P o liz ei steht eine abermalige
R e or g a ni sa ti o n bevor, nachdem« die im März
1883 ad hoc niedergefetzte Eommission einen diesbe-
züglichen Entwurf ausgearbeitet hat. Demselben zu-
folge soll, wie wir in der »Neuen Zeit« lesen, der
Ausgaben-Etat für den Uuterhalt der St. Petersbur-ger Polizei auf 2,160,000 Rbl. normirt, d. i. um
nicht weniger nls 366,000 Rbl. gegen früher erhöht
worden sein, und zwar soll nach dem Antrage der
Cotnmission dieser Wkehrbetrag von 366,000 Rbl. zu
57,Proc., oder mit 209,000 RbL von der Reichs-
Rentei, zu 43 Proe. oder mit 157,000 Rbl. aus
der Stadtcafse bestritten werden. Die Com-
mission beantragt nämlich nicht nur eine Vermehrung
der Zahl denGorodowois bis auf 2084 Mann, wäh-
rend bisher nur 1653 fungirt haben, sondern auch
eine Erhöhung des Gehaltes derselben; für die nie-
derste Kategorie der Gorodowois ist das Gehalt auf
360 Rbl., für die nächstfolgende höhere (500 Mann)
bis zu 420 Rbl. »und für die oberste Kategorie (gleich-
falls 500 Mann) bis zu 480 RbL normirt worden.
Außerdem aber wird beabsichtigt, vor Allem dadurch
eine Verbesserung der Lage der niederen Polizeichar-
gen zu bewirken, daß sie als in Staatsdietisteu Ste-
hende befoldet werdenunddeni entsprechend auch alle-
Rechte von staatlichen Beamten, dabei inerster Linie
eine P e n s i o n nach Ausdienung einer gewissen Reihe
von Jahren, erhalten. Es fragt sich nur, beinerkt
das russische Blatt zum Schlusse, ob für die Reali-
sirung dieses Projectes sich die erforderlichen Mittel
werden ausfindig machen lassen. Wir lassen dahin«
gefreut sein, ob die Reichsreutei " jene 209,000 Rot.
ohne Schwierigkeiten wird hergeben können; sehr zu
bezweifeln ist es aber, ob die Stadt im Hinblick auf«
die zahlreichen dringenden Bedürfnisse, die noch zu«
befriedigen sind, in der Lage istsz, noch die weitere
Summe von ,157,000 Rbl. für die Zwecke der städti-
schen Polizei aufzubringen. Das Stadthaupt und das
Stadtamt haben bereits wider eine derartige Zumu-
thung Protest eingelegt und auch die St. Petersbur-
ger Dnma hat soeben in ihrer Sitznng die Erklärung
abgegeben, daß es der Stadt ,,positi-v unmöglich«-sei,
den städtischen Steuerzahlern die vom Eommlssions-
Projeete beansprnchte Mehr-Ausgabe für die Polizei
auszubürdem «

— Am 19. d. Mts. hatten der Justizministey
Staatssecretär N a b o k o w, der Dirigirende der Ei-
geneti Eaneellei Sr. Majestäh Staatssecretär Tan e-
jew, der Gehilfe des Mitiisters der Wegecommunk
cationeiy Staatssecretär v. Hübbenet, der Leib-
tnedicus Dr. Rauchfuß und einige andere hoch-
gestellte Personen das Glück, sich Ihrer Mai. der
K aiser in vorzustellen.

——- Der Minister des Kaiserliehen Hofes, GrafWoronzow-Daschkow, hat sich am 18. d.
Mts auf seine Güter im Tambowssrhen Gouverne-
ment begeben, um daselbst etwa zwei Wochen zu ver-
weilen. «

— Wie die Blätter melden, dürfte die sog. Ju-
d e n - E o m m iss io n bei der Wiederaufnahme ih-rer Sitzungen zunächst die Frage über das ev. den
Juden einzuräumende Recht zur Ansiedelung und zum
Eigenthumserwerbe in den inneren Gouvernements
betetheie Die Cbmmiision hat de« betrieben IV»-
waliungs-Behörden diesbezügliche Fragen zur Begut-
achtung vorgelegt, wobei die Majorität der Befrag-
ten sich nur für eine successive Erweiterung des An-
siedelungs-Rahons ausgesprochen haben soll. Hin-
sichtlich der Einräumung des« Rechtes zum Ekwekbe
von Eigenthum in den inneren Gouvernements sol-
len die örtlichen Behörden sehr differirende Gutach-ten abgegeben haben. «

Zlls Ssumutugeht der ,,Russ. Z." der nachstehende
Witterungsbericht zu:- Den ganzen August
hindurch bis in den September hinein hat es fast·unausgesetzt geregt-et. Als ob das noch nicht ver.
hängnißvoll genug gewesen, trat dann am 5. Sep-
tember das starke Frostwetter ein; damit war im

Bereiche der ganzen mittleren Wolga die diesjährige
Ernte total vernichtet. Das ungemähte und zur
Hälfte ausgewachsene Korn ist nicht einmal als Vieh-
sutter zu gebrauchen und total verloren. Jetzt, am
IS. September, wo wir in Ssamara um 5 Uhr
Morgens 10 Grad Kälte hatten, ist in allen Dörfern
des Gouvernements Ssamara ein ungewöhnliches
Pochen zu hören: man drischt das Korn und trock-
net es auf den Oefen, um es als Speise zu benutzen.
Der Schnee längsder Orenburger Bahn hielt den
Zug von Orenbnrg nach Ssamara um 10 Stunden
auf. Jn der Umgegend von Nikolajewsk, Gouver-
nement Ssamara, war so viel Schnee gesallen, daß
der Verkehr mit Räderfuhrwerken sehr erschwert war.

zl a c a l es.
Angesichts nicht nur der Fortdauer, sondern auch

der— wenn auch langsam, so doch stetig sich vollziehen-
»den — Weiterverbreitnng der Cho le ra werden
vom hiesigen Kreis-Sanitäts-Comitcå eine Reihe zweck-
dienlicher Maßnahmen zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht und der allgemeinen Nachachtung « empfohlen.
Unsere Leser finden die betreffende Publication in
dem Jnseratentheile des heutigen Blattes.

Das die Eisenbahn benutzende Publicum sei auch
an dieser Stelle auf die seitdem vorgestrigen Tage
eingetretene Veränderung im Fahrplane der
Baltischen B ahn aufmerksam gemacht. Diese
Veränderung trifft lediglich die-St. Petersburger Züge,
indem nunmehr der directe Verkehr mit St. Peters-
burg für Passagiere aller drei Clafsen durch die
des Abends aus Dorpat resp. St. Petersburg ab-
gehenden Züge vermittelt wird, während bisher die
Passagiere Z. Classe Von hier aus nur den des
Mittags abgehenden Zug für die directe Fahrt nach
St. Petersburg benutzen konnten.

Ueber eine jüngst hieselbst aufgetauchte sehr ge-
fährliche Sorte ,,Maculatur« haben wir Folgen-
des in Erfahrung gebracht. Am is. d. Mts. wurde
einem wegen Betruges in Haft gerathenen Indivi-
duum ein augenscheinlich gefälschter Schein des
Bankhauses F. Schnakenburg u. Comp.
in St. Petersburg abgenommen --" ein Scheinx in
welchem gen. Bank bezeugt, daß der Inhaber- dessel-
ben am I. December 1878 auf ein Prämien-Billet
der II. Emission eine Einzahlung von 250 Rbl ge-
leistet habe und dafür nach Verlauf von 10 Jahren
gegen Vorweis des Scheines die Summe von 500
Rbl zu empfangen habe. Auf Befragen erklärte be-
sagtes Individuum, den Schein von einem hiesigen
Weinhändley welcher bereits in Jahre 1875 (damals
als Fruchthändler) unter einer compromittirenden
Anklage gestanden hatte, gegen die Zusage einer
Zahlung von 100 Mal. erhalten zu haben. Bei der
sofort beiinbezeichneten Weinhändler vorgenommenen
Haussuchung wurde nun ein ganzes Convolutsolcher
und ganz ähnlicher (von der St. Petersburger Firma
,,A nton Sing er« gezeichneter) Scheine gefunden.
Ueber die Herkunft dieser Documente befragt, erklärte
der nunmehr in Haft gesetzie Inhaber, er habe diese
nebst vielen anderen derartigen Scheinen bereits im
Jahre 1879 von einem St. Petersburger Commissio-när als -,,Maculatur« erhalten und im Uebrigen diese
völlig werthlosenPapiere der bereits eingegangenen
Bankhäuser weder dem oben erwähnten, wegen Be-
truges in Haft gerathenen Jndividuum, noch sonst
irgend Jemand für Geld oder als Pfand gegeben.
Die polizeiliche Untersuchung in dieser Angelegen-
heit ist noch nicht abgeschlossen Auf den in Rede
stehenden» BankscheimFormulareii ist, wie wir in
Kürze bemerken, als Herstellungsort dieLithographie
,,B.» liege in Hof« in St: Petersburg Eangegebenz
die in russischer Schrift abgefaßte Ansfüllung des
Formulars enthält mehre augenfällige Verstöße gegen
die rufiische Sprache und Orthographie —- Es wäre
nun nicht ohne Interesse, zu erfahremwie viel von
dieser in der That völlig werthlosen ,,Maculatur« sich
unter das Publikum verirrt hat· —- eiuer Maculatuy
die bei dem Unwissenden Theile unserer Bevölkerung
nur zu leicht zu betrügerischen Manipulationen ver-
werthet werden könnte und in Einem Falle —- wo
ein Bauer einen solchen Schein .als Caution für
eine Schuld von 30 RbL angenommen hat —- that-sächlich bereits verwerthet worden ist. .

Wir sind ersucht worden, auch an dieser Stelle
darauf hinzuweisen, daß in St. Petersburg eine
schwedisch-finnische Buchhandlung von
Anton Lindeberg mit einer Abtheilung für ·est-nische Literatur besteht, welche. Kleine Stallhofstin 5
belegen ist.

(»(Lingesan"dt.) Bellachini,. der berühmteHofkunstler Sr. Majestät des Deutschen Kaisers, der
im vorigen-Jahre vom Schlage gerührt und sogar
vielfach todt« gesagt wurde, wird demnächst hier eine
seiner beruhmten Vorstellungen geben. Bellachinh
vollkommen hergestellt, hat den glänzenden Antrag des
bekannten Jmpresario Theodor von Glaser (früheren
Agenten von Sarah Bernhardt und Coquelin) ans—-
genommen, um unter Direction desselben eine große
Rundreise zu machen. Alles Nähere bringen wirdemnächst

Hitrchlithc lllachtichtrtn
Universitäts-Kirche.

16. Sonntag nach Trinitatis: Hanptgottcsdienst
um 11 Uhr. Text: Luc. 7, 11—-—17.

»»
·Prediger«: HoerschelrnantnDritte-noch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

-
»

Predigen sind. theol Und-riß.NachftenSonntag "Abendmahlsfeier, die Beichte
um 1 Uhr. Vicldungen Freitag von 4——5 Uhr im
Pastorai. . .

Für die Armen 11 Rbl., für dieTanbstutnmcn2· RbL empfing mit herzL Dank
Hoerschelmanm

St. Johannis--Kirche.1S. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst
Um 10 Uhr, PredigerxsPastor Krühm

»

Ejngegattg ene Liebesgabems
Fur die Armen: 5 RbL 82 Kop. — Für die Mis-sivnt Reinertrag für die während der Synodalzeit

W. V« Si. Johanuis-Kirche gehaltenen Gottesdienste102 Rbl. 74 Kop. Mit herzlichem Dank
W. Schwartz

Die Herbst-Co nfirmandewLehre
gedenkt am 24. Sept. Nachm. 4 Uhk
zu beginnen W.Schwartz.

St. Marien-Kirche.
« Am 16. Sonntage nach Trinitatis: Deutscher
Hauptgottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier
UW 12 Uhld Prediger: Willig erode.

« T o d t e n l i II e.
Geheimrath Dr. weil. Baron Peter Maydelh

f am 18. Sept. in St. Petersbnrg.
Frau Dr. Lina Schaack, geb. PetersiSteffem

hagen, s· am 17. Sept. in Mitacn
U e n c nie D) o II.

spIresdcn ,
29. (17.) Setzt. Der König ist heute

Abends 874 Uhr von Strehlen aus nach Wien abge-
reists Prinz Wilhelm von Preußen, von Berlin kom-
mend, setzte von Strehlen ans die Reise mit dem Kö-
nige gemeinschaftlich fort.

Wohin, 29. (17.) Setzt. Jn Folge eines seitens
der hiesigen Polizei entdeckten anarchistischen Com-
plots wurden im Laufe der Nachtund heute während
des Tages zahlreiche Hausrevisionen und viele Ver-
haftungen vorgenommen; Heute wurden bereits sechs
Personen, größtentheils Handwerker (darunter eine
Frau), dem Strafgerichte übergeben. Bei der Leh-
teren soll man. compromittirende Schriften gefunden
haben.

London, 30. (18.) Sevt. Graf HerbertBismarckmachte vorgestern am Hoslager der Königin in Bal-
moral einen Besuch und wurde dabei von der Köni-
gin zur Tafel gezogen. Der zum Botschafter in Ver-lin ernannte, bisherige englische Gefandte in Brusseh
Malet, ist von Balmorah wo er» einige Tage als
Gast der Königin verweilt hatte, hierher zurückgekehrt
und begiebt sich unverweilt nach Berlin.

Paris, 29. (17.) Setzt. Alljährlich am Tage der
Capitulation Siraßburgs pflegten hier an der Statue
Straßburg’s auf dem Concordienplatze die Elsässer
Jmcnortellenkränze niederzulegen, wobei es an patrioi
tischen Demonstrationen gewisser Art gewöhnlich nicht
fehlte. Gestern unterblieb alles Dies zum ersten Mal,
was als» ein erfreuliches Symptom gern constatirt
werden soll..

Paris, -1. Ort. (19. Sept.). Aus Aubervilliers,
innnerhalb der Bannmeile von— Paris, werden zwei
Cholerasxodesfälle gemeldet. « .

s Trlegrammr » .
der Nordischen TelegraphemAgentur

Licio, Freitag, 21. Sept. In der letzten Sitzung
des Bischofscksongrefses wurde ein» Hirtenbrief aus-
gearbeitet, welcher in alle Eparchien der an den Con-
gresse theilnehmenden Bischöfe versandt werden soll.
Derselbe fordert auf zur Hebung der Religiositätund
der Siitlichkeit unter dem Volke.

Hohe, Freitag, Z. Ort. (21. Sept.). Der Khe-
dive erhielt eine Depesche, wonach B e r b e r zurück-
erobert worden ist; den Kriegsfchatz hätten jedoch die
Rebellen mit stch geführt. s s

St. Freien-barg, Sosnuabeuin 22. Septx Zuspige
Circulars des Zoll-Departements vom IS. Sevt. kön-
nen Coupons und tiragirte Stücke der siebenten
Consols bei der Zahlung von Zollgebühren ver«
wandt werden.

Gestern uuiernahmen Kriegsschiffe reine aberma-
lige Probefahrt durch den See-Canal. Auch die
,,Afrika« ist in die Newa eingelaufen, in welcher die
Flotille vor der Nikolai-Brücke Anker geworfen hat.

Der ,,Neuen Zeit« zufolge ist die geplante Er-
höhung der «Gehalte der Gouverneure und Stadt-
hauptleute bereits für das nächste Jahr in Aussicht
genommen. »

» London, Sonnabend, 4. Ort. (22. Sept·.). Die
Wiedereinnahme Berber’s wird osflciell bestätigt. Gor-
don nahm die Stadt, nachdem er dieselbe eine» Zeit
lang bombardirt hatte.

Leiih, Sonnabend, 4. Ort. (22. Sept.). Ein ge-
stern von Jsland hier eingetroffener Dampfer ,be-
richtet, daß durch den Sturm am 11. Setzt. neun«
zehn Schiffe, hauptsächlich norwegische, und sechzig
kleine Fischerbootiz stark beschädigt worden. Der gleich«
zeiiige Verlust an Piannschast ist ein sehr großer.

Paris, Sonnabend, 4. Ort. (22. Sept.). Havas’
Bureau dementirt die Gerüchte von der Abberufung
Waddingtoms aus London und der Ersetzung desselben
durch Tricou. . «

sz
·

ges-entsagen, Sonnabend, 4. Ort. (22. Sept.). Jn
Schloß Christsziansborg ist gestern Nachmittags Feuer
ausgebrochen, welches das Schloß bis zum Abend
völlig! zetstött hatte. Die Gemäldesammlung und
mehre Kostbarkeiten sind gerettet worden. Das Feuer
währt noch fort, doch ist das Wetter still und der
Stadt droht daher keine Gefahr. Die Besatzung des
hier vor Anker liegenden russischens Kriegsschiffes hat
sich an der Rettungsarbeit betheiligi.

Telegraphisch er Haut-beruhtder St. Petersburger Börse.
" St. Peter-barg, 21. Sept. 1884.

Weehfelcourfa
London 3 Mut. dato . .

.
. «247A- Pf. Nutz» G«

Hamburg 3 ,, ,, . . . . 20834 Pf. 209 Eis«Paris Z » ,, . . . . 25714 Pf» 258 G«Halbimperiale . . . . . . . . 8,05 Gld.8,08 Pf»Fonds- und ActiensCourse
Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 21872 G1p»219 Pf;Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 20772 End. 20874 Pf»HZ Bankbillete l. Emission . . . 9872 G1k,»983,4 Pf»h«- Vaukvineie 2. Emissipu . . . 97- G« g» B,ZØ Jnsctiptronen s. Seine. ·.

.
. 95s-, G1p«.. B«Psandbn d. Rufs. Boden-Greis« .
. 144 Gld.1441-. Pf«Acri-en der Baltischen Bahn . . .

— Gld. 112
« Pf·Berliner Börse,

«

den B. Ort. (21.) Sepk 1884·
Wech ssielååo u is darkf St. Petersburg

s WITH; JTZZ : : : : : : 383 it: Ei? Wiss;e:r.-...E-s:«k:sei-ersteren.33e; s. -
- »— s« sw-

Fur die Redaction verantwortlichDr.E.Mattiesen. Sand. A.hasselblatt,
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Da die Herren studil theoL Jo-
hannes J u n dt, Ernst T r e u, jur.
Paul Baron Bistram, Wilhelm
Baron Engelhardh EarlHei-
necke, Alexander Baron v. —d.
Rop p, Adelbert Var on R utze us,
Oscar Baron Tiesenhausen,
Friedrich B »« W sitt. dipL
xiiieolai Baron M engd en, used.
Joseph Kor t hmann, Stanislaus
Kozuchotosku Salomon Sal-
moiiowitz, Paul Schroeter,
Julius Ta u b e, »Witold Tr e p in,
Hermann W a l t er, gramm comp.
Joseph Treu, den. p0l. Adelbert
Pulawski maih.ReinholdBreiksch,
Carl Reim an n, ehe-m. Wilhelm
Stobbe und der russischen Sprache
und Literatur Nikolai Troitzky in
Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben- von Einem Kaiser«
lichen Uiiiversitätsgericht unter An-
drohung der Exmatriculation des-·
mittelst aufgefordert, sich binnen 8
Tagen a dato dieser Behörde vor«
stellig zju machen. -

"Dorpat, den 18. September 1884.
.Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1631.« Sen. F. Tomberg

Zu die Einwohner der
Stadt Wann! nnd des

Worpiitsehen Kreises.
Zufolge einer Vorschrift St. Excellenz

des Livländischen Gouvernerus wendet sich
das Dorpatsche Kreis- Sanitäts-Comit6
mit nachstehendem Aufruf an die Ein-
wvhner der Stadt Dorpat und des Dor-
patschen Kreises.

Die asiatische Cholera breitet sich im
südlichxen Europa immer weiter aus und
es ist nur wenig Hoffnung, daß es gelin-
gen werde, ihrem Vordringen Grenzen zu
setzen, vielmehr ist zu befürchten, daß auch
wir nicht ganz von dieser fchrecklichen
Seuche verschont bleiben. Es ist «"·daher
unsere Aufgabe, zeitig dafür zu sorgen,
daß die asiatische Cholera, falls sie auf-
treten sollte, bei Kuns einen für ihre Ver-
breitung möglichst ungünstigen Boden
vorfinde.

Nach den wissenschaftlichen «Forschun-
gen wird das Choleragift durch Aus-
wurfstoffe der Kranken übertragen, durch
das Trinkwasser und die Ausdünstungen
der Aborte, Senkgruben und dgl. in vers»
derblicher Weise weiter geführt, wobei die
erwähnten Orte und überhaupt jede Un- Ireinlichkeit, welche die Luftverderbniß be- i
günstigt, als die geeignetesten Brutstätten »
des Chsoleragiftes dienen. Auch der Ge- H
nnß unreifer Früchte und Gemüse be-
günstigt die Verbreitung der Seuche.

Daher ist dem Zustande der Aborte,
Ausgußstellem Kehrichtbehältey Düngerg-
stätten und dgl. die-größte Aufmerksam-
keit zuzuwenden und festzuhalten, daß
alles Uebelriech«ende, Faulendq kurz jeg-
lsiche Unreinlichkeih die Entwickelung des
todbringenden Choleragiftes befördert, wel-
ches, durch’s Wasser weitergeschwemmh
Brunnen und Bäche, die gegen solchen
Zufluß nicht geschützt sind, vergistet Es
ist daruiii von äußerster Wichtigkeit, daß
das Triukwasser nur da geschöpft wird,’
wo es in keiner Weise verunreinigt wer-
den konnte. . l

Es ist aber diePflicht jedes Einzelnen
bei sich selbst und bei seinen vielleicht
weniger. verständigen Nachbaren darauf
zu achten, daß alles beseitigt werde, was
für »die Cholera einen ungünstigen Bo-
den schaffen könnte, und die örtliche Po-
lizei durch verständnißvolles Entgegen-
kommen aus’s Kräftigste zu unterstützem
Nur wenn jeder Privatmann in seiner
Wohnung nnd auf seinem Grundstück
die peinlichste Neinlichkeit beobachtet, kön-
nen wir der gefürchtetenSeuche mit ge-
ringerer Besorgniß entgegensehem

Dorp at, Kreis-Sanitäts-Comitä den
19. September 1884.

Nr. 23. «

Präsesr .

Kreisdepiitirter A. v. Bursch.
chkkftführert M. v.Güldenstubbe.

Eine.
«

"

Familien-Wohnung «
17011 7 Zimmer-n mit: Garten, Veranda sOkcss Und· GIVE 70112 Zimmern sind s
z» vermeiden Revalsche sit. Nr. 19. s
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(i? em 13d)“ eiggaggt- g, Betrefvt ! ैfiein-Akadem. Gesangverein.
macbt, M5 am 8_ Qctom b_ 3 i 3°" a9’ e" 'c" rAe" s Nächste Hebung: Montag, den 24. Sept.
um 12 llbr ‘Jillittage, bei bei: Sets
batman ‘Bonsai _ Bermaltung 34 zarts Requiem zur Autfuhrung gelan-

‘frlaconö Dbeure in von der Ulriclfschen Musikkapelle für Mitglieder und deren Familien. Essigs’ 1383611211251?"äfeitgf äölfgg;
öffentlicher Qluction ber Entree a Person 20 Cop.

_ '

Herr Musiklehrer Knorre zu leiten die
„cum innen

' b2 g ‚ .. Das Festcomite, gutes hätten es {rverdene dabei:- Sieje-Sborpat,äßoltiets . 1. €P= ‘g “v ‘e, em erel" “ee. e12“:- eeptembe" e222:eitistssettttitt erteilt;
am 5788.Sšheumäl;_e%ect_fgiabL äßäff 'Sßrfft faaftß melden zu wollen. p

-

Mitpolizeilicher Bewilligung, Naltga lhkel Ja Lusa.- oc s ee ante rot ör eSonntag’ .den 23° Sept‘ 1884 i Etendamas on Mustwee Söpruse Seltsi näitlejad. zuckefscgneldel‘
m im’ Qll9l

. . t . „ Schneeschläger
im: entliehenen Jttninerfitiit M‘ Meestekoori loul Ja. nohakad soolo-laolud. “m geagsgeaksmascht„e„

'

C t Piletid: I. iste 50 kop., 11. iste so kop., seisukoht 20 kop. waschschüsseh‘i ’ Hakatus öhtu kell 7. .
- *

tdobnnn lillttllllllttllllg desmittelst zurall
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mii‘äl’ä’eel’ääteeäfilä"ääÄälhiiä
Erll! Meyer-Helmund. igmg iiveiiiielgdieeiiiiergl (liis-äi-vid der

f d [Es a: I? 28 grüßt
‘

___.____ Töchterschule), parterre, wohne und a“ ell w - Pll - e e an‘ @B ü 1 ‘l’ leeote e m m: tttl..tl'e"'rtzt.it" 31l’; “'l."ellt“°.'‚; - Ü) l" 5 l"1 9 ‘

1’ a‘) ‘Valdesgespräch ' '
‘langen’ Preisen ldlbernehnsier Zii leich fertgi e eta t aup l l ew. Rigasche 8'733“ "7- 8b) Gelb rollt mir zu

- - ich Damen-Paletots I und g-Pelze naäh ———StadtseCr':Malsch’ I-I ausLaa k m a. n nFeeeene -t' e ' e “eemeiem- beliebi ell Fe 011S eh’ - » Weinen oeebrten Renten. matte icb. emp Sclireib- u Zeichenmaterialieo"2 g) lärülglingslietd. .d. . ’ ' - t äochacht Bierbgdg tbetannt, 61ml; 3d) 31m1) 3W’ jeder Art, sowie Galantefie- u. Kurz-
; « 60S leer aus er ‘-
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, Dichterliebe. .. ‚
. Schumann. s Mgthilc "931 auf
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l 4_ a) MeineLiebe istgrün Brahms,
_ _ _ _ nt b) „Lied“. . . .. . Miokwitz. Die schwediscli-lionisch-estnlselie iebet ritt entgegen 3e nehmen 1111i) fiel .

5. a) Lieb’ Seel’chen‚ lass „5 von gmtou Jinbgßogg . und‘ u Tnaci e -

das Fragen. .o - ä Kleine stallhof-Str. 5, in St Petersburg E1 ereieee mebhrte“ Z125 ,„g„„gg;'f„"gtg"’giggggggtgb)DasNest......-5_ . tt.h|.t„.h’wk .
_‚ ‚ ‚e es - .ese te ers- m emmer zu

- - Siieimiiseltäiougd‘ersuchtdverlegei 801- l 'th Pt ‘b St 13 g miifd) Zu Deinen Füssen. s, ‚ elnzusen en.
c C

zu vermie en e ers urger r. .. ‘o .

5_ a) Der alte König‘ _ . E Vom 1. October ab beginnen die
.

' e _ .
_ im Srcr மܶ৮fiäHause23 ;’‚}_°lF{f‚?;‘;“‘e‚ ;;; Unterriehts-Ouyse im Zuschneiden _

__—__eeeeep_eeeee‚geege.__
7_ glavier_solo_ nach dem System derBerhner Schneider-Akademiewieder Gute kräftige i . .
3. Vier‘ Spielmannslieder ,6 regelmassig am l. und 1,5. Jeden Monats, wozu Meldungen entgegennimmt ‘ä’ q

l(Baumbach). ..
.

. E,‘ e DOPPH-t, Stein-Sir. Nr. 20. A. B, oh d e peU s Ü n
a) Ach wie kühle. E ' Zuschneide - Lehrer aus Berlin, sind an ‘UN und Stelle zu billigen Prei-
b) Die Spinnerin im._ a’ ehemaliger Sehüler der Berliner Schneider-Akademie. sen zu haben und werden auch aus

Mond. ä t _

' NR. Auch werden daselbst gutsiizende Modelle nach Maass fur Damen- dem Hause verabfolgt Pleskausche Stn
c) Es sprach zumHäns- g: - tailleiusowie fürßekleidungsstücke jeden Genres nach neuester Mode angefertigt. Nr, 1, Haus Mathiesen_

d; eben Gretcheno E 2-":Ml?’

„ Das letzte Känn- .= i o .- . _ O ’ t '== itigaii Stoblmouirn - 33mm‘ m?“
e ——-—.——-—— i getbrocbener unb oerborbener

BILLLETE zu den bekanäten Preispn emp (5 egenftfäbnbegmetbg angenommen unb
in E. J. K o ’s niversitas- ijäfägj; ‘ltffj: .

. gut außgeü tt teilt: tra e6, rechts.Buchhandiunäremvboncerttage beim Ledßr- u. Wttßhst In Verschiedenen F31?"
Portier der Universität und Abende
an der Casse. Messing, diverse Leuchter, messingene u. lackirteo Theeplaten, iptidit, iugtt Riga getreue’? 5111181. ob. i.

K“ a '
_ k f Brat an n ein. oorne m. an e, am iebftbier. (SieAnfang 8 Uhr. ucKhenl mlpen u lfetroleiimkaiineii, up erne

n hpf Pne „ge-g �am sah A. 516 an m“,p - u. Ilausgerat e, iitz- „i, QMM 3,lmm,
oele u. Pulver zum Poliren von Gold, Silber, Messing und n v v 9

«e» Kupfer und emp zu recht billigen Preisen -
' ' unberbeiratbet, fcbon hier im Banb utn u B Die Rigaer Stahlwaaren-Handlung ‘empfohlen, mit (Zentrifuge, eeeaeiuine

’ Alexander-Strasse Nr. 3. ggeläelägge efmeeeegr lügt äeäbi' e ’ u . eren an etrn . a =

für Knaben von 3-12 Jahren l g ' ' i“, Bixncuälllolterei, ältiga.
emp in grosser Auswahl ' ‘jfd‘ ’ _ o -

Das Englische Magazin. . e i El n I‘ 0c h
---i.--.'--‘--- kann sich melden '

(Yen . ‚ in grosser Auswahl emp zu ' m
li Ö > P recht billigen Preisen Hüte du Nwd‘

moderne Besatzartikelund Posa— p (immery S9O p B“ Englische Magazin Ein
n 4 rme ৭लerhlelt In grosser ’ in ‘/‚ u. 1/2 Flaschen I j—-

-

i e ' —:_ f}; nen_ sich sofort melden in der Restau-vvvvvvivmvvv 5° “e. Sehmmm f li‘e Frische Kidierrische für „D1133“;gegfg;egen d_ . - - Eme elegante

Tischbntter
- me andere‘ i I 0 von vier Zimmern und e‘erhielt B_ Frederking U ' weuntra u b e n von zwei Zimmern sind mit oder ohne

Verm- '"ee"’e"9- » l i

emp in grosser Auswahl Nigieiil 7111‘. (irtniiliidusliendGscioiä ! am Gmssen „am N, 14_

Das Meletwr-Padagogcum
von Dr. llillisch, Berlin N.‚ Schönhauser Allee 133 wahnung

.. (besteht seit .40 Jahren)
.. 2;! von 2 Zimmern zu vermiethen Breit-hat Jetzt auch Abtheilungen zur Erziehung von Aoslandern nach deot- I,’ Strass‘, N 152;? 80|18|11 Muster» Die Hauptaufgabe dieser Abtheilungen besteht darin, emp billigst Rigasche str, Nr 13f3, ‚den Ausländern deutscher Nationalität zum Einjährlg-Freiwilligen-Examen C Vollmer

' Em W3l3’ und gelb ge
zu verhelfen, damit sie ihrer Miliiäro leicht genügen und sich so die Ei». Chirurg’ Instrumentenmacher

‘

deutsche Nationalität erhalten können. _ EIg; _Auoh junge Leiite,'ldie sich dem Kaofmannsstande widmen ylollen, wer- ‘g; Fertigel g; den in illiesän Aäittheiilronitilen gnäeirichtat‘. I
Die Vorträge werden in der Mut- e ‘5;; ersprace er ere eo en oder geaten.

_
_ _

f; I’ _P n t t .t 8. S L f d W‘
l9B ‘eetootamnte gratis bunt) hat dtrectot Dr. „müden. am“! äe‚o S läefä. zuregtadiuabhaiililen giiläiinniiiiii

und Paletots-Sto erhielt und Wiederbringer erhält 10 Rbl. Beloh-
i Q emp nung Alexander-Str. 30, 1 Treppe h.

i
_

Theaterskandal.
. .

‘e o MB

trafen soeben ein beiJ n S D i B‘A Sonnabend
0 0 c ift gu vermietben Qlleganberßtr. 17. I l den 22° sePtbn

"es 23- CeHTHÖPH 1384 t- i Etui! mit Berlaa oon (S. tmattiefea.



:-».z-,.;:«»·-»"x—
»

- . . « -

-
. · II; » · «« · - I

.-

I« « ·T·-·:«-. II« , : I - .
« » » «; »: »» czkF «» , J; IF « J·- . » J; v H»

z . ;—.«-
». »Ja: H» ssjk ·; «« l-.-«.k Y .- .» — - »» . : « I z : »— .-,»-«.

«— T« ·-«-
« — » «— «: »: - « .--«—· -:;-

.

«. I« - xsxk is·- six «» is.
·.·. II« F·- ,'-O««.- « ·—«!L. c· - . .« ’ -:«·7 .
T· ·- - sfks -.- s·«"» I«- -

. »— vz - - z; ·».- « .

Etfcheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festkage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeoition is: von 8 Uhr Morgens
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Nach auswijrtsx
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Ilion l. October d. I. ab
beginnt ein neues· Abonnerneut auf die
»Neue Dorptsche Ze1tung.« Dasselbe betragt
bis zum 31. December d. J.

in Dorpat . . 2 Rbl
durch die Post »

· »

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

C. Mattiesend Vit·chdr. u. Ztgsstzisöxpz

Inhalt. -
Politischet Tag esbericht
Inland. Dorpan Berichte über Schulrebisionen De«

legiruiig "Promotion. Weis s ensteiiu Revision durch den
Curatorp Mit-iu- Uebungsritte von Ossicieren Hasenpotbks
Zum Brande von Schloßdpasenpotls n.aburg: Stettin;-
v.1:ik«Fil«-a1e. St. Pekeksvukgk De: Zon·Gke-izschutz.
Allechöjchstes Rescript an die Wladsimipllniversitätlx Vom«
Cvangelischen Heils-ital, Personalnach:ichten. A, M. Weiterbi-
tinow f. Ssarato w: ålltünzberbrechenp «

Neues« Post. Telegtarnmr. Locales·
Handels« und Börsen-Nachrichten.» i ,z« unter-on. Die Küste von« Ober-Guinea. Zu: Cha-
raktetstik König( Ludwig l. von Baiem Man ni g f altig e s;

illolilischet Tlllicsberiäist. .
Den ,24. Septb«r, (6. Octbr.) 1884.

Wie wenig Veistäiidniß man in England« noch
immer für» festiän disrhe , Verhiiltnisse hat, und « wie
sehr man noch immer seine eigene Bedeutung über-
schätztz das beweist —-— schrleibt der Hamb. Corrz —-

wieder einmal der Unlstand, daß die Nachricht in
London Glauben finden konnte, Fürst Bismaszrck be-
absichtigtcz falls der» Kaisergcsund bleibe, nach»Eiig-
land zirlonimen und den Prinzen von Waless oder
gar Herrn Gladst on e zu besnehem «.

. Frsirst Bis-
marck,· den die ersten Staatsiniiniier des Contilients
nicht blos in Berlin, sondern« selbst in Friedrichsruii
und Varzikis aussnchens sollte sich eines Gladstone
wegen in Unbeqemlichkeit setzenl Auch selbst für den
Prinzen von Waies liegt durchaus kein Hinderniß
bot, den Deutschen Reichskanzler in» Berlin zu be-
suchen, wenn er das Bedürf1iiūfühlt, sich mit ihin
zu benehmekk Wenn man mit diesem Gerüchte die
Deutsche Kronpriiizessin in Verbindung bringt, so ist
das wohl erklärlich, macht die angebliche Reise des
Fürsten Bismarck aber um kein Haar wahrscheinlk
eher, denn derselbe wäre wohl der Letzih fxch durch
noch so gut gemeinte und liebenswürdige frauenhafte
Einmischung in die Politik bestimmen zu lassen. Jm

Neunzehnter Jaheg aztcg
Uebrigen ist es begreiflich genug, daß die Kronprins

.fzcssin lebhaft die bedanerliche Spannung empsindeh
welche zwischen Deutschland und England, »und zwar
hauptsächlich durch die Schuld Gladstones’s, einge-
treten ist. Daß hierin Wandel geschaffen-wird, liegt
allerdings im Jnteresse Deutschlands, aber ebenso
sehr auch im Interesse Englands. Dieser Einsicht
wird man, sei es nun nothgedrungen oder freiwillig,
auch jenseit des Canalsendlich Rauin geben müssen.

Nachdem Herr von Schlözer vor einigen
Tagen in Rom wieder eingetroffen, verbreitete eine
der internationalen TelegraphewAgenturen die Mel«
bang, daß er nichts Eiligeres zu thun gehabt habe,
als dem CardinakStaatssecretär eine Note zu über-

reichen, welche den Vorschlag einer neuen Verhand-
lungsbasis enthalte. Wie man sich in« vaticanischeii
Kreisen dieszSsaclsiiige denkt, ergiebt -sissl) aus einer

Röinischen Correspoiideiiz der ,,Gerniaiiia«, worin es
heißt: »Herr v. Schlözer ist also wieder hier. Gesiern
(atn 26.) Nachmittags eingetroffen, hat er sich schon
gleich heute in den Vatican begeben, um dein Car-
dinal-Staatssccreiär seinen Besuch zu machen. Die
Rückkehr des preußischexi Gesandten auf seinen Posten
zu— einer Jahreszeit, wo die Herren Diplomateki soiist
entweder in ihrer Heiinath oder in italienscheii Land-
ortenbon ihrer anstrengeuden Thätigkeit ausruhen,
läßt es begreiflich erscheinemwenn die Herren von
der Presse die Nachricht in die Weit sexidetu daß er
essehr eilig habe, ein Aibkoiiiineii mit dein Heilig-zu
Stuhl zu Stande zu bringen, daß ei« alsbald eine
Note zur Regelung der schivebeuden Fragen liber-
reicheii werde u. s. w. Aber die Bersicheriiiigeii der
preußischen Osficiösem das; die Berliner Regierung
dein H. Stuhle keine Concessionen inaehen wolle, sind
wenig dazu geeignet, dieHoffnuiigeii auf ein baldi-
ges Resultat der Unterhandlungen zu beleben. Wenn
Preußen sagt: Jch will« den kirchlichen Frieden, aber
nur in der Weise und auf den Grundlagen, woran
ich bisher festgehalten habe, d. h. unter den Bedin-
gungen, welche der H. Stuhl seit, fünf Jahren con-
sequent für unannehmbar seinerseits erklärt hat, so
sind und bleiben dieUiiterhandluiigen aussichtslos.
Zudem erinnern noch ab» nnd zu und ganz besonders
in allerjüngster Zeit gewisse« Vorgänge an verschiede-
nen Orten der preußischen Lande, namentlich die
Verurtheilungen von Geistlichen wegen ,,niaigesetz-
licher« Amtshandlungeiy daran, daß die Maigesetze
nicht nur noch fortbestehen, sondern auch recht stranini
zur Ausführung gebracht werden. Hier an. hoher,

maßgebend» Stelle schenkt« man· diesen Vorgängen
eine große Aufmerksamkeit und der Eiudruch den
dieselben machen, ist nichts weniger als günstig. Ob
es Herrn v. Schlözer gelingen wird, diese üblen
Eindrücke zu verwischen und eine endliche Verstän-
digungwenigsteiis anzubahnen, das wird schon die
nächste Zukunft lehren. Denn seine beschleunigte
Rückkehr hierher legt doch wenigstens die Annahme
nahe, daß man die kirchenpolitifchen Unterhandlungen
wieder in» Fluß zu bringen gedenkt«.

Obwohl das englische Volk jetzr gehört hat, was
die Führer der beiden großen Parteien, Gludstone
und Lord Salisburxh über die obfchwebende große
Wahlreformfrage zu sagen haben, und die Entschei-
dung ziemlich nahe gerückt ist, nehmen die Massen-skundgebnngen im Land für und wide: die Aiziiahnie
der Wlihlreforiiibsll ihren Fortgang. Zur« Klärung
der Lage haben indesz alle Verfauiuilungeii und Elte-
den wenig beigetrageiu Die Liberalen dringen aus
die bedingungslose Annahme der Wnhlreformbilh
dieCouservativeii dagegen wollen die Erweiterung
des Wahlreehts nicht genehmigeiy so lange« mit dem-
selben nicht dieNeneikitheilung der Wahlkreise ver-
bunden ist. Unter diesen Umständen könnte nur ein
Compromiß das Dilemma, in welchem die Parteien
sich befinden, beseitigen, und wenn nicht alle !)11kzei-
chen trügen, bereitet die Regierung einen solchen
Cornpromiß vor. Gladsione hat dem Biarqiiis von
Salisbnrh uocheiiimal den Oelzweig ausgesirecktz
und es bleibt abzuwarten, ob der Führer der Torh-
Pairs dczs Eutgegenkoniiiieii des« liberalen Chefs er-
wiedcru wird( Jn einer seiner jüngsten Reden drückte
der Preuiiertntiiisterdie Hoffnung aus, daß die ob-
schwebende Eontroverse eine kurze sein möge. »Ich
hoffe dies-«, fügte er hinzu ,« »ausvvielen Gründen,
weil, wenn sie eine lange ist, sie auch eine sehr er-
bitterte und ernste sein wird, während sie jetztszleicht
und graziös zum Abschluß gebracht werden Avköiinte
durch die Annahme der Wahlreformbill und dadurch,
daß wir, wie wir dies auch; thun sollten, unverzüg-
lich dazu schreiten, uns mit der Frage betreffs der
Neueintheitung der Wahlkreisejzu beschäftigt-ritt. Diese
Aeußerung versteht der, liberalen Anschauungen «hul-
digende ,,Observer« dahin, daß der Premiercninister
vorschlagen wolle, die Wahlresormbill rasch im Un-
terhause zu erledigen, und dann, während das Ober-
haus dieselbe unter Erwägung hat, mit der Maßre-
gel für die Neueintheiluiig der Wahlkreise vorzu-
gehem «

Aboauements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu h. Langewih An«
nonncensBureauz in Fellitu E. J. Katvnfs Buchhandlung; in Wenn: Fr.
Vieltosss Buchhandlq in Wall: M. Rudolf» Buchbandbz in R e val- Buchlp
v. Klage« Sttöhmz in St. Petersbutzp N, Mathissety Kafanfche Brücke JV 21.

J« Fkqukreich habe« die Vierte: einige Mühe,
ihr Publicucn, welches auf Nachrichten aus
O st - As i e n lauert, wegen des Ausbleibens derselben
zu beschwichtigen. Einige von ihnen stellgen allers
dings den Beginn der schon seit längerer« Zeit als
bevorstehend signalisirten neueren Unternehmungen
des Admirals Eourbet gegen Kelong in nächste Aussicht:
wohl jedenfalls nur aufs Gerathewohh da verläßliche
Angaben über den Actionsplan des Admirals selbst-
verständlich nicht vorher· an die Pariser Presse aus.
gegeben werden dürften. Andererseits , verlautbart
wieder einmal, daß China die Hand zu einer Ver-
ständigung bieten wolle. Letzteres würde nicht ganz
zu dem Inhalte zweier Schriftstücke chinesischen Ur-
sprunges passen, die soeben in London das Licht der
O sffciitliiikkeir erblicke» Enden. Das seiste ist ein Rund-
schrecbeii des Tsu1ig-ii-Yarneii an die Vertreter der
auswärtigen Viächte in Betrag, in welrhem die chi-
nesische Eltegieriiiig jede Verantwortung und Entschä-
digung für die künftigen Vorgänge in den Vertrags-
häfexi ablehnt und auf Frankreich nsäizn Das zweite
ist ein Tadelsschreibeii der chinesischeii Kaiserin an
die Bei-guten, die mit Patenötre in Shanghat nn-
terhandelt und 100,s000 L. Schadenersatzfür die
Familien der bei Langson getödteten Franzosen an-
geboten haben: sie hätten dadurch China dem Ge-
läihter der ganz-In Welt ausgesetzt. Dxe chiiiesifche
Regierung soll, über die europäische Stinkmuiig wohl
unterrichtet sein und u. A. schon 48 Stunden nach der
Veschiesziing von Fuischeu die Nieinungeii von zweien
der berühmtesten Juristen Europas über die inter-
nationale Seite dieses Vorganges in Händen gehabt
haben. Das sieht nicht eben darnach aus, als wenn
man in Pekiirg zuni Frieden neigte.

««

Ein Privat-Tislegramm der ,,Nat.-Z.« ineldet aus
Paris, 30. September: »Der anscheinend vollständig
tnißlungene Versuch, die öffentliche Meinung anläßlich
der Verständigiing Frankreichs und
D eutschlands über gewisse schwebende Fragen,
namentlich Aegypten und den Kongo, in Aufregung
zu versehen, ist nachweislich von elsässiseheiiEmigrcin-
ten ausgegangen, welche bekanntlich einen übe-wiegen-
den Einfluß auf di«- Piixiskk Presse ausüben« Diese:-
ben setzen in den radicalen Organen die heftigsten
Angriffe gegen Fern) fort, Von dem es heißt, daß er
durch seine Politik Frankreich zum Vasallen Bismarckss
mache, nnd gegen den andere, woniöglich noch stär-"
kere Absurditäten vorgebracht werden. Angeblich hat
Ferry die ihm ergebenen Journalisteci gebeten, die

»Es« e n i l l c l o n.
Die Küste von« Ober-Grünen.

Aus den Bericbten des Kanonenbootes »Möve«, Corv.-Capt.
Hoffmann

Die Von dem hydrographischen Amte der kaiserlich
Deutschen Admiralität herausgegebenen Annalen der
Hhdrogrnphic bringen den ersten officiell en Bericht über
die Reise der ,,Möoe«. Wir entnehmen den sehr
lehrreichen und interessanten Mittheilungen folgende
Stellen :

».

« Die Wassertemperatur blieb bis südlich Von Ster-
ra Leone über 270, nahm von dabis Eap Palmas
bei stärker werdenden Nordstrbmungen ein wenig ab
und erreichte dann im Busen von Guinea bis zum
CamerunssFluß nicht wieder 260.

Der Regen war am Stärksten bei den Los-Inseln
und Sierra Leone mit fast täglich mehrmaligem Ge-
witter· Bei Monrovia und südlich davon herrschte
trübes, regnerisclses Wetter, aber ohne elektrische Er-
scheinungen. Jenseits Cap Three Points nahm der
Regen sehr ab, es regnete fast nnr Nachts und auch
dann wenig; Gewitter blieben über dem Lande stehen.
Nach den an Land eingezogenen Erkundigungen wird
bei den Los-Inseln und Sierra Leone der Juni noch
vorwiegend als die Zeit der Tornados, welche hier
aber nicht stark austreten, betrachtet, erst Juli-August
ist die eigentliche Regenzeih welche aber in diesem
Jahre früher eingetreten war. Jn Monrovia wird
Juli-August als die kleine Trockenzeit middle-sitz»
angesehen. -

Besonders lästig für die ganze Dauer der Reise
UND Uvch jetzt macht sich der abnorm hohe Feuchtig-
kektsgehalt der Luft bemertlich Selbst an den son-
nigen Tagen bei Little Popo und Bageida war die
aufgehävgte Wäsche noch nicht trocken, wenn sie S—-
8 Stunden der Tropensonne ausgesetzt war. Unter
Deck stockt und schimmelt Alles; Abhilfe zu schaffen,
ist ganz ausgeschlossety denn selbst in den Häusern
am Lande geht es Ukcht besser. Der Cameruns, der
Bimbia und der Malimba Ouqquas hiidm zusam-

« tnen ein großes Flußdelta Die Mündungen Bimbich

Cameruns, Borno und Borea sind unter einander-durch
zahlreidhe Wasserläufes verbunden. Von diesen Mün-
dungen ist nur der Cameruns fiir größere Schiffe zu-
gänglich mit 8—8,5 m Niedrigwasser auf der Bar-
te. Die Dampfer gehen mit 5,6 m Tiefgang moch
bis nach Cameruns (King Bell’s und King Aqua’s
Town der Karte) hinauf, allerdings, indem sie die
flache Stelle, durch den außerordentlich rneicheu iäihlamin
mit« voller Kraft hindurihdainpfeiid, passiren. - Für
5 m Tiefgang ist der Fluß unbedenklich bis Hickory
(eigentlicb Gebet) zu befahren. s

Die Ufer des Flusses bestehen bis kurz unterhalb
King Bell’s Town aus Mangrovesuinpf Hier steigt
das Terrain schnell an, so daū sich hinter einem schmas
len Sandufer eine Terrafse findet, auf welcher« fich
die Ortschaften der Eingeborksnen in fast ununterbro-
chener Reihenfolge hinziehew Der Boden besteht
aus einem gelben, weiter oberhalb röthlichen Lehm.
Das Land ist mit üppiger Vegetiitioii bedeckt, zwi-
schen welcher die gelben Wege und Plätze vor den
Hänsern aus der Entfernung einen sehr freundlichen
Eindruck machen. Man ist daher bei der Anuähe-
rung von See aus geneigt, hier ein wohl cnltivirtes
Land» mit partähnlichen Anlagen zu vermuthen, wäh-
rend in Wirklichkeit es an gangbaren Wegen, nament-
lich in der Regenzeih gänzlich mangelt.

An europäischen Handelshäufern befinden sich zwei
deutsche und sieben englische, meist kleinere Firmen,
vertreten. Die Deutschen haben angeblich mehr als
die Hälfte des Handels in der Hand. Die Euro-
päer leben zum größeren Theil auf den im Fluß ver-
ankerten Hulks, so daß nur drei deutsche und zwei
englische Factoreiem sowie zwei MissionssStationen
am Lande den Ort bilden, welchen man Cameruns
nennen könnte, der in Wirklichkeit aber noch durch
die Eifersucht der beiden Oberhäupter King Bell und
King Aqua so scharf in zwei Theile getheilt ist, daß
das Haus Woermann für jeden derselben eine Fac-
torei und die BaptistewMifsion je eine Station haben
einrichten müssen-· Die Bewohner des Landes, dem
Stamm der Dualla angehörig, leben ausschließlich
von dem lebhaften Tauschverkehy welchen sie zwischen
den Europäern und den Bewohnern des Innern ver-

Mitteln. Sie wachen streng darüber, ddß ein direc-
ter Handelsverkehr zwischen Europäern und dem Hin-
terlande unterhleibt, und finden dabei ziemlich mü-
helos reichen Erwerb. Jn Folge dessen sind alle Le-
bensmittel, wenn überhaupt zu haben, außerordent-
lich theuer. lsjeldeswertls ist ein sehr unbestimmter
Begriff, fast Alles mirs; durch Verinittelrtttks der» Fae-
toreien im Tausehhandel erworben toerden Selbst
diese waren nicht im Stande, regelinäßige Lieferan-
gen Von frischem Fleisch zu übernehmen, weil die
Preise zu hoch und die Quantitäten zu gering wa-
ren. 3 Ebenso waren Früchte, Eier und dergleicheir
kaum zu erlangen. Eine ftaatliche Ordnung existirt
hier, wie fast an der ganzen Gaum-Küste, Dahoitrey
artsgenon11nen, nicht. Die Oberhäupter King Beil,
trink; Aqua je. haben über die anderen Häuptlinge
sehr wenig Gewalt und thun riichts Wichtiges ohne
deren Zustimmung. Jhr Ansehen ist begründet in
ihren starken Familien und ihrem Reichthunr an Sela-
den( King Bell gab an, daß er etwa 350 Frauen
habe, einschließlich folcher, welche er seinen erwachse-
nen Söhnen gegeben n. Unter diesen Frauen wer-
den Sclavinnen nicht eingerechnet,i- sie sind Alle aus
sreienFarnilien gekauft. Diese Oberhäupter sind ei-
frige Händler mit entsprechend höherem Credit als die
kleineren Leute. Sie begeben sieh mit ilsreii Canoes
aus, Wochen in das Innere, um Landesproducte ein-
zutauschen gegen die Tanschartikeh welche ihnen von
den Faetoreien auf Credit übergeben worden sind.
Unter solchen Verhältnissen sind Arbeitskräfte aus
dem Lande selbst gar nicht zu haben. Die Fakto-
reienversügen aber über zahlreiche Kruneger als Arbeiter,
welche von Liberia kommen und nat) 1 bis 2 Jah-
ren wieder in ihre Heimath zurückgehen.

Was das Küstengebiet von Cameruns bis Cap St.
JohU betrifft, so sind Ellkvpäeik (".!igenten) nur Vor-
handen in Malimba, Small Batonga, Batonga, Bata,
Benito. Außer den deutschen befinden sich noch eng-
lische Faetoreien in Batonga und Bata. Die ganze
Küste hat ein sehr gleichartiges, aber nicht einförmi-
ges, sondern waldiges und hügeliges Aussehen. Ebenso
unterscheiden sich die Bewohner in Sprache und Sit-
ten nicht sehr wesentlich von einander. Staatlishe

Verbände existireu kaum; im Norden giebt es noch
erbliche Könige, deren Machtbereich aber räumlich und
efsectiv ein· sehr unsicher begrenzter ist, im Süden lo-
ckern sich« die Verbände noch mehr. Unter den Häup-
tern einer Anzahl Dbrser wird zwar oft Einer, als
Ring bezeichiieh derselbe wird aber abgesetzz wenn er
sjstrvas thut, was den Tlttderen uirht riihtig scheint.
Der sljesitz des Landesj so weit dasselbe nicht mit
zjiäusern bebaut oder« cultivirt ist, hat in Folge dessen
wenig-Interesse siir die Leute. Alle lind Händler und
begierig, tdandelsvortheile zu e-;lattgett. TQas höchste
Streben ist, eine Faetorei im eigenen Bezirke zu ha-
ben; es erseht-irrt erniedrigend in das Natpbarland
gehen zu rniissen, um seine Waaren zu verhandeln.
Die Handelshäusetz welche die Factoreieti vertheilery
haben daher schon alleiii dadurch die Gewalt, das
Ansehen eines Häuptliiigs zn versuchten oder zu ver-
mindern, und alle» Verträge, welche an der Küste ab-
geschlossen sind, drehen fiel) um die Ginsetzittig treuer
oder Vergrößerung besiehender Factoreiekn Die ein-
sam gelegenen Factoreieir erfreuen sich einer ziemlichen
Sicherheit. Sie zahlen an einen der Häuptlinge eine
bestimmte Abgabe, wogegen sich dieser für jeden Dieb-
stahl &c. verbürgh so daszder elgent Tage lang sein
Haus verlassen kann, ohne eine Beraubuiig zu befürch-
ten. Soll aber eine Factorei veilegt oder aufgehoben
werden, so kann das nur allmälig nnd heinrlich ge-
schehen, die Eiirgeborcsnen würden sonst offenen Wider-
stand leisten. «

. Die vondem Kanonenboot »Oktave« besuchte
Niederlassung Plantatioxk (30 3,8« N. B) besteht nur
aus einer von eine-n Farbtgeir verwalteten Factorei
des Hauses Woerrnanry in welcher lediglich Eisen-
bein eingetauscht wird. Der Ort ist gut gewählt,
im innersten Theile der ·-l2anavia-Bucht, hat einen.
gesehützten Ankerplatz in verhältnißmäßig geringer
Entfernung vom Strande» Die Lasdung am
Strande ist durch Schisfsboote nnschweis zu he.
werkstelligen Es läßt sich daher erwarten, das;
der Ort später größeren Aufschwung nehmen wird.
Der aus der Karte angesehene "River Good
Water war hier nicht vorhanden nnd mag sich et-
was nbrdlich von der Frctotei Heft-eben. »Die etwa
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Polemik nicht aufzunehmen und den Anschuldigungen
stillschweigende Verachtung entgegenzusetzem Bis
jetzt ist diesem «Wunsche des Conseils-Präsidenten
entsprocheci worden; nur das ,,XlX. Sei-etc« unter-
nimmt es, nicht Ferrh zu veriheidigeiy sondern nur
für die Bewilligung mildern-der Umstände zu plaidi-
ren, da derselbe gezwungen sei, den Beistaiid Deutsch-
lands zu acceptirein Die Agitatoren der elsässischen
Emigratioit organisiren für Mittwoch ein großes
Banket zur Feier des Jahrestages der· Einverleibiiiig
Siraßburgs in Frankreich, wobei seierlichst gegen die
Politik einer Annäherung an Deutschland protestirk

stverden«soll. Der »Teilögraphe« meldet, Fern) beab-
sichtige, in einiger .Zett den Minister des Innern,
Waldeck-Rotisseau," dnrch Nur-c, den das Blatt als den
eigentlicheii Chef der ininisterielleiiilliajorität bezeich-
net, zu ersetzen und diesem als rücksichtslos und ener-
gtsch bekannten Politiker die Leitung der allgemeinen
Wahlen zu übertragen. Diese Nachricht wird natür-
lich nur lancirt, um den Glauben an Uneinigkeit im
Cabinet zu verbreiten«. -

Casielaks Agikatløttsteise in die baskischeii Pro-
vinzen wird von der spanischen Presse vielfach er-
örtert. Wie der ,,Time.s« unterm 29. September
aus Madrid telegraphisch initgetheilt wird, würde
die Reise des repnblikaiiischeii Parteisührers keines-
wegs so großes Aussehen erregt haben, wenn nicht
dieRegierung beinahe alle Kundgebungeii zu Gun-
sten Castelaus unterdrückt hätte. Die Regierung hat
sich aber fchließlich doch veranlaßt gescheit, ein iiu
Theater von Bilbao veranstaltetes Banket zu· ge-
stritten. Der Andrang zu diesem Banket war ein
außerordentlicher; alle Logen und Galerien waren
gefüllt. Charakteristtsch für die spanischen Verhält-
nisse ist,.daß auch der CivtkGouverrieiir und zahlreiche
Beamte Einladungen des Comitås erhalten hatten
und in den für sie bestimmten Logen dem Banket
bei-wohnten. Castelar hielt einen eingehenden Vor-
trag über« die Demokratie, indem er insbesondere das
Verhalten des Clerus bei den carlistisehen Anfftäiideii
einer scharfen Kritik eint-erzog und den heldenhaften
Widerstand feierte, welchen die Stadt Bilbao bei
mehren Belagerungeti geleistet hat«. Diese Ilusfüh-
rnngen fanden bei den Theilnehniern des Bankets
enthusiastischen Beifall. Ueber den Zweck seiner
Reise berichtete Castelaiz daß er das Land besser
kennen lernen wollte, dessen MunicipalsEinrichtuiigeii
und administrative Verfassung die allgemeiiteBewtiii-
derung erregen. Er hob ferner hervor, daß die
Fueros, welche in den sbaskischeit Provinzen in Gel-
tung stehen, weise Gesetze wären, die auch in einem
Einheitsstaate wie Spanien durchaus zulässig erschie-
nen. Castelar ist deshalb« für die Aufrechterhaltung
der Fueros unter der Bedingung jedoch, daß die
Basken zu den gemeinschaftlichen Lastcii des Landes
beitragen. Castklar betonte zugleich, daß, wenn
er diegegenirkärtige Verwaltung der bnskischeii Pro-
vinzen der ,,admini«strativeii Unordnung« in den
übrigen spanischeii Provinzen vorziehz er doch nach
Kräften die politische und iiationale Einheit Spa-

niens anstrebe. Die Rede Castelaks wurde mit
großen: Beifall aufgenommen. Trotzdekri darf ange-
nommen werden, daß Eanovas del Eastillovoii der
rupublikanischeii Agitation gegenwärtig wenig zu be-
fürchten hat.

Die ,,Ti1nes« hat soeben eine Reihe von Briefen ih-
res Eorrespondenteiy Namens Vorder, in Khartum ver-
öffentlicht, die vom 28. April bis zum 30. Juli
reichen, also nur von retrospektivecn Jnteresse sind.
Sie schildert: eingehend die gefährliche Lage, in der
sich Gordon während feiner Eins-Weisung Monate
lang befand, wie er z. B. in Folge Geldnrangels
Papiergeld ausgeben mußte, das feine Soldaten in
Zahlung nahknen. Vor der Stadt legte Gordon
Minen an, brachte den Schießbedarf im Wisse-ons-
hause am Flusse siclser unter und ließ durch Send-
boten allen Sclaveri iin Sudan die Freiheit anbie-
ten, wenn sie ihre Herren, verlassen und nach Khar-
thum konrmeri wollten. Da die Stadt durch Draht-
geflechtz spanische Reiter, Glasscherben und drei Li-
nien von Landtorpedos und AJiinen vertheidigt war,

fühlten sich die Engländer vollkommen sicher. Im
Laufe der Zeit sahen sie sich genöthigt, Nil-Darupfer
mit kugelfesten Holz- und Eisenplatten zu umgeben
und auf den sechs Panzerbarkeii Thürtne von 20«
Höhe zu errichten, von wo aus in doppelter Feuer«
linie gefeuert ward, denn die Araber hatten starke
Forts am Flusse angelegt, deren Feuer nur in dieser
Weise zu erwidern war. Die weitere Erzählung ist
tagebuchartig und kurz. Power erwähnt der Hin-
richtung der beiden. verrätherischen Paschas Hassan
und S(yid, der leiihieti Verwuiiduiig des Obersten
Sie-wart und mehrer siegreicher Nil-Gefechie. Die
Preise der Lebensniiitel gingen enisetzlich in die Höhe;
Hungersnoth war vorauszusehen. An ein·Deirch-"
schlagen war wegen der Feigheit der aegyptischen Sol-
daten nicht zu denken. Power erzählt, wie eines.
Tages acht speersehwiirgende Sudanesen 200 büchsen-
bewaffnete Soldaten in die Flucht trieben. »Mit
solchen Kerlen können wir Niehts anfangen. Die
Neger sind die einzigen, auf die wir uns verlassen
köunen«, fügt Power hinzu. »Am 29. Juli ward
mitfünf Panzerdampserii nnd vier Thurmbarken ein
Streifzug den Blauen Nil hinauf gemacht, der zur
Beschießung eines starken Foris bei Gareff führte.
Der Bericht schließt mit der Bemerkung, daß Gor-
don zwei Dampser nach Sennaar senden wolle.

Ein von der »Pol. Eorr.« veröffentlichter Brief
aus Lima, Llnfatig Augsist geschrieben, stellt die
Situation Petlfs in das denkbarzungüustigste Licht.
Ei; prophezeihh daß die Existenz der gegenwärtigen
Regierung, nachdem es derselben gelungen, die An-
erkennung sämmtlicher Staaten zu erlangen, von
kurzer Dauer sein werde und das; die Notificatioii
eines neuen Präsidenten von Peru an die auswärti-
gen Mächte in baldiger Aussicht stehe. Das-ganze
Land habe sich nämlich zu Gunsten des bei der Be-
völkerung in hohen: Ansehen stehenden Generals
Caceres ausgesprochen. Derselbe verfügt über eine
verhältnismäßig nicht unbedeutende Truppenknachh

hat fein Haupiquariier in Lima aufgeschlagen und ist
Herr beinahe sämmtlicher Departements des Innern,
als auch der Hafenplätze, so daß der Präsident Jgle-
sias einzig und allein auf die Hauptstadt angewiesen
erscheint. Jn Folge dieser Verhältnisse sei eine
gänzliche Stockung aller Geschäftszweige eingetreten,
da die Regierung alle Communicatiocieiy sowohl zu
Land als zur See, gesperrt habe.

Inland
Einmal, 24. September. Der ehemalige Minister

der Volksaicfklärung Staatssecretär Sfaburow hob
im Jahre 1880 die im Jahre 1870 erlassene Ver-
fügung auf, wonach die Directoren und Jnspectoreu
von Volksschulen nach jeder Revision der
Schulen ihres Bezirks dem Ministeriutcfeinen Bericht
zu überniitteln hatten. Gegenwärtig ist, wie die
,,St. Pet. Z.« erfährt, die Verfügung vom Jahre
1870 mit folgenden Einschränkungen wieder in Kraft
gesejtzt worden: l) Die VolksschubJkispectoren haben
nicht nach jeder Revision der Schulen ihres Ruhmes,
wie dies früher geschah, sondern erst nach Ablauf
des Schuljahres, im Monat Juli, einen Bericht
einzuscndenz dieser Bericht wird, mit einein Gut-
achten des VolksschukDirectors versehen, dem Curator
zugesteclh der demselben seine Schlußfolgerung beisügn
Z) Jn der gleichen Weise haben die Directoren der
Lehrerseminarien jährliche Berichte durch die Curatoren
einzusendew

- —— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterinm der-Volksaufkläruiig vom 12. d. Mts. ist der
stellv. außerordentliche Professor des Criminalrechts
v. R ohland auf zwei Monate zu wissenfchaftlichen
Zwecken ins Ausland delegirt worden.

— Nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion ,,Ueber die Ausscheidung des Strychnins« wurde
am heutigen Vormittage in der Aula der Universität
der Drei. Peter v on Raute nfeld zum Doctor
der Ntedicin promov irt. Als ordentliche Oppo-
netiten firngirteir hiebei die DDr. Proff. H. Bisher,
A; Vogel und G. Dragendorff ·

—- Dem verstorbenen früheren kurländischen Lan-
desbevollmächtigteky C a rl B a r on M a n n te u f f e l·
Katzd a iig en, widmet die ,,Rig. Z.« einen sehr
warm gehaltenen Nachruf: »Ein Mann ist unserem
Lande durch den Tod entrissen, wie er im Leben nicht
oft angetroffen wird. Mit dem Baron Carl v. Mann-
teuffel, Majoratsherrn der Katzdangenschen Güter
und früheren Landesbevollcnächtigtem ist ein EStück
Alt-Kurland zu Grabe gegangen. Ein Edelmann
im besten Sinne des Wortes , stets sich-dessen be-
wußt, daß, wein- viel gegeben worden, auch viel- zu
leisten hat, von gesunder conservativer Gesinnung,
ebenso fern von allem Jnnkertl")icm, wie von seid)-
tein Liberalismlis unerschütterlich in Dem, was er
für recht« erkannt hatte, ein warmer Patriot, zu al-
len Opfern bereit, wenn es das Gemeinwohl erheischte,
wohlwollend gisgeir Jedermann, mit stets offener

Hand, wo Noth und Sorgen zu lindern waren, ein
treuer Berather der Wittwen und Waisen, ein Va-
ter seiner Bauern und dabei schlicht und von einer
liebenswürdigen Bescheidenheitz wie sie iunner selte-
ner wird —- das war icnser allverehrter Nkannteriffeh
Katzdangecy ucn dessen leider zu frühes Hinscheiden,
wir dürfen es ohne Uebertreibung sagen, ganz Kur-
land, ohne Unterschied des Standes, trauert und
weint. War er es nicht, an den man sich vor Al-
lem zn wenden gewohnt war, wenn es galt, Verfah-renes zu entwirren, Mißverstäirdriissezn beseitigen und
Frieden zu bringen, wo Zwietracht geherrscht hatte?
Wnßte man nicht im ganzen Lande, daß cnau auf
den Katzdangensschen rechnen konnte, wenn Noth am
Mann war? Viel Schmerz und Kummer ist ihm,
namentlich inszden letzten Jahren seines Lebens, be-
schieden gewesen, aber auch viel Liebe, viel Vereh-
rung ist dem edlen Manne entgegengetragen worden.
Er wird, wir sind dessen gewiß, noch lange sortleben
im Gedächtnisse nicht nur Dem, die ihm mit »War-
mer Liebe persönlich nahe gestanden haben,«er wird
als ein leuchtendes Vorbild für die jüngere und kom-
mende Generation gelten«. »

It! Weissettskeiu traf, wie die Rev. Z. berichtet, der
Curator des Dorpater Lehrbezirks, Geheimraih Ka-
pnstin, in Begleitung des Herrn« Pensky am U.
d. Mts. Abends ganz- unerwartet ein und besuchte
am Dinstag sämmtliche dortige Lehranstalten. Am
I9. Morgens verließ Se. Excellenz Weissenstsein und
reiste nach Dorpat zurück. Auf der Hinreise über
»Oberpahleti" hatte derCnrator das für die Alexan-
derschule in Aussicht genommene Gebäude in Caris-
hof besichtigt. «

Ju der Umgegend Mitten? haben zwischen dem
10. und 19. September, wie wir der Z.«f. St. u,
Ld.« entnehmen,Uebungsritte von Officie-

ren des Z. ArmeisCorps unter der Leitung des Ge-
neral-Majors Schmidt stattgefunden. An denselben
beiheiligten sich 30 Osficiere, welche in 5 Gruppen,
mit je einem Generalstabs-Osficier an der Spitzy
vertheilt waren. Der Hauptzweck dicserllebuiigsk
ritte besteht darin, die Ofsiciere der verschiedenen
Waffengattungen an das Zitsammenwirken beim Lö-
sen einer gcnteicisamen tactischen Aufgabe zu gewöh-
nen. So war auch diesmal jede einzelne Gruppe

—ans Jnsanteriez Cavallerie- -nnd Artillerie-Osficieren
gemischt. Für jede Gruppe wurde ein Centralpunct
bestimmt, in dessen Umgegend die von dem jeweili-
gen Leiter gestellten Ausgaben zu lösen waren. Solche
Puncte waren: Grvß-Platon (21 Werst von Mitau),
Reschenhoh Abgunst u. a. m. Ueberall begegneten
die Officiere einem freundlichen Empfang« sowohl
von dem einfachen Volke als von Seiten der Guts«
besitzerx Auf einigen Gütern (Groß-Platon, Abgnnst
u. a.) wurde den Osficiren ein ganzes Haus, mit
allem Cotnfort eingerichtet, zur Verfügung gestellt.

It! Yusenpoth ist die Vornntersnchung
üb e r« den Brand im dortigen Schlosse, wie die

»,,3V2it. Z.« berichtet, nunmehr geschlossen. Die Unter-
snchung zurErmittelung der Entstehungsursache des

3—4 Seemeilen nördlich vom Batonga Wasserfall
gelegen-e Niederlassung Kribby war 1880 der IS-:l)au-
platz "einer militärischeri Action seitens englischer
Kriegsschisse Bombardement of Bat0nga, Parlamen-
tary Pape siavetxtsade Nr. 4). Ankerplatz und Lan-
dung sind gleich günstig wie— bei Plantation Man
landet in der "kleinen Mündung eines Gäßchens, vor
welchem sieh eine ganz ungefährliche Barte befindet.
Der Fluß ist vom Ankerplatz aus nicht zu unterschi-
den. Unmittelbar südlich von der Woerrnannschen
Factorei sieht man eine grün bewachsene Anhöhe,
welche das Aussehen einer verfallenen Schanze hat.
Südlich vom Benito-Flusse bis Cap St. John ist die
Küste im Allgemeinen wenig besucht und oft durch
vorliegende Steine eine Annäherung ohne ortskun-
dige Ein-gebotene ausgeschlossen. Der Handel auf
dieser Strecke ist noch sehr gering.

Allgemein kann von dem ganzen Küstenstriche ge-
sagt werden,. das; die» vorhandene Seekarte sehr ge-
ringen Anhalt bietet. Selbst der »Afrira Pilot« be-
zweifelt die Richtigkeit der darin niedergelegten Tie-
fenangaben Andererseits scheinen weit vorliegende
Untiefen nicht vorhanden, die Tiefen nehmen bei der
Annäherung an die Kiiste überall langsam ab. Man
kann zu jeder Zeit in See ankern, sobald man zu-
sagende Tiefen findet Bei gehörigen: Gebranrh des
Loihs und einiger Vorsicht ist die Navigation an
dieser Küste zwar beschwerlich, bietet aber keine ernste
Gefahren.

Zur Charakteristik Königs Ludwig I. von Baum.
Zur Charakteristik des» Königs Lndwig l. von

Baiern finden wir in einem launigen Feuilleton der
,,Frkf. Z.« von Ludwig Walesrode allerlei un-
terhaltende Züge und Geschichtchem von denen
wir in Nachsolgendern die besten wiedergeben.

i EinerderöffentlichstenMenscherrinseinemaltenMürp
chen war König Lndwig I., ösfentlich nicht blos; als ,,pu-
blic characterT wieder Engländersagh sondernauch im
augenfälligen Sinne des« Wortes. Das Regieren ließ
ihmgnerkwürdig viel Zeit zum Flaniren Wer selbst
früh aufstund, konnte ihm schon in aller Morgenfrühe
m den entlegenen Partien des englischen Gartens be:
Ssgtlem wo er als Poet —- ich weiß nicht, ob errö-
thSUd ·—- den Spuren seiner Muse folgte. Auf den
TWUVZTZ feiner Residenzstadt gehörte er zu den stehen:
des! Figuren, wie man ja auch die gehenden zu be-
zeUbUEU »pflegks — Jn«seinem knappen schwarzenSamxnct7Vck—i)eU, den somrnerlichen brittergelbisri Nun

tinghosem den Kopf mit einein schornsteinsteilen wei-
ßen Filzhute bedeckt, unter dem Arm einen ältlirhen
:)iegeufrhirin, glich König Ludwig eher einem von des
Künstlers Erdenwallen stark mitgenommenen Maler,
als einem in Purpur gebotenen Herrscher aller Gaja-
varen ——»Do-.h, die Blinden in München kannten
seinen Tritt! — Jedes itjkiinchener Kind erkannte den
König schont-arti sechszig Schritte an einer eigenthüms
lirh spiralen lszewundenheit der· schlank aufgesrhossenen
Figur. Er hatte Etwas in seinem Ciange als ob er
sich aus feinen Kleidern herausschrauben wollte. Zu-
dem sah er den vielfach von ihm existirenden gemal-
ten, lithographirten und» Ghpsfigurenbildnissen frappant
ähnlich. Das Daguerrothp, geschweige denn die Pho-
tographie exislirte noch nicht. Ich erkannte ihn gleich,
als er inir das erste Mal auf der Straße begegnete,
nach feinem viel verbreiteten Brustbilde auf porzella-
nenen Pfeisenköpfen War er auch kein so fchöner
Mann, wie sein Bruder, der Print, Carl, der in sei-
ner Jugend einem Antinous geglichen haben muß, so
hatte er doch für Künstler, die sich mit dem mensch-
lichen Conterfei befassen, was man einen ,,dankbaren
Kopf« nennt. Dem scharf profilirten, nervös beweg-
lichen Gesichte mit dem zerzausten, hellblonden Hemi-
Ouatre und dem vollen, fast verwilderten Haupthaare
ließ sitt) tin gewisser Zug phhsiognomischer Genialb
tät nicht absprechen. Dafür war »auch auf demselben
kein Zug jener Bonhominie zu entdecken, die feinem
Vater, dem Könige Maximilian Josef —- im baieri-
schen Volksmunde »das alte Maxerl" genannt —— ei-
gen gewefensein mußte, nach den vielen gemüthlichen
Geschichten zu schließen, die man ihm nacherzählte —

König Ludwigs Lächeln hatte etwas Bissiges, Mo-
quantes, als ob ihm dabei irgend ein malitiöfer Witz
auf den Lippen schwebte, mit dem er auch, wo sich
eine Gelegenheit bot, nicht hinter’m Berge hielt. Und
in der That, es fehlte dem König nicht an Witz und
der gehörigen Maliee dazu. Die Art, wie er den auf
der Straße ihn respectvosl grüßenden Personen seinen
gnädigen Gegengruß mit zusammengeknifsenen zwin-
kernden Augen,zunickte, wobei der hochgelüftete weiße
Filz im Halbkreise der Bexoegung des Kopfes folgte,
hatte etwas Mephistophelisches - «

Unter Anderem erzählt L. Walesrode folgende
Ctefchichter Unter König Max hatten die baierischen

» Stände-für eine wissenschaftliche Expedition nach Süd-
amerika, an deren Spitze die beiden Münchener Na-
turforschen in specie Botaniten die Professoren Spix
und Martius standen, 100,000 Thaler bewilligtz von
denen beim Regierungs-Antritt·e Ludwigsps I. (1835)
erst 20,000 Thaler verbraucht« waren· König Ludwig-
der"von naturgeschichtlichen Sammlungen nicht viel
hielt, beschloß, die von der Unterstützungsfrimme noch
übrigen 80,000 Thaler nach seiner Ansicht weit nütz-
lisher siir Kitnftzwecke zu verwenden. Dieser eigen-

rnächtige Eingriff führte zu einem Proceß gegen den
Fiscus —- d. h gegen den König —— den dieser
s.t)ließli-.l) verlor. Seinen« nachhaltigen Aerger dar-
über ließ der Kcötrig an den beiden unglücklichen Ge-
lehrten auf folgende boshakte Weise aus.

Kurze Zeit nach ihrer Rückkehr von einer zweiten
Expeditioki nach Südamesrika kommt Professor Spix
auf der Straße dem Königegeradezu in den Wurf.
Spix bleibt, Front machend» stehen, Be. Majestät
ehrerbietig grüßend. ,,Ah, guten Morgen, mein lie-
ber Martius l« redete ihn der König an, ihm ver-
traulich auf die Schulter klopfend; ,,wie geht es Ih-
nen denn? Habe Sie ja lange nicht gesehen. Was
rnacht denn Jhr College,, der Spixp Dummer Kerl
mit seinemoversluchten Heut« —- womit er die in
Herbarien getrocknete südamerikanische Flora bezeich-
nete —- »iostet mich 80,000 blanke Thaler« —-

,,Majestät l« sagte Spix ganz consternirt, »Majestät,
«ich bin Spix«. —- »Sol Sie sind der SPixZ Auch
gut! Guten Morgen l« —— Wenige Tage darauf ve-
gegnete der König auf dem Trottoir der Kaufinger
Straße dem Professor Martius» »Ah, guten Mor-
gen! mein lieber Spix!« stellte ihn der König, »sreut
mich. Jst ja eine Ewigkeit, seit ich Sie gesehen.
Wie geht es Ihnen? Was« macht denn Jhr College,
der sjjiartius? Sein niederträchtiges Heu kostet mich
ein schweres Geld. Blanke 80,000 Thaler«. —.—

,,Majestät!« stottert Martius, ebenso piquirt als ver-
legen, »Majestät, ich bin der Martius« — »Ah
baht Nicht möglich. Sie sind wirklich der Martius ?

Na, schadet Nichts. Wünsche weiter vergnügten Nach-
mittag« —— Mit diesen anscheinenden Personenverwech-
selungen seitens des Königs ging’s so eine Zeit lang
fort. Die beiden Gelehrten mieden es freilich, dem
Könige auf der Straße ferner in den Wurf zu kom-
men. Aber das war nicht leicht, da er auf den Trot-
toirs in München zu den unvermeidlichen gehörte
und überdies ein sehr scha-rses Auge hatte. Professor
Spix, der schon kränklich aus Südamerika nach Eu-
ropa zurückgekehrt war, stirbt in München (18·26)
und wird daselbst mit allen, dem berühmten For-
scher gebührenden Ehren feierlich zu Grabe geleitet.
Arn Tage nach der Beerdigung muß König Ludwig
richtig kpieder einmal dem unglücklichen Professor
Martius auf der Straße begegnen. —- .,Ak), guten
Morgen, lieber Spix!« redete ihn der König an.
»Na, nun ist ja Jhr College, der arme Martius,
auch gestorben. Schade, sehr schade. Aber ein dum-
mer Kerl war er doch mit seinem vertrackten Heu.
Für baare 80,000 Thaler Heu. Es ist himmelschrei-
end l« — »Majestätverzeihen«, entgegnete der Ange-
redete, ,,ich bin Martius, und, wie Ew. Majestät zu
sehen geruhen, noch am Leben. Dagegen ist leid«
mein College Spix seiner schweren Krankheit erlegen
und gestern beerdigt worden«. —- ,,So! —- wie man

sich irren kann. ftllso der Spix ist gestorben und
Sie find der MartiUsP »Na, desto besser für Sie,das; Sie noch leben! — Morgen«

jitlaniiigfaitiger
Jn Weis f enftein macht gegenwärtig eine

Unt hat, die durch die Jugend ihrer Urheberinbesonders betrübend wirkt, viel von sitt) reden Am
25. August erstach im TurgelHchen Kirchfpiele im
Kirnasschen Gebiete die achtjährige Liso P. ihre fünf-
jährige Gespielin L. B. mit einem 13 cm langen
Messen-was derrsofortigen Tod des kleinen Mäd-
chens zur Folge hatte, indem laut ärztlicher Obdac-
tion der Stich durch die Lunge in das Herz gedrun-
gen war. Leider handelt es fich in diesem Falle
nicht um ein unglückliches Verfehem vielmehr liegt
hier ein prämeditirter Mord vor, denn die Mädchen
hatten sich am Tage vorher um einen bunten Lappen
gezankt, den die ältere L. P. von der anderen klei-
neren haben wollte, aber nicht« erhielt. Darnach sprach
die L; P. ihrer öjährigen Schwester gegenüber die
Drohung aus, im Falle die L. B. ihr am folgenden
Tage den Lappen nicht gebe. dieselbe zu tödten, »und
beging auch, als sie sich weigerte, wirklich die»unse-
lige That. Anfangs « lengnete die L. P. Alles, dochhat sie später ihr Berbrechen gestanden.

—- Am Sonntag, den 16. Sept., um ca. 6Isz
Uhr Abends , hätte die Mitausche sogenannte
g r o ße Sy na g o g e, die, als am Verföh-nungs-
abend, mit Menschen angefüllt war, leicht der Schan-
platz einer eutsetzlichen Katastrophe werden können,
denn eine auf der Frauengnllerie befindliche Frau
fiel mit den Worten: ,,Au mai, es brennt mir wie
Feuer« in Ohnmacht. Diesen Ruf hatten« nicht nur·
die in unmittelbarer Nähe der Ohnmächtigen befind-
lichen und dieser zur Hilfe· sich drängenden Frauen
gehört, sondern der Ausruf »Wenn« UND ,,FEUet«
verbreitete sich plötzlich über die ganze Synagoge und
veranlaßte ein gewaltiges Drängen zu den Ausgangs-
thüren, ja sogar Scheibenjvurden eingedrückt nnd
Viele sprangen zu den Fenstern hinaus. Nur nach
einiger Zeit und mit großter Mühe gelang es den
Besonnenerery die nach außen drängende aufgeregte
Menschenmenge zum Stehen zu bringen und somit
ein großes Ungluck zu verhindern; denn bis auf ei-
nige kleine Verletzungen, zerrissene Kleider und mehre
zerbrochene Fensterscheitsen ist kein größerer Schadenvorgekommen.

— Einer Meldung aus Coblenz zufolge ist bei
Linz (am rechten Rheinufey auf halbem Wege
zwischen Coblenz und Bonn) auf einem Areal imWerthe von fünf Millionen Mark ein Reblauv
heetd entdeckt worden. Buhl aus Deidesheim wurde
als Reichscvminissar an Ort und Stelle entfandt
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Feuers wurde noch am Tage des Schadenfeuers durch
den stelloertreteiideii Hauptmann Baron Heyking
an Ort und Stelle bewerkstelligh jedvch hat die-
selbe zu keinem besonderen Resultate geführt. Die
Llnuahnie einer Brandstiftung dürfte indessen nicht
ausgeschlossen sein, wenn man die Umstände in Er-
wägung zieht, daß das Feuer in dem Futterraume des
Viehstacles ausgebrochen ist, das Vieh aber zur Zeit
im Stglle nicht gesüttert worden und auch die mit
dem Nielkeii der Kühe am Morgen des 4. September
beschäftigten Leute sich hierzu keines Feuers bedient
haben. Verdachtsgründe gegen eine bestimmte Per-
son liegen nicht vor. Jm Ganzen sind 6 Nebengp
bände verbrannt, die in der gegenseitigen kurischen
Feuerversicherungs-Gesellschaft versichert waren, der
sonstige Schaden beträgt ca. 5400 RbL Es sind alle
Futtervorräthe, Sachen der Bewohner, Wagen, Schlit-
ten &c. verbrannt, ferner auch 2 Bollen, 2 Kühennd
mehre Schweine. — Wie die ,,Lib. Z.« erfährt) ist
von den Schloß Hasenpothsschen Gestades-Eigenthü-
mern sowohl, als auch von vielen, zu angrenzenden
Gütern gehörigen Gesindes-Eigenthün1ern zur großen
Freude und unter herzlicher Anerkennung seitens des
Besitzers der Schloß-Hasenpoth’schen Güter die unent-
geltliche Anführung von Baumaterial aus eigenem
Antriebe angeboten und ausgeführt worden. Jn Folge
dieser Hilseleistung wird gewiß dem für eine Groß-
wirthschast so sehr empfindlichen Mangel an noth-
wendigen Wirthschaftsgebäuden bald abgeholfen wer-
den. Aus dieser Thatsache kann man den erfreulichen
Schluß ziehen, daß das nachbarliche gute Verhältniß zwi-
schen Großgrundbesitzern und Bauern in der Umgegend«
von Hasenpoth nicht untergraben ist. -

It! Diinaburg hat, wie die ,,Nowosti« berichten,
die feierliche Eröffnung der Dünabiirgsschen Abthei-
lung der Rei chs bank stattgefunden. Das Stadt«
haupt hielt bei dieser Gelegenheit eine treffliche Rede,
in welcher die Bedeutung dieses Ereignisses für die
zukünftige Eutwickelting des Handels der Stadt Dü-
naburg betont wurde. «

St. jiictekshursp 22. Seht. Jni J n t e r e s s e
des Zoll-Grenzschutzes tritt die »Nene
Zeit« mit einigen positiven Bemerkungen· hervor.
Sie nimmt Bezug namentlich auf den großartigen
Spirituosen-Schninggel, der an der ganzen Westgrenze
getrieben werde iund der jährlich dem Fiscus einen
Schaden von 15 Millionen —Rbl. verursacht. Jn
Folge dessen befürwortet das Blatt lebhaft eine. Ver-
stärkung der Zollwachen und Grenzioldatein »Bei
uns stehen an der Grenze von der» Ostsee bis zum
Schwarzen Meere nnd vom Schwarzen Meere bis
zum Kaspi-See und zur Wolgcy Alles in Allem -—

17,600 Grenzwächter", während ihrer in Frankreich
z. B. 18,00() sind. Jn Folge dessen kommt auf un-
serer Grenze ineistens V« Soldat auf eine Weist;
augenscheinlich ist eine solche Bewachung eine Selbst-
täuschnng. Und in.der That greifen wir höchstens
IX» der unsere Grenze passirenden Eontrebande auf
und fangen von 2000 Schmngglerci höchstens einen
ein. Es ist klar, daß bei einer solchen Bewachnng
der eine Schniugglerz der unter 2000 gefangen wird,
sein Pech ohne Weiteres dem Willen Gottes zuschrei-
ben kann, gnd wer mit eiugeschmuggelteii Waaren
handelt, der wird, wenn er auch II» seines Geschäfts
den Händen der Justiz überlieferu muß, doch nie-
mals im Verlust bleiben. Schließlich wird von un-
seren Zolleiiikünfteii ein zu geringer Theil auf unsere
Zollinstitiite verwandt, nämlich nur 4II2Ø der Brut-
to-Einnahme. Das Zollressorh sagt man, bürgt da-
für, daß, falls nian seine Mittel auch nur um VI,
Milliouen vermehren würde, es unsere ganze West-
grenze hermetiseh verschließen und den Spiritus-
Schmuggelhandel auf Null rednciren, d. h. dem Fis-
cus allein an; Spiritus einen Mehrgewinn von 15
Millionen verschaffen würde. »Der Probe halber will
man eine solche Erhöhung des Personenbestandes an
unserer Grenze zwischen dem Puncte, wo die Weich-
sel nach Rnßlaiid eintritt und wo sie Rußland ver-
läßt, einführen«.

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht »das nachfol-
gende Allerhöchste Rescript »An« die Kaiser-
liche St. Wladiniir-Uiiiversität«: ,,Vor einen: halben
Jahrhundert fand es Unser in Gott ruhender Groß-
Vater, Kaiser Nikolai I., für wohl, in Kiew eine
Pflanzstätte höherer Bildung zu begründen und die-
selbe St. WladiniiwUniversität zu benennen. An
der Wiege der geistlichen Erleuchtung Rnßlands er-
richtet, geschmückt mit dem Namen des Großen Er-
leuchters desselben, sollte die St. Wladicnir-Univer-
sität nach der Absicht ihres niächtigeii Begründers
nicht nur zur Vorbereitung einer gebildeten Jugend
zum nützlicheii nnd treuen Dienste für Rußland
dienen, sondern auch der Durchführung der geistigen
Einiguitg aller russischen Geistesträste in gemeinsa-
mer Arbeit zum Nutzeu der Wissenschaft und der
Wsskiclyeii Sprache. Die St. Wladiniivllniversität
hat lhle Aufgabe erfüllt und an dem gegenwärtigen
Fkstksge ist esiMir lieb, der Verdienste der ehemals
Und de! zur Zeit an dieser Anstalt mit Nutzen wir«
kenden Männer zn gedenken nndder Universität
Mein Wohlwollen und Meine Erkenntlichkeit zu er-
öffnen. Jch bin überzeugt, daß die St. Wladimin
Uslkvsksikäh ihrer Vergangenheit getreu nnd der gro-
ßen Bedeutung gedenkend, welche die Kiew’schen Lehr-
MIstCUEU i« V« Gsschkchte der russischen Aufklärung
haben, auch fürderhin ihre »Mühm dem Wohl» d»
vaterländischen Aufklärung weihen und in» ihm;
zahlreichen Zöglingen Leute heranbilden wird, die,

fest im Glauben und in der Sittltchkeih dem Throne «
und dem Vaterlande treu ergeben, bereit wären zuIredlichem Wirken auf dem sgjiztebiete des Stnats- und —

des communalen Dienstes«. Das Original ist von ?Seiner Kaiserlichen Majestät Höchsteigenhändig un-
terzeichnetx Lubocheneh den 8. September 1884.f.-

« »Alexa«tider«. ,

« — Se. Maj. der Kaiser hat dem General-Major-EE.
H inze, Chef der Jnsel Ssachalirn Allergnädigstxden St. Stanislaus-Orden l. Classe zu verleihen;-
geruht. z—·-Das EvangelischeHospitalnndDiaJJ
ko n i s se n h a us beging, wie der ,,Herold« rnittheiltss
am «20. September, Nachinittags 2 Uhr, die Jzebelseiersz
seines· 25-jährigen "Besteheiis. Das schöne, erhebende
Fest trug einen ausschließlich kirchlichen Charakter.
Wie zu erwarten stand, hatten sich zahlreiche Freunde
und Gönner dieser Stätte ächt christlicher Nächsten-
liebe zusammengefnndem Jhre Kaiserliche Hoheit
die Großfürstiti Alexandra Josefowna, die hohe Pro-
tectrice des Hospitals, hatte das Fest mit ihrer Ge-
genwart beehrt und wohnte der ganzen Feier von
Anfang biszu Ende bei. Sämmtliche Räume des
Hospitals, die überaus gefällige Kirche desselben,
das Treppenhaus waren geschmackvoll mit Blumen«Gewächsen und Guirlanden geziert, Alles prangte im
frischen herrlichsten Grün und Blätterschmuck » «

— Binnen Kurzem wird die Gesellschaft russi- -

scher dramatischer Schriftsteller ihr 1«0-jähriges Ju-
biläum begehen und aus diesem Anlasse, wie die
,,Pet. Easäf berichtet, ihrem Präsidenten, dem Bete-
ranen russtscher Dramaturgeiy A. M. O str o w s ki,
eine Ovatiokr bereiten. Unter Anderen! wird ihm
ein prachtvolles silbernes Schreibzeug überreicht
werden. · "

«— Jn der vorigen Woche wurde in Moskau
die Wittwe Al. WenewitinorrYs beerdigt, A p ol li-
na Michailowna Wenewitinow, eine
Dame der großen Welt, der die russischeii Künstler,
Gelehrten, Schriststeller viel Anregung und Unter-
stützung verdanktein Die Verstorbene — geboren
im Jahre 1818 in Moskau —- war, wie die St«
Pet. nach der russ. ,,Mosk. Z." berichtet, eine
Jcochter des Grafen M. J. Wielhorski und
eine Enkelin des Herzogs Biron. Sie war ferner
väterlicherseiis eine Enkelin des letzien Repräsentan-
ten der alten historischen Familie Viaijuschkici , die
mit dem Zaren Michail Fedorowitsch verschwägert
war. Auch Apollina (Abkürzung von Apollinaria)
wurde erzogen und lebte fast stets in nahen Bezie-
hungen zu unsereiniKaiserhause. Jhr ältester Bru-
der Josef war einer der liebsten Schul- und Spiel-
kameraden KaisersAlexatider II. Welch’ eine Rolle
in der Geschichte unseres Ausklärungswesetis das all-
zeit gastsreie Haus des« Grafen Michael Wielhorski
in St. Petersburg gespielt hat, ist bekannt. Hier
war die Blüthe

» russischen Enltiirlebens beisammen
zu finden und im Laufe dieses Jahrhunderts gingen
hier— aus und ein: Shnkowskh Fürst Wjasemski,
Puschkin, Fürst«U. F. Odojewski, Lermontow, -Ehom-
jakow, Gogoh J. Ssacnariry Glinka, Dargomysh-
ski, die Brüder Rnbinsteiiy Carl Brhllow und eine
ganze Plejade ihrer Schüler und Nachahmen Es
war das so eine eigenartige ,,Akademie der Wissen-
schafteir und der Künste« und unter solchen Eindrücken
ausgewachsen, mußte auch Apollina Michailowna in
der Folge eine edle Beschützerin und Förderin aller
Künste und wissenfchaftlichen Bestrebungen werden.

Jn Ssutulow scheint sich das Fälschen von
Ereditbil leten und deren Vertrieb in letzter
Zeit vollkommen eingebürgert zu haben. Kaum hat,
schreibt man der ,,Neuen Zeit«, die Polizei eine
vollkommen organtsirte Bande. von Fälschern und
Verschleißerm den Graveuy einen Meister seiner Kunst,
an der Spitzg in Sicherheit gebracht, als ihr auch
schon ein neuer Künstler in dieser Brauche, Dolgow,
in die Hände fiel. Derselbe gab auch den Versteck
in der Umgebung Ssaratows an, wo sich für etwa
10,000 RbL Zehnrubelscheine vorfanden. —- Jn einem s
Winkel des Kamyschimschen Kreises, welcher schon seit
langer Zeit durch seine vorzüglichensKüiistler in der
Fälschung von Ereditbilleten berühmt war, wurde vor
Kurzem ein Bauer bei der Arbeit selbst ertappt. Er
verfertigte.Dreirubelscheine, welche sich durch beson-
ders saubere Arbeit auszeichueten, obgleich er selbst
fast nicht zu lesen verstand. Außer Steinen mit den
eingegrabenen Zeichnungen der Billeie, fand man bei
ihm jeglichen Zubehör zum Abdruck, Farben, Walzen
n. s. w.

L a c a l er.
Unter den Künstlern, resp. Künstlerinnem die

Dorpat häufiger besuchen und deren Gaben unseremmusikliebenden Pnblicum stets willkommen sind, nimmt
Herr Erik Meyer -Helmund nicht den letztenPlatz ein: diese Wahrnehmung bestätigte in vollem
Maße auch das gestrige Concert des geschätzten Sän-gers, das wohl bei allen Anwesenden den angenehm-sten Eindruck hinterlassen Herr Mehewhelmundwar gestern besonders gut disponirt nnd kam seinbiegsames, in der tiefen und Mittellage besondersedel klingendes metallreiches Organ zu Voller Gel-
tung. —- Wir haben bereitssksriiherPZGelegenheit ge-
habt, die Vortragskunst des Concertanten als den
Schwerpunet seines Könnens hervorzuheben und nachdem gestrigen Concert können wir mit Fug und Rechtsogar einen bedeutenden Fortschritt nach dies» Rich-tung hin konstanten. Eine jede einzelnezder zahlreichenLiedergaben fand, dank dem seinen Berständuisse, derpoetischem liebevollen Auffassung, womit stesHerrMeyeri
Helmund uns-bot, vollen Beifall. Es gilt das-von dem

stimmungsvotlen Jensenschen ,,Waldesgespräch»« ebensoivie von dem dustigen Rubinsteinsihen »Fruhlrngs-
lied«; es gilt das, mit Ausnahme vielleicht von»Allnächtlich im Traume«, vor Allein von den» Lie-
dern aus der »Dichterliebe«"«, deren treffljchk WIEVW
gabe uns an Amalie Joachim gemahnte. Ganz
allerliebst trug unser geschätzter Gast das im Volks-
tone gehaltene Liedchen von Lbwenberg vor, das uns
durch seine Anklänge an ,,Wenn«s Mailüfterl wehrt«
erinnerte. — Wie in seinem letzten Concerte hierorts,so präsentirte sich uns Herr Meyer-Helmund·» auch
gestern als ·Componist, und zwar mit mehren Liedern,
die von entschiedenem Talents-engen. »Das Nest«-
,,Hätt’ es nimmer gedacht«, »St. Florian« und vorAllem der uns schon von früher bekannte ,,Alte Ko
nig« sind originell gedacht und geschickt ausgeführt;
namentlich ist die Clavierbegleitung ädarakteristrsch
und wirkungsvoll Wenn die ,,Spselmannslieder«
uns keinen besonderen Beifall abgewinnen konnten,so mag dies daran liegen , »daß der Componist
den slotten, urwüchsigen , ungezwungen einfachen
Ton der -Baumbach’schen Texte nur in dem ,,Ach
wie kühle« zu treffen verstanden hat. Was aber
alle Compositionen MeyersHelmunds gestern aus-
zeichnete, das war die Art und Weise, wie sieuns geboten wurden, und fie verfehlten daher auch
nicht, eine freundliche Aufnahme zu finden. —- So war
denn das erste Concert in unserer diesjährigen
Saison ein vbllig gelungenes, was schon der Um-
stand beweisen mag, daß irotz des Wegfallens der
beiden aus dem Programme angegebenen Pianoforte-
Nummern der auf diese Weise ausschließlich von
Herrn Meyer-Helmund ausgesüllteConcertabend ei·-
nen nichts weniger als einförmigen Charak er trug.

-—e—-—.
- Die Aussichten für eine unbeeinträchtigte Sicht-

barkeit der totalen Mondfinst erniß am vorge-
strigen Abend waren bereits im Laufe des Tages durch
den stark bewölkten Himmel, wie die trübe Witterung
überhaupt, wenig hoffnungsvoll Mit um so größe-
-rer Spannung ward das Aussehen des Himmels be-
obachtet, je näher die Stunde sheranrückte, in welcher
der Beginn der Versinsterung eintreten sollte —·abereine dichte Hülle von Wolken entzog den Mond Ieder
Beobachtung und nur die hellere Färbung des« Ge-
wölks deutete das Vorhandensein desMondes jenseits
des Wolkenschleiers an. Je später es ward und je
näher der Beginn der totalen Verfinsterung heran·rückte, desto dichter ballten sich die Wolken über ein-
ander und die fast undurchdringliche Finsterniß, die
zwischen 10 und 11 Uhr Abends herrschte, wurde
selbstverständlich mit dem Eintritt der totalen Mond-
verfinsterung in Verbindung gebracht. Lebhafter als
bei den Erwachsenen äußerte sich die Verstimmung
über die ersahrene Enttärischung bei der Jugend, die
mit besonderer Erwartung dem interessanten Naiurereig-
nisse entgegengesehen hatte: fand doch dasselbe nicht
in gar zu vorgerückter Nachtstunde Statt und war es
doch der Sonnabend Abend, ohnehin der schbnste Abend
der Woche— im Schulleben der Jugend, so daß den
Meisten gestattet worden war, später als sonst zu
Bett zu gehn und den Eintritt der Mondverfinftæ
rung erwarten zu dürfen. -— Die Erwartungen unserer
Jugend sind dieses Mal zwar getäuscht worden, aber
noch steht ihr das Leben mit all seinen Aussichten
bevor, und wie in diesem Freud und Leide mit ein-
ander wechseln, so leuchtete an Stelle des vorgesietn
vermißten Mondes am gestrigen Sonntag der präch-
tigste Sonnenschein auf Alt und Jung hernieder und
einwarmer Luftzug durchstrbrntedie gesammte Natur.

Artizeu one den Iliircijenliiirijeru Baume.
St. Johannis-Ge"rrceinde. G etau f t: des Fleisch«-meisters A. Reim Sohn, Ernst Carl Alexander. V ro-

clamirt: Carl Max Otto Heubeck mit Natalie Nagel.
Gestorben: der Apotheke: Heinrich Johann GustavThraemer 3973 Jahr alt; die Hausmutter der Marien-hilfe Henriette Juliane Hermann 51 Jahr alt; des Schrei-

. bers G« Pujat Sohn Julius Bernhard 1»1 Monat alt;
des Geschäftsführers J. Duwan Tochter Sophie Anna
Alma 6-Wochen alt. - '

St. Marien-Ciemeinde. Getausu des KaufmannsJ. Frühling, Tochter Johanna Rosaliez des Tischler-meisters K. Wander Tochter Elvire Cäcilie Elisabeth.Proclamirh Dr. nie-i. Werner Waldhauer mitFräulein Gertrud von holst. s .
·—-.··.»--

« T o d t e n l i Ii e.
Andreas Donner, -s·«·«ini 64.. Jahre am 19.

Seht. zu Odensee. »
Eudoxia Jwanowna L iss e n to, s· am 17. Setzt.in -Riga. , ,

Fleischermeister Wilhelm Andreas K le b e r g
, s·am 18. September »in Rigcn

A e n e sie D o II. «
Petrus, 4. Ort. (22. Sept.). Die »Nokdd. Ding.

Ztg.« bezeichnet das Gerücht von der Ersetzung des
Grafen N?r"rnster, Botschafters in London, durch den
Grafen Bismarck als jedes thatsächlichen Anhaltes ent-
behrend. -

Ziiremklh 2. Ort. (20. Sept.). Nach einer offi-ciellen Mittheilung erstreckt sich das unter DeutschesProtectorat gestellte Gebiet von Angra Pequena aufdas Küstengebiet zwischen dem 260 füdlicher Breite
UUV DE! Wi11fksch-Bai, sowie nördlich von dieser Bai
bis zum Cap Trio. ·

Wien, 4. Ort. (22. Sept.). Der Maler Makart
ist gestern Abends gestorben. —

West, 4. Ort: (22. Sept.). Das Abgeordneten-
haus wählte Thomas Pechy mit 202 von 278 Stim-
men zuin Präsidenten.London, 3. Ort. (21«. Sept.). Osficielle Mitthei-
lungen aus Kairo dementiren die Nachricht der »Ti-mes«, daß Lord Wolseley abberufen und Stephenson
den Befehl über die Expedition übernehmen werde.

London, Z. Ort. (21». Sept.). Aus Kairo ging
der Regierung von Baring eine Depesche zu, welche
die Wiedereinnahme von Berber bestätigt und hinzu-fügt, Gordon habe die Stadt eroberhnachdem er
sie eine Zeit lang bombardirt hatte. »Die Aufständkschen und die denselben ergebenen Einwohner ergrif-
feil die Flucht.Mich, Z. Ort. (21. Sept.). Ein von Jslandheute eingetroffener Dampfer berichtet, daß in einem
heftigen Orkan bei Jslaud am 11. September 19
Schiffe, hauptsächlich norwegische, untergingen und
32 stark beschädigt wurden. Sechszig kleine Fisches-boote sind völlig gescheiterh Der Verlust an Men-
schenleben ist groß. -

Paris, 4. Ort. (22. Sept.) . Das »Journal

ossiciel« veröfentlicht ein Decreh welches die KaMMsM
zum 14. October einberuft. -— Aus Tonkin wird
officiell gemeldet: General Briere ergriff, IICchVEUI
er von der Augriffsbewegung der zwischen BUT«
und Langson lagernden chinesischen Truppen Kennt-
niß erhalten hatte, sofort Slstaßregelm den Feind ZU-
rückzuweisem Drei«·Kanonenböte, die zur Nicos-
nosrirung des Lochman-Thales entsandt wurden,
kamen mit 4000 Chinesen ins Gefecht und brachte«
denselben erhebliche Verlnste bei. Der Capitän der
Kanoneubötcy Massu6, wurde getödtet und außerdem
wurden 21 Matrofen und 10 Soldaten verwundet.
Die Chinefen werden fortdauernd zurückgedrängt.

Lopeuhageih 4. Ort. (22. Sept.). Der Brand
des Schlosses Christiansboyg wurde Nachts bewäl-
tigt. Die Kunstschätzy darunter einige Werke Thor-
waldsen’s und das Archiv des Reichstages sind ver-
nichtet-. Man schätzt den Schaden auf mehre Millio-
neu. Die Schloßkirrhe und das ThorwaldseispMnseum
sind, obwohl sie stark bedroht waren, unversehrt ge-
blieben. Der König und der Kronprinz waren bis
Mitternacht auf der Brandstätte anwesend.

Lotto, Z. Ort. (21. Sept.). Wenn die Staats-
schuldenrasse gegen die aegyptische Regierung und
außerdem persönlich gegen die Gouverneure der Pro-
vinzen, sowie gegen die Direktoren der Eisenbahnen
und Zollämter klagt, wird die Staatssrhulsdenrasfe

sBeschlag legen lassen auf die Güter von AliPascha,
Riza Pascha und der reichen Grundbesitzey welche «

im Verwaltungsrathe der Eiseubahnen sitzem
Heim, 4. Ort. (22. Sept.) Die Staatsschuldewcasse citirte heute Nubar Pascha und andere Ver-

waltungs-Bea1nte, darunter zwei englische, zum 20.
October vor Gericht Die aegyptische Regierung
hat den Protest der Mächte noch nicht— beantwortet.

Tclegrammc
der Nordischen Telegraphen-A·gentur.

Paris, Sonntag, Z. Ort. «(23. Sept.). Die Kam-
mern sind zum 14. Ort. einberufen worden««

Aus T o nkin wird offiriell gemeldet, daß Brit-re
de L’Jsla, nachdem er von einer Angriffsbewegung
der zwischen Bacle und Langfon lagernden chinesischen
Truppen Kenntniß erhalten, drei Kanonenboote zur·
Rerognosrirung entsandt habe, welche viertausend
Chinesen ein Gefecht lieferten und erhebliche Ver-
luste beibrachten. Auf französischer Seite sind ein
Schiffscapitän und 31 Mann verwundet-worden."

Paris, Sonntag, 5. Ort. (23. Sevt.). Admiral
Eourbet telegraphirh er habe am 1. Ort. die Opera-
tionengegen Kelong begonnen nnd nach einem ziem-
lich heißen Gefecht die Hügelbei Kelong besetzt. Jn
der Nacht zum 2. Ort. hätten die Ehineseii zwei vor-
geschobene Werke geräumt nnd die Franzosen die-
selben ohne Kampf besetzh Am 4. Ort. habe darauf
der Angriff ans die östlicheii Schanzeci begonnen. Der
Verlust der Franzosen habe 4 Todte »und 13 Ver-
wundete betragen, Einer werde vermißt; der Verlust
der Chinesen werde auf 100 Todte und 300 « Ver-
wundete geschätzn Admiral Lespes habe am Z. Ort.
Tomasir angeriffen. « · ·

Irrtums, Sonntag, 5. Ort. (23. Sept.).» Die«
Kanimerck sind aufgelöst und die Wahlrollegieii zum

»6. Nov. einberufen worden. Der Znsammentritt der
neuen Kammern ist auf den 15. Nov. festgesetzt «

Shaughai Sonntag, Ort. (23. Sept.). Die
Franzosen haben Kelong besetzL ·

Heim, Sonntag, 5.,Oct. (23«. Sept.). Nubar
Pascha« hat die Protestnote der europäifchew Mächte

dahin beantwortet, daß die Suspendirung des Til-
gungsfondsbei der Lage des aegyptisrhen Staats-
schatzrs absolut nothwendig gewesen sei. ,

St. «P"et"ersbtlrg, Montag, «24. Seht. Der «rusf.
St. Petersburger Zeitung zufolge find nach Einfüh-
rung des neuen UniversiiätssStatus die früheren«
Rectoren der betreffenden Universitäten in ihren Arm-
tern belassen worden, mit alleiniger Ausnahme des
Rectors der Universität Charkow, »an welcher der
bisherige Rertor Ziechanowski durch den bisherigen
Prorertor Schtfchaglow ersetzt worden.

Risiko, Sonntag, 24. Seht» Abends. Zu der
Afghanischeu Grenzcotnmission sind russischerseiis der
General-Major Seleny, der Oberst Kuhlberg und
mehre MilitänTopographrn designirt worden«« Die
endgiltige Ernennung der russrschen Mitglieder der
Commissiom sowie die Abreise derselben erfolgt erst
nach der Ankunft Seleny’s in Tiflis «

Wunden— nnd Iörsen-Iachrin)t-n.
Miso, 19. September. Die Witterung blieb an-

haltend trocken. Waren die Nächte auch recht kühl,so erreichte -die Wärme doch während, der Tage bis
l6 Grad. Die Stimmung unseres Getreidemarktes
bleibt unverändert still. R o g g e n auf der Basisvon 120 Pfund wurden nur unbedeutende Posten
zu 95 und 94 Kop. pro Pud umgesetzt H a f e r
wurden ebenfalls nur Kleinigkeiten zu 74 bis 78
Kop. pro Pud nach Qualität gemacht. G e r st e
still ; eine kleine Partie russischer 1»08pfündiger Waare .
wurde zu 91 Kop. pro Pud gekauft. S eh laglei n -.

sam en fest; 7maßige Drujaner Waare wurde zu-
letzt mit 153 Kop. pro Pnd bezahlt. Von Säe- v
leinsamen ist noch keine Rede. Schiffe sind im
Ganz-In 1913, davon 1705 aus ausländischen Häfen,
angekommen und 1802 ausgegangen.

. .tllanrsberict)tz. i
R i g a e r B ö r s e, 22. September 1884.

Gem. Vert- Küns-
ZZ Orientanleihe 1277 . . . . . —- 9414 Ist-»By« » 1878 . .

. — . -—— 9474 9372Z» » .,, ·1879 . . . —- 9414 sah,
5k--Lkvl. Pfandbrkefy unkundlx . .

—— 100 »99
5142 Rief. Pfandbn d. Hyvoth.-Liek. —- 94 93
Nig.-:·Diinb.»Eisv.· a«1-25 Nu. . . .

— —- 1512,»57HR1g·-Dun. Eise« 100 .
. . .

— —-
—

ZZ » 1877 . « . . .
— .-.-"

—

Baltische Eisenbahn s. 125 .
.

.
.

—- - ....

554Krl.-Pfdbr.........— — ...

Dr. E. M äftltittlseåtkikdactlon Zärcfätlxttlkftsilötäsfe l b l a it.
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« Da die Herren studd. theol. Jo-
hannes J u n dt, Ernst T r e u, junPauiVakouBistkam, Wilhelm
Baron Engelhardh EarlHei-
necke, Alexander Baron v. d.
Rop p, Adelbert Var on Rutze n,
Oscar Baron Tiesenhausem
Friedrich B aron Wolff, djpL
sjticolai Baron Mengd en, meet.
Joseph K o r t h m a n-n, Stanislaus
KozuchowskL Salomon Sal-
monowitz, Paul Schroeter,
Julius Tau b e, Witold Tr e p ka,
Hermann W alter, gramm c0mp.
Joseph Treu, oec. p0l. Adelbert
Pulawski math.ReinholdBreiksch,
Carl Reim nun, chem. Wilhelm
Stobbe und« der rusfischen Sprache
und Literatur Nikolai Troitzky in
Dorpat nicht anzutreffen find, so
werden dieselben von Eine-m Kaiser«
lichen Universitätsgericht unter« An-
drohung der Exmatriculatioti des-
mittelft aufgefordert, sich binnen 8
Tagen a dato dieser Behörde vor«
stellixyzu machen. «

Don-at, den 18. September 1884.
Meter: E. v. Wahl.

Nr. 1.63—1«.—« Sen. F. Tomberg
Da die Herren studci jurkFrieds

rich Wittschewsky und chem.
Ferdinittnd Baron W r a n ge l-l in
Dorpat nicht anzutreffen find, so
werden dieselben von Einem Kaiserlis
chen Unioersitätsgerichte unter An-
drohung der Exmatriculatioii des-
mittelst aufgefordert, fich binnen 8
Tagen a dato dieser Behörde vor-
stellig zu machen

Dorpah den 20. September 1884.
Rector: v.-Wahl.

Nr. 1644. Seen: F. Tomberg

I884.M 223. Neue Dörptsche Zeitung.

Am 23. September, 5% Uhr Nachmittags, verschied nach langem Zl‘;
schweren‘Leiden ineine theure

Frau lloaioehea Am:0M
geb. Siüblom. "

Die Beerdigung der irdischen Hülle Mittwoch, den 26. Sep-
tember, präcise um 1 Uhr Mittags, vom Trauerhause statt.

Do r p a t, den 24. September 1884. i 113;
’ Der trauernde Gatte

t i Robert Arnold.
j-‘sg-iu; iiz-x-"iigzn: 42?:ri.?i.*;3'ii;ii;> M195 ’ =-=Tii„'<>i-i;'2?:‚»= iiöi ’S;»:‘::JJ=.IT«:;ZJ:'‚I-2-’*si

Mit polizeilicher Bewilligung.
Freitag, ‘den 28. Sept. 1884

im großem Bürfaafe
im: மਝlttninerfitüt

- von

Charles Gregorowlstch;
PRDGR A M M: I

1. Violin-Concert Nr. 6 . Spohr.
a.) Arie aus „Figaro’s

Hochzeit“ f.Sopran Mozart.
2. Faust-Fantasie . . . . . sarasate.
3. Sonate Nr.‘ 5 . . . . . . Beethovens
4.‚a) Bercensev. . .

.
. . . Simon.

. .. B ahm -

b) Ungarische Tanze . gjgachiä;
5. a) Die Haide so braun,x für Sopran. . . . . Franz.

b) Lied aus dem„Trom-
peter“, für Sopran Riedel. .

6. Zigeunerweisen. . . . ‚ Sarasateu
BILLETE zu den gewöhnlichen Preisen

in Carl Krüge Buchhandlung
und Abends am Concerttage von‘

' 7 Uhr Abends ab an der Gasse.

Anfang 8 Uhr» Abends.

Zum Ausschmiieken der Doppelfenster
empfehle billigst
strohblumen

in schönen Farben. Auch sind bei
mir schöne Kränze, Bouquetsnu. Kreuze
ausdmniortellen stets vorräthig und
b z“ haben‘ Gärtner Geisler

Petri-Str. Nr. 19
dichtneben derPetri-Kirche.

malstnt-Estnffe
ä; Winter - Tricots em- .
p in neuer Sendung ' v -

‘ ‘
e

'

186A P0270717. für Knaben’ von: 33--12 Jahre-nv
‘emp in grosser Auswahl»

Das Englische elliagazilte.»

ein grosser Auswahl_emp zu gfüinglngbr ‘Tlfl°h'‘echt billige“ Preise“ du
Das Englische Magazin. Das erwartete

w’

% u eSt e'set'seh n‘ w" amE’ l ‘ 3-‚_4- (in ö-Draht in bekannter Güte
ein gomafdivan’ Amleuohtet und nach u. in allen gangbaren Farben ist ein-
andere Gegenstände stehen zum Ver- getrl ‚ l
kauf Ritter-Str. Nr. 19. Zu besehen 3 3
von 9-‘3- rw

Bntnerlmnf um: wähnt ilnlelntltnlfru
für Rechnung des Fabrikanten. VGeI-äaunnt werden w egen Aufgab e
des A rtike ls gute Winter-Bukskins zu sehr billigen Preisen ‚ desgleichen
Begenmantelslo passend zu _Damenkleidern und Knabenanzügen. Soeben
erhielt jaruslawsche;Leinewande der einfachsten bis zur höchsten Sorte und.
feine holländische Leinewande. e

Lakenleine, jaroslawsches Handgespinnst, verkaufe circa 23/4 Elle breit
zum Spottpreise von 28 Kop. die Elle. Vorräthig in allen Nummern die
elegantesten, neuesten Herren-Kragen und htanchetten, Bherhetnde mit und ohne
Kragen in allen Grössen, in elegantester Arbeit, Unterbeiukleider u. Schlafhemde,

_ Tragbänder, _eine sehr reiche Auswahl der allerneuesten französischen
Lavalliers, Schleifen, leinene Taschentücher, Madapnlam zu Laken, 2 Arschin
breit, und zuHemden, 20 Werschok, a 15 Kop. die Elleß
Preise überaus billig, von vorzüglichster Sorte, nur irische neue Waare.

_ so ‚__ s_E. Luwuessaeaessan
Magazin de Moscou

Ritter-Strasse Haus Kasarinow, vis-a-vis Kaufmann _E. Jansen. ‘

Hochfemes

gß ' l
emp x n n " a v

‘ w

11033059“) Ue Ilepum, 24. Cenmöpn 1884 r. _
‘-

Aepn " Pycc Im Saale der Bürgermusse wird . 'Blll°Soh9n‘orohGSt6ro
reoprieacuoe Vwnnume Sonntag, den 30. Septbn, ein läiiätevgacäzghedcäleh2ufägd. M. ausser.
c1: 12 onrnöpn c. r. nepexogxurrn A ._

'

B7: noMis boöqrecrrna „lunna“ (öms-
_ ‘ -' k lwem» rpara Cnsepca), Ha ymy 29m Beste“ 91““ Giabde.“ “s3? nimm Iyocßgeebtten. bie 21m

Ilerrepöypcnoü n Parrymnoii ymubl des Yerstorbeneil_S9lnln3{rdl"ecPl3 geige, bai; ich fegt in bet Sittgatdyen Cätr.
M» I|6. .13; yq ஏニoTnpmsaeTca J. Zlmse_ von Selten seiner Zog- am. 45, tjauä rsägrermeiner Bnd, warme
312 nnaccrb c1; "�na h "eranstaltet" “w” B° "Sud" m“ auf
qncvro pyccnomn 2351M; 114m unre Pr 0 ;;‘a m m

{batman Qamca- lt. „ �
lIPHPOIIHOPYGCRHm» npiemmuonrixgm i q ' ‘Baletotß u. Qlnguile
yqennnonvb nponoumnrc 110 ‘"2

_
_

‘

_
‚ i m; br ‘ä:‘s2t.°.“. er‘: ‚er: 223.122‘? S "bäiftutiiexääiätiifä ueräe?

L WIE lITBIIBB-
Öhtu iaul laenetel ..‚.

. . Punäiwi. gdjnemgt acta“;
‘ierdurch die ergebene Angeigp, T“ Hacfracb ‘''‘ ‘ ' ' * * ’*—"——‘—‘-‘—”"‘*”"‘—"‘T

dass ich meine Wohnung m die I], In ‘Sehr grosser Auswahl
"A Rigaische St“ N1” 1’ 2 Treppen Wo die Woge braust .. . Eckert. hlthochrverlegt haba Diw’ duhjinas’ (lettisch). . Zimse. emp e

_

Heinrich Ostermuth läolgnnnr k. .o.» . o - s {ggf Frisches
Clavierstimmer. u ‘mnna t _

Söjalaul (7 Variationen) . Zinise. iu( V’!r8..... . i " '

in. der Leihcasse den 4. octbr« 0-, 3 fiiailfiiiuekene . . äolksiicd. Sowie frisches
’

Uhr "Mittags: V5ll G 01d‘ ‘1- Silber‘ Lützow’s wilde Jagd .. . Weber. . "

sachen undKlei IV‘
ES werden gute und kräftige . CTOHGTL cnamä . .

. f. . . *
*.

*

y; ‚ ‚ ._
I ‚ Wäike mees . .

._. .3). . Etc. y. ' Irfuule knmka ( . . acms. l _ .5327i‘ .335]!
.

/ d d H e varabmgt Heda, holla, aufgemacht. . Stoiber. ' msquns’ verschygd, Sgrteniiranäiabeiui stf i515. 15, Haus F. gTF” ‚ . Pie verschlem Sorten
Menzendorf.

IPI 7:53 9;} Pl3 E950 K ghacoladenkuchen,verscmed. Sorten
Gt k "in" s . atz op.‚ . a Z 013-» önigsberger M -

36 w | m. Platz 25 Kap. r Lübecker
. arzipan

' d anÄort und steile u billigen Prei- . . '

_

etc: 910-’ '2g; zu haben 1m dlwe;il6l au? €33 Anfange 4 Uhr Nachmittags
e _ - 3. a,

Gesucht wird eine erfahrene
_> d l u

u LBIIOViTiIB‚ möblirte
in erwartet-m. „ist img

Ebendaselbst ist auch eine Amme von drei Zimmern wird sofort ver-
“j Á

n "747. A8355 Sät und. Taapazlerelugesßhawft Rcth- und Weissweif], Xeres,
von, Poätwein Uiäd fgadeira in dmi’ ÄO » n’ ätclasells/dhaft asc e“ von er .

ASchloss-StrasSq_NP-_5 Ä .
emp sich bei Zusicherung solider Arbeit und massnger Preise zur [Teber- - = .
nahme sämmtlicher in sein Fach schjagender Arbeiten - - .:..‚

u SOWIE zur Lieferung jeglicher emp
r i: .

_

‚

Daselbst steht wegen Raummangels e_me grosse Auswuhl ialiifa- B geher wie auch eleganter Sitzmöbel mit 10% Preisermasslgung Y -_
.

. . „ Allemverkauf .zum. Wen kauf. _ .
Sch l o s s S1: ra.s- s e Nr. 5. Haus läraun, zum. Inlsllelberg,anneoeoiwwweoeoeno000x000 r a“ ifampit?“ “s”

Die Agentur s 0.......%......._........_—..—«—a_—.
‚ . . ' ' _ '—' Von e'nem "ltl'chen stilllebendender Russischen Transport-Gesellschaft was e; ‘

be sich vom 19. September ab in der
t

_ j pu

' Sprechstunden: von 10m1 "Uhr Vornrigtvags. g 21111)‘3€°:’,"g;f"ä„?gärtgfn Ȟ
l _

_

sg, i Buchdr. u. Ztgs-Expd. niederzulegen.
®@@®€@%®®®i

Zur. Herbstp anzung emp e moisl ERa3. _ „ in 100 schölnen nur ausdauerndeg O't "' s*?’ m Offa. ».' . o o. _ ‚. 00 St. 20 Rbl.‚ .100 vom .cor an gewunsc . er-

m yäggk- Trauer.‘ u. Buchdr. d’; Ztgs.—Expd_. mederzulegen.

Schiss - arme a o t‘i? z“ r
6|

0 ‘iritn iicckcnstrauchcr, als Urattcgns, O1 I I Gl’
S l ä pr‘ 100 St. 5*6—7 Rbl" pr’ 1000

ist am 8. Sept. auf dem Wege vonr sr «
'

Ä: -

nung Alexander-Str. 301 1 Trepge h.

_ D d 21/ 5 8 Rbl
24. äepäembet mm (mm6ab z‘ börsm Rut-

» ' r. utzen —- . pr. bener, ieutenant v. am on,__ arten urger,u „
‘Vlmell Wein, 11,00 sc. 20—50

’

äzdvlingieäm‚erfubrmann‚ im mrfd» 12 Mm-

. „
sehr starkePracht-Exemplare mm“m„i‚“‘g,’„°"„'ffg‚},‚„„„‚„‚„„„„‚_

,9 mit vielen sehr lanlgen Ranken a 1 230m 4. Dctoßer.
am. p . Dutzend 0 um. „ n;

_ _ o0 als Abies americanla alba, A. sibirica (Pichta), | 6:130. „Fgfffffäfgi ‘
A. balsamea, A. excelsa, Pinus austriaca, P. | „T __ L7l! __, „__. ‚.._OB‚._____l%‘ Strobus, Thuja Warreana ,T. occidentalisa l Es)??? ilfj ggl : ä-g '_' '_'_‘ wi namentlich 10215 62.0}+10.8; 89! 2.0 1.0 —— 10
starke s——lo Fuss hohe Pracht-Exem-

‘ Dlare VOll PIIIIIS Gembra, Sibirische cedern. ägtzl
Starke Obstbäume und Fruchtsträucher niäiäsä 51113133321 :. : i n 2r "ienmetmfz " ם

in allen Gattung?“- 2:s..ä:msztztz:mtit.it„rr"+“äfä
Joh. Däiugull. ‘"3äiääiaäfääiziitärttä 5:35:31.- 2‘:.::“=

_ -""—-——

und um) iäetlag von G. sm atticfen.



4;M! 224. Dienstag, den 25. September (7; Oktober)

Illeue drpische Zeitung.Etschciat täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hphe Festtqge

Ausgabe um 7 Uhr Abdk
Die Expedition if: oon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Nckittagz geöffnet-
Spkechst d. Revactiosfix 9——11 Vorm-

Der sz
Preis in Dorpat Ke-

iähtlich 7 Bibl. S» halt-jährlich »Um
50 For»vietteljjihrlich2Rbl.,mondxsjn80 Kop.

Nach answürm K«
jährlich 7 Nbl.50Kop., halbj.4 Rblgx

viettelp 2 Abt. S. ·"’»—.»
X

Auuqhgkk der Jnseratk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpugzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniettion z. 5 Kop. Dutch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Loh. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

O O O .Man: l October d J ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt
bis zum 31. December d. J.

in Dorpat . . 2 RbL
durch die Post 2 ,,

« Die Pränumeratioiy die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieseiks Buchdn u. Ztgs.-Exp, «

Inhalt. n»
«Politischer Tag esbericht

Inland. D o r p at: Der ,,Olewik« über die Jubelsynodr.
Magister-Disputation. N eu -S ch w a n e b ur g : Wiederholte
Brandstiftungetu Ins el O e s e l: Ernte und «Winterfaaten.
Ku rlan d: Das Einbringen der Ernte. Lib an: Die Liban-
Romnyet·Bahn. St. P e te r s l) u r g: Kriegsschiffe in der
Neu-a. Zur kleinrufsijchen Agrarfragr. Perfonalnachrichtetx
Post— und Telegraphen-Einnahmen. Moskau: Naumowitich
und Plaschtschenski Nowaja Semlj a: De: Fijchfanxp
Nikolajem Anerbieten der Firma John Cockerill u. Co.
L o d z: Beraubung auf der Eisenbahn. . «

Neueste Post. Te le grammr. Locales.
Handels- nnd Börfen-Nachrichten.

F« stiller-In. Bismarckk Daheim in Friedricbsruh. Man-
nigfaltigek «

illalitifcycr Cagcøliericht
Den 25. Septbr. (7. OetbrJ l884.

Die hochosficiöse .,,Neue Reichs-Corr.efpondenz«
schreibt bezüglich der Nachricht über einen angebli-
chen Besuch des Fürsten Vismarkk bei Gladstone in
England das Folgende: »«Die feiteste Ente,
welche zur Zeit auf den: Tcsche der auswärtigen Po-
litik prangt, ist jedenfalls das in England ausge-
heckte Gerücht, daß Fürst Bismarck feinem dortigen
Collegen Gladstone einen Befuch gugedacht habe.
Wir möchten blos wissen, was» der Fürst dort ver-
loren oder zufuchen haben könnte«. Wahrscheinlich
ist das so zurückgewiefene Gerücht zitrückzuführen auf
einen Artikel der ,,Tiknes«, welcher: als ein Fühler
gedeutet werden konnte und in welchem es heißt:
»Mächtigesund gebieterifche Jdiofynkrafiem welche
sich aus der Ferne beobachten, empfinden ihre Wun-
derlichkeiten, werden sie jedoch durch irgend eine Ur-
fache in einen engen Raum zufammengebrachtz so be-
merken sie fofortdie unter der absonderlichen Oberfläche
fchlummernde Kraft. Lliißverftändnisse zwischen eng-
lifcher und deutscher Staatskunst könnten vielleicht
beseitigt werden, wenn das Schicksal es gefügt hätte,
daß Gladstone und Bismarck sich persönlich kennen
gelernt hätten. Unterreduitgen in Berlin brachten
den Kanzler und Lord Beaconsfield zu Beziehungen

» gscnillctans s
Bisniarcks Daheim in Friedrichsrnh I.

. Das soeben erschienene Octoberheft der Gottschallk
schen Monatsfchrift »Unsere Zeit« enthält eine in-
teressante Beschreibung des Hauses, welches Fürst
Bismarck auf seiner Herrfchaft Friedrichsruh bewohnt.
Wir reproduciren nachstehend die thatsächlichen Mit-
theilungen dieses Aussatzes:

Bekanntlich ist das unmittelbar an der Berlin-
Hamburger Eisenbahn gelegene Waldgnt Friedrichs-
nh dem Fürsten Bismarck vom Kaiser Wilhelm ge-

schenkt, und zwar aus dem DomaniakBesitze im Amte
Schwarzenbect Letzteres, zu welchem ganz besonders
der Sachsenwald gehört, war in der Auseinanderse-
tzung mit den lauenburgischen Ständen dem Kaiser als
persönliches Eigenthum überwiesen worden. «

Der materielle Wert des mächtigen Sachsenwak
des geht uns hier Nichts an; für uns kommt nur in
Betracht, daß der Landsitz des Fürsten hart an einer
Hauptverkehrsader liegt und doch zugleich den Ein-
druck absoluter Weltserne macht. Der eigenthümliche
Reiz-»dieses Bildes besteht darin, daß der aus mä·chti-
gen Baumriesen gebildete, wohlgepflegte Wald die
Atlschwellnngen des Terrains wiederspiegelt und sich
wallartig um das in einer Ausbuchtnng hochgelegene
Wvhtlhaus der Familie Bismarck schlingt. Was nun
del! Wvhnfitz des Fürsten selbst anlangt, so liegt der-
selbe hatt an der Eisenbahn und ganz nahe an der

zHakkestelle Friedrichsruhz das Landhaus ist einge-
fchlvssetl Mtch zwei Seiten von einer· auf Polhgone
manerwerk ruhenden, den Senknngen des Terrains

» folgenden Mauer aus rothen Ziegelsteinen Ein kur-
Z te! Weg führt vom Bahnhofe nach einer Einfahrhs Welche man kaum ein (hölzernes) Tbor nennen kann;
s; lu beiden Seiten dieses staketartigen Thores sind
· ilchmälete Pforten für Fußgänger Hat man nun das
f Von jeder Umfriedung eingehegte Jkmeke betreten,
·« «« wandelt man ans Wegen, welche dicht bestreut
, d mit einem Gemisch von gelbem Sande und Sä-
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warmer Anerkennung; das deutsch-österreichische Bünd-
niß begann damit, daß die beiden leitenden Staats-
Männer ihre guten Eigenschaften entdecktem Jn die-
ser Zeit des leichten Verkehrs würde es ersprießlich
sein, wenn es Mode würde, daß die Staatsniänner
verschiedener Länder die Gelegenheit zur Knüpfung
persönlicher Freundschaften ergreifen. Politische Bünd-
nisse würden nicht«oft verabredet werden das würde
auch unverträglich sein; aber sie würden: wenigstens
nicht durch eine verkehrte Auffassung reiner Zufälle
des Teinperaments gefährdet werden. Frühere Ein-
drücke, daß ein Mann von europäischeni Ruf Launeu
und iuenschlifchen Schwächen unterworfen sei, niögeii

nicht in einem Augenblicke zerstreut werden, würden
aber wenig verschlagen, wenn sie durch die Eihaut-
niß berichtigt werden, daß dieSchiväche der Ober-
fläche einen Ucbeifliiß an innerer Kraft nicht aus-
schlleßt«.

« Jcn Laufe dieses Monats, so schreibt man »der
Nat-Z» sieht man den Sitzuiigen des» preußischen
Staats ministerium entgegen, welche« alljähr-

Jlich zur Vorbereitung des Arbeitspensum für den
Landtag stattzufinden pflegen« Derselbe tritt be-
kanntlich in die letzte Session seiner LegislatuwPeriode
ein; es heißt, daß die Vorlagen für dieselbe auf ein
sehr beschränktes Maß bemessen werden sollen. Dar-
auf ist indessen nicht viel zu geben; in der Regel
ist solchen Vorhersagungen eine besonders» arbeits-
reiche Session gefolgt. Unter Andereni ist aus dem

Ministerium des Jnnern die Kreis- und Provinziak
Ordnung für Hessen-Nassau zu erwarten. Auch im
Ministerium für die landwirthschastlichen Angelegen-
heiten fehlt es nicht an Vorarbeiten für den. Land-«
tag. Wie weit. das Finanzministerium, abgesehen
vom Etat, den Landtag beschäftigen wird, läßtsich
zur Zeit noch nicht absehen, da erst die Rückkehr
des Finanzministers von Scholz abgewartet werden
muß. Am Wenigsten verlautet bis jetzt aus dem
Ministerium für die öffentlichen Arbeiten von Vor-
bereitungen für den· Landtag. « «

Jnteressant ist eine Aeußerusiig welche während
der Manöver am Rhein Kaiser Wilhelm ge-
genüber den österreichischen MilitäspDelegirten ge-
than haben soll. Es war nach einer Hofiafeh fo
berichtet die ,,N. Fr. Pr.«, als» der Kaiser an sie
herantrat und zu ihnen sagte: »Meine Herrenxes
ist mir sehr angenehm, Sie zu sehen. Wir haben
in Skiernewice fleißig gearbeitet; und der Friede
ist auf lange Zeit gestchert. Jch freue mich sehr,
daß ich mit Jhrem Souverän in innigster Freund-
schaft lebe«. Als Reniiniseenz an Skiernewice ist

gespänen « Der Landsitz des Fürsten hat wohl an
seiner Eingangsseite einen mit colossalen« Bäumen
bestandenen Rasenplatz nicht aber einen eigentlichen
Vorhof; an der Hinterseite der beiden rechtwinklig
aufeinander stoßenden Flügel befindet sich ein Raum,
welcher als Veranda dienen kann. Jedenfalls« kann
dort keine Ausfahrt und kein Aufzug stattfinden; nur
für wenig Auserwählte ist hier Mag. Der Blick,
welchen man aus den hinteren Fenstern des Hauses
hat, fällt auf eine tiefgelegene und bewässerte Wiese,
an welche« sich sehr bald der Wald! anlehnt Auf ver-
hältnißmäßig wenigen Gängen kann man eines steti-
gen Schattens sich erfreuen; aber das Ganze macht
doch auch in der unmittelbarsten Nähe des Wohn-
hauses den Eindruck eines, englischen Bartes. Nur
der Förster herrscht in diesem Bereiche, dem Gärtner
ist noch eine große Zukunft vorbehalten.

. Durchwandern wir nun die inneren Räume, so
muß man sich an den eigenartigen Eindruck, welchen
dieselben machen, geradezu erst gewöhnen. Sie er-
freuen sich einer Specialitäh welche man heut zu Tage
in leidlich anständigen Biirgerwohnungen vergeblich
sucht: die entsetzlich fahlen, mit grauweißlicher Wachs-

farbe gestrichenen Wände und Decken entbehren jedes
farbigen Schmuckesl Die Möbel fühlen sich in die-
sen Gemächern förmlich verletzt, daß eine so plebeji-
sehe Wand auf sie herabschaut; sie hocken verdrießlich
zusammen, als wollten si·e sagen: was haben wir
verbrochen, daß man uns in diesen Gefängnißmauern
kaltgestellt hat ? Nnrdas Zimmer der Frau Fürstin
ruft einen etwas traulicheren Eindruck hervor. Doch
halt! Ein Zeichen der Vornehmheit bleibt durchgän-
gig gewahrt; man wandelt nie auf ebener Erde, nie
auf schlüpsrigem Parqueh sondern schwebt lautlos da«
hin auf weichen einfachen Teppichen g

Entwerfen wir -nun die Phhsiognomiesder einzel-
nen Zimmer: Durch den sogenannten Haupteingang
gelangt man in einen kleinen Vorflun woran rechts
das Garderobe-Zimmer, links die Wohnung des Ca-
stellans stößt. Dur-h eine zweite Thür betritt man
dann in gerader Richtung den eigentlichen Vorsaah
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das Setzen neuer Reben unmöglich. Ein gutes Stück
des nationalen Wohlstandes , die ExistenkGtitndlage
Tausender von treuen, arbeitsamen Bürgern ist aufs
Aeußerste bedroht. Noch ist es vielleicht Zeit. Noch
kann vielleicht durch ganz energifche und durchgrei-
fende M.ittel der Weiterverbreitung vorgebeugt wer-
den. Aber die rücksichtsloseste Energie, das unge-
säumteste Eingreifen ist nöthig. Die Abhilfe, die
radicale Zerstörung jedes auch nur verdärhtigen Fleck-
chens Weinberg wird viele Mcllionen kosten, aber
diese sind gut angelegt, wenn sie» den Ruin des
Weinbaues abwenden. Die Weinberg-BGB« an der
Mosel und Saar sollten nicht die Augen vor dem
nahen Verderben schließen. Sie sollten einstimmig
und ungesäumt ihre Stimmen erheben und die Re-
gierung um gründliche Abwehrmittel erfuchem Eine
Petition der Interessenten wird und muß bei der
Regierung wie bei der Volksvertretung, die den Sä-
ckel weit aufzuthun haben wird, ein geneigtes Ohr
finden; wir hoffen darum, daß eine folche baldigst
in Circulation gesetzt und an die richtige Adresse
befördert werden wird.

Die Eröffnung des englischen» Partameuts ist
auf den 23. October festgesetzh Sie wird in Abwe-
senheit der Königin durch Vertretung stattfinden und
mittelst einer. niöglichst kurzen Thronrede eingeleitet
werden. Es heißt, daß in Anbetracht ihrer math-
knaßlich leichten« Annahme eine Vorlage behufs Ver-
bündung der australischen Colonien in das Herbst«
Programm aufgenommen werden dürfte. Die Haupt-
sache aber bleibt die Reformfragez die Annahme des
»Obser"ver«, daß Gladstone eine Vorlage betreffs
Eintheilung der Wahlsitze eiuzubriiigen gedenke, wäh-
rend ssch die Lords mit der Reformvorlage abgäbem
begegnet vorläufig starken Zweifeln.

Das Pariser Journal ,,Paris« wendet sich sehr
eifrig gegen Diejenigen, welche der fruttzösifthett Re-
gierung durchauseineSenti men talitäts-Po-
litik, statt der nach Ansicht des «,,Pari"s« allein an-
gebrachten Jnteressen- Politik aufdrängen
möchten. ,,Dieäußeke Poxitirdes Steinen« —- schreibt
,,Paris« -— ,,ist heute das, was sie gestern war: die
Politik der freien Hand. Frankreich ist mit Niemand
in engen B’ziehungen, ebenso wenig mit England wie
mit Deutschland. Mit Eugtaud sind wir i» over-ther-
gehender Nicht-Uebereinstimmung; aber es liegt kein
Bruch vor und es kann zu einem solchen nicht kom-
wen, weil kein Bündniß vorliegt. Wir haben mit
Deutschland gemeinschaftliche Interessen; wir bertheii
digen sie gemeinschaftlich. Sollen wir unsere Rechte
in Aegyyten aufgeben, "weil Deutschland ähnliche

zes besteht aus Eichenblättertn die andere aus Lor-
beerblätternz daran befestigt ist eine— große schwarz:
weiß-rothe Schleife »Weshalb iiber dieser Moltles
Biiste das Oelbild des Cardinals Fürsten Hohenlohe
hängt, wissen wir nicht; die Zusammenstellung mit
Moltke berührt etwas fremdartig, die bunten Farben
passen nicht recht zu diesen sonst so kahlen Wänden. »

Der Hauptkaiiiin trägt eine vortreffliche Nachbildung
des Schliitesschen Reiterdenkinals des Großen Kur-
fürsien, sowie einen kleinen Gipsabguß jener Reiter-
statuetteCarPs des Großen, -in welcher man den
wirklich historischen Kaiser gefunden zu haben glaubt.
Zur Ausstattung des Zimmets gehören noch ein klei-
ner Gewehrschranh eine Generalstabskarte von Fried-
richsruh und Umgegend, ein Bücherfchrank mit Kar-
tenwerken, endlich an der Fensterseite zwei Sessel,
vor welchen ein runder Tisch steht. Der Gesammt-
eindruck dieses Zimmers ist derselbe, welchen die an-
deren speciellen Räume des Hausherrn mähen: eine
harmonisch geschmackoollh eine wohlberechnete Zu-
sammenstellung aller Einzelheiten« fehlt, während die
Zimmer der Fürstin und die Gesellfchaftsräume offen-
bar eine sorgfältiger glättende Hand verrathen.

Aus dem Audienzzimmer tritt man nach links hin
i.n das Arbeitszimmer des Grafen Rantzatr. Letzteres
hat ganz das Aussehen, als diene es den Studien
eines Gutsherrn, welcher fich früher einmal Studi-
rens halber auf der Universität aufgehatlen Es ist
einfach mbhlirtz enthält ein Bild (Kreidezeichnung)
des Fürsten Bismarch ein« kleines Qelgemälde Meli-
ke’s von A. von Werner aus dem Jahre 1879, be- "
sonders aber eine große vortreffliche englische Photo-
graphie des bekannten Erinnerungsbildes: Der Ber-
liner Congreß, von demselben Künstler gemalt. Viel
wichtiger sind die stumm, in welche man nach rechts
hin vom Audienzzimiiier aus gelangt. Zunächst be-
tritt man das Gemach, in welchem die sogenannte
Bibliothek des Fürsten in schönen Einbänden hinter
Glas und Rahmen paradirt Man sieht sofort, daß
man es hier nicht mit der Bibliothek eines Gelehrten
zu thun hat, sondern mit derjenigen eines Mannes,

es wohl auch erwähnenswertlz daß nach glaubwürdß
ger Mittheiluug die. drei Kaiser im persönlichen Ver-

kehre sich ausfchließlich der deutfchen Sprache bedient
haben.

Es ist jetzh den »Hamb. Nachr.« zufolge, bestimmt,
daß der Großherzog Friedrich Franz III.
vo n M e ck le n b U r g mitfeiiier Gemahlin, der Groß-
herzogin Anastasia, und feinen 2 Kindern —«- salls
nicht noch besondere Hindernisse dozivifcheii kommen
solltet: —— am Z. October seine Reife nach dem Sü-
den, um daselbst aus 6—7 Monate Winteraufenthalt
zii nehmen, antreten wird. Als vorläusiges Reifeziel
ist bis jistzi Baden-Baden bestiinmn Wo der Groß-
herzog von dort seinen ferneren Aufenthalt nehmen
wird, ist bisher noch unbestimmt und hängt wesent-
lich von-»der Verbreitung der Cholera ab. Nach
Caurus, Palermo, Rom und Florenz, wo der Groß-
herzog im vorigen Winter und Frühling weilte,
dürfte er wegen der Cholera in diesem Jahre wohl
nicht reifen; Es ist leicht·möglich, daß der Groß-
herzog i,n«"·Livadia in der Krim, wo fein Schwieger-
vater, der Großfürst Michael, ein reizetidgelegenes
Lustschloß am Ufer des Schwarzen Meeres besitzt,
welches er ihm zur Disposition gestellt hat, seinen
Winterausenthalt nehmen wird. .

Die ,,Trier'sche Zeitung« schreibt: Eine rie-
fengroßeGefahr droht dem Deutschen
Weinbain Die Re b la us, welche Frankreich
größere materielle und naehhalttgere Wunden ge-
schlagen hat, als der dentsckxsranzösifche Krieg, bei-s
breitet sich leider auch in unserem Vaterlande in der
bedenklichsten Weise. Konnte man sich bisher mit
der Hoffnung schnieichelm daß die verderbliche Seuche
sich nur aus einem relativ kleinen Terrain in einem
Seitenthale des Rheins eingenistet habe und daß es
den. Anstrengungen der Regierung gelingen werde,
das Uebel zu localisiren und auszurotten, so rüiteln
die neuem: Nachrichten in der nnfansstesteiiszWeise
des; Deutschen Winzer und dieium das Wohi de:
Bürger besorgte Regierung aus« solchen Jllusioneii
wach. -Die Reblaus hat sich bis zum Rheine aus-
gedehnt und auf beiden Ufern des herrlichen Stro-
uies Fuß gefaßt. Die Gefahr ist imminenh Es
wäre dringend zu wünschen, daß sich Jeder klar dar-
über machen würde, was auf dem Spiele steht. Ge-
lingt es nichts, des heimtückischen Feindes Herr zu
werden, so verheert derselbe Schritt für Schrittz bald
schnelley bald langsamer sich ausbreitend, die Deut-
fchen Weinberge. .Wo er ist, da hört der Weinbau
auf; langsam, aber sichersterben die Reben ab und
in dem verseuchten Boden ist aus Jahrzehnte hinaus

in welchem wir zunächst auf das AudienzkZimmer
des Fürsten treffen. Als solches dient einer der klein-
stenRäume des ganzen Gebäudes. Es ist einiger-
maßen dekorativ gehalten; wenigstens sind zwei ge-
genüberliegende Kamine und eine Art-Fahl Kunstwerke
darin bemerkenswerth Zunächst fesselt uns rechts vom
Eingange ein riesiger Ständer für Stöcke, dessen un-
terer Theil aus einem Eichenstamrne dessen oberer
aus einem riesigen Hirfchgeweih besteht. Etivaige
Stöckomanen und reisige Jäger vor dem Herrn wür-
den ihre helle Freude haben an der in jenem Stän-
der ausbewahrten Sammlung Von Capitalstöckem
Jrren wir nicht, so ist der Ziegenhainer ebenso un-
zertrennlich vom Fürsten wie der Reichshund Tirasz
bereits ist einer dieser Knotenstöcke ausgezeichnet durch
eine auf Silberplättchen eingravirte Jnschriftcderjes
nige, dessen sich Bismarck in der Schlatht von König-
grätz bedient hat. — Wenn der Fürst-auf Friedrichsruh
wohnt und durch das AudienzzZimmer schreitet» so
pflegt er seine Hüte —-— bekanntlich keine Chlinder
— an die Hirschgeweih-Enden dieses Ständers zu hän-
gen. Zum Ablegenmag auch noch ein kleines, auf
Hirschgeweihen ruhendes Tischchen dienen, welches da-
neben steht und auf seiner Platte künstlich eingelegte
Arbeit zeigt. Darüber hängt an der Wand ein Knie-
stück von Beaconsfielo (nach einer Kreidezeichnung
aus dem Jahre 1878), unter welches Bismarck selbst
mit Rothstist den Namen des früheren englischen Pre-
mier geschrieben. Dem Engländer gegenüber hängt
der Franzofe ,,Monsieuk Thier-s, ckaprås le tableau de
M. Bonn-»Ob«; das· Original dieses Holzschnittes erschien
im ,,Salon« von i l877. Soweit wir urtheilen können,
sind die Züge der beiden großen ausländischen Staats-
männer sehr treu wiedergegeben; ob sich in dem Um-
stande ihrer Aushängung gerade in diesem Zimmer eine
persönliche Anerkennung von Seiten Bismarcks oder
nur die Rücksicht auf das Ausland ausspricht, ver-
mögen wir nicht mitzutheilen Links vom Eingange
ist Moltke’s lebensgroße Büste in Bronce auf ein
niedriges Schränkchen gestellt und fast vergraben in
einen riesigen Kranz. Die eine Hälfte dieses Kran-
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Rechte hat wie wir und sich mit uns verständigh um
sie auf die nämliche Weise zu vertheidigen? Es wäre
albern, mit Ja zu antworten. Wenn die Regierung
solchen Gründen« Gehör schenkte, so würde sie mit
Recht den. Vorwurf verdienen, sich der Gnade Deutsch-
lanis preisgegeben zu haben. Wenn inan 1880 auf
diese. Raihgisder gehört hätte, so hätte Frankceichfich
danials nicht der Actioii Europas gegen Jscnael an-
schließen» dürfen, weil Deutschland die Initiative zu
derselben ergriffen hatte. ’Frankreich ist staik genug,
um seine Jnteressen seibst zu vertheidigeitz aber es

--kann die Anderen nicht verhindern, an feiner Seite
zu »ma"rschireii, um die ihrigen zu vertheidigetu Ein
solcher Marsch ist keine Uibereicistimniiing oder ein
Einveistäiidiiiß und noch weniger, wie der »Tö.ögra-
ph—-« jiingst sagte, ein Vertrag, welcher der »fretwils
ligeu Anerkennung unserer Zeistückelutig« gleichkommt.
Solihe Uibertreibungeii schaden nur Denen, welche sie
erfindem Niemals wird die öffentliche Meinung glau-
ben, daß der patriotische Staaismanm welcher untere

äußeren Angelegenheiten leitet, das Vaterlands-Verbre-
cheii begangen, dessen- inan ihn zeiht. .

.
. Geben

wir daher ein- für allemal die Politik der Sentiinen-
taliiät auf und seien wir pkaktisch«. . «

Die beschäftigung slosen Arbeiter
v on, Lho n hielten ain Sonntag voriger Woche
ein neues Vieetiiig, bei welchem auch der Deputirte
von Lhoi.i, A n d r i e u r, anwesend war. » Derselbe
ergriff das Wort zu einer längeren Rede, in welcher
er als die Ursachen der gegenwärtigen Geschäftskrisis
vornehmlich die Handelsverträgtz dieEisenbahniTarife
und das ganze sranzösische Zoll- nnd Steuersystem
bezeichnete. Diese mehr doctrinären Auseiiiandersw
tzungen waren jedoch wenig nach dein Geschmacke
der Versammlung« und nach vielfachen heftigen Un-
terbrecszhtrngeii richtete man an Andrieux die Frage,
ob er bereit sei, sich an die Spitze der Arbeiter zu
einer »Manifestation zu stellen, um eventuell durch
Anwendung von Gewalt die Forderungen der Ar-
beiter durchzufetzem Als Andrieux hierauf aus-
weichend antwortete, fchrie man ihm von allen Sei-
ten zu: »Jesuii«; der Arbeiter Deloche stürmte auf
die Rednertribüne und rief: »Andrieux hat kein Recht,
in einer« SocialistecisVerfaminlung zu erscheineiy er,
der den Socialisten Hartmarm hat verhaften lasfenl
Er hat die Revolution verrathen, er wird auch die
Arbeiter verrathen. Es wäre eine Schande für die
Arbeiter, ihre Interessen von einem Andrieux ver-
theidigt zu sehen l« Stürmischer Beifall begrüßte
diese Worte; Vergebens versuchte Audrieux zu ant-
worten; der fürchterlichste Tumult übertobte seine
Stimme und unter Lärm und Schreien nahm das
Meeting einen Antrag an: das Arbeiter -Executiv-
Comitå zn bevollmächtigertz eine Arbeiter-Manifesta-
tion zu veranstaltem falls die gegenwärtigen Verhand-
lungen zwischen dem Maire von Lhon und- der Re-
gierung über die Inangriffnahme von öffentlichen
Arbeiten in Lyon zu keine-n Resultat führen sollten.

Gegenüber den Verhandlungen der englischen
Zeitungen über die Inferiorität der briti-
seh e n Krieg s m a ri»n e warnt die ,,R6publique
franczaisH die Franzosen vor Täuschung. ,,Admiral
Shmondsis fchreibt fee, ,,übertreibt die Bedeutung

der französischen Mariae auf Kosten derjenigen seines
eigenen Landes. Nichts würde für Frankreich gefähr-
licher sein, als dergleichen Aufstellungen den gering-
sten Glauben beizumessen. Alle Angehörigen unserer »

Marine kennen dieses Manöoerfehr gut. Die Eng-
länder wiederholen es alle sieben oder acht Jahre,
d. h. jedesmal, wenn neue Opfer zur Vermehrung
ihrer Flotte erforderlich sind. Jn competenten Kreisen
schenki Niemand dies-n Behauptungen Glauben; aber
die Masse der Bevölkerung wird dadurch in ihrer
Eigenliebe gekränkt. Alle englischen Zeitungen fetzen
die eigene ålliariiie beharrlich herab und unter diesem
Eisidrucke werden die erforderlichen Credite init Be-
geisterniig bewillign Wir dürfen nicht in diese
Falle gehen. J« Wahrheit ist die franzosifche Niarine

durchaus nicht der englischen überlegen. Wir glau-
ben wohl, daß jedes unserer Schiffe einein gleich-
werthigeii irgend einer anderen Seuiacht gewachsen
ist ,

’aber sicher erreicht die sranzöfifche Manne« an
Anzahl der Schiffe und— an Schnelligkeit der Niobilb
firung die englische nicht. Diese doppelte Inferiori-
tät .in Abrede zn ftellen, würde heißen, in Frankreich
eine falsche und gefährliche Meinung zu erwecken;
Bevölkerung und» Kainrnern würden eine übertriebene
Vorstelluiigvoniinfeier Seemacht erhalten. Möjite

unser. Land sich doch niemals durchdie hinterlistigen
Artikel von jenseits des Canals täuschen lassen. Die-
selben verfolgen den doppelten Zweck, Frankreich
durch· Erregung feiner Eitelkeit einzufchläfern und
die englische öffentliche Meinung zu neuen Opfern
für die Weitereiilwickelung der britifchen Flotte ge-
neigt zu inacheii.» Es ist kauni nöthig, hinzuzufügen,
daß die französischen Panzerfchiffe »Terrible«, »Juri-
eiix«, ,,Fulniinaiii«, »Tonnerre" und »Ternp6te",
welche sich nach der Behauptung des Admiral Sy-
monds auf dem Wege nach China befinden sollen,
zunZeit friedlich in unseren Seehäsen schlasem Un«
glücklicher Weise würde bei der bekannten Herabminde-
rung der Credite für die Marine ihre Mobilisirung
auch, falls sie nothwendig werden sollte, nicht in
einem Tage zu beschaffen sein«. —- Jm Allgeineiiien
hat die »R6p. sr.« mit dieser Auffassung der engli-
schen Beschwerden wohl nicht Unrecht; indessen scheint
uns, daß sie auch ihrerseits durch obigen Artikel die

Jranzösischen Kammern zu bearbeiten bestrebt ist,
eventuellen» Anträgen auf Erhöhung der Marines
Credite geneigtes Ohr zu leihen; denn, wie es
heißt, wird der Marineminiftersofort nach Eröffnung
der Parlaments-Session 15 Millionen Credite für
Tonkin und das Geschwader in den chinesischen
Gewässern Verlangen. «

Jn der Schweiz sind der Bund und die Cantone
an der Arbeit, den An a rch ist en das verbrecherische
Handwerk zu legen und die Schweiz, so viel als mög-
lich, von ihnen zu säuberin Aus Basel wurden be-
reits drei Anarchisten, unter ihnen zwei Oesterreichey
ausgewiesem Den-nächst kommt Baselland an die
Reihe, wo anläßlich des StelltnachewPlacats drei
Anarchisten verhaftet wurden, unter ihnen auch ein
sehr anarchister Polizei-Agent. Jn dritter Reihe mar-
schitt Zürich aus, wo es der Polizei gelungen ist, ein
ganzes anarchistisches Nest auszunehmen. Man hat
hier die entschlossensten Führer der Anarchisten und
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welcher zum Lesen keine Zeit hat und Bücher aller
ihn interessirenden Zweige nur zum Nachschlageu
braucht. Darum hüten wir uns auch, aus der Aus-
wahl der hier mit ihrer Kehrseite erscheinenden Schrifs
ten voreilige Schlüsse auf den Geschmack oder die
Bücherkunde ihres Besitzers zu ziehen. Da stehen
griechische, lateinische, englische Lexika, Schillers
Goethes, Shakespeares Werke, Luther-Biographien,
Panks Predigtem .Raule’s und Weber’s Weltgeschiclp
ten, Koryphäen des Verwaltungsrechts u. s. w. Jm
tiefsten Vertrauen theilen wir dem Leser noch mit,
das; auch Lassalle’s ,,System der erworbenen Rechte«
und Busch’s »Unser Reichskanzler« zum eisernen Be·-
standd der Handbibliothek des Fürsten gehören. Zu
erwähnen ist noch eine ausgezeichnete Photographie:
Friedrich der Große an der Spitze seiner Generale
Das Original ist vom Camphausen im Jahre 1870
gemalt nnd befindet sich im Besitze des Kaisers. Als
Seitenstück hierzu findet sich eine nach dem Leben auf-

genommene Photographie Friedrich Wilhelm? IV»
dessen stehende Figur im Jnterimsrock abgenommen ist.

.
-.-——.-..— (Schluß solgt.)

giiilannigfnttigen «

»Die Unzulänglichkeit der Stra-
ßenpolizei in Riga wird durch einen dem
»Rish. Westn.« berichteten Vorfall neuerdings recht
drastisch dargethan. Ueber die Große Straße der
Mitauer Vorstadt fuhr am l8. d. M. ein mit Fässern,
die Harz enthielten , beladener Wagen. Eines der
Fässer sprang und das flüssige Harz ergoß sich aus
die Straße. Bald sammelte sich eine gaffende Menge
und ein Arbeiter warf ein brennendes Bündel Strohaus die auslaufende Flüssigkeit, die sofort in Brand
gerieth, dicken Qualm erzeugte und schließlich sogar
die benachbarten Häuser bedrohte. Erst nach Verlauf
einer halben Stunde war ein Polizeibeamte« aber
noch immer kein Gorodowoi. zur Stelle:

— Das herrliche Herbstwetteh mit wel-
chem uns die in diesem Jahre besonders gut gelaunte
NCTUV YVEkMsch«t, fördert, wie man der Z. f. St. u.
Ld. bertchteh bereits neue Kn ospen an d e n
FZ C! It at! I e n b äu me n , immerhin eine Seltenheit
fUt Unser ·Kl1ma. Nur in heißen Gegenden treiben
die Kasiantsnbäume sonst zwei mai im Jahr Knospen.

·-—» Rllfflfclzer Champagner. aus den
Weingarten des Fursten Golizyn bei Feodosia, soll

auf dem Jahrmarkte in Nishni-Nowgorod viel Aufsehen
gemacht haben und in größeren Partien in England
Abnehmer gefunden haben. « ·

—- Bismarck und Schweninger Nach
einer, der ,,Nat.-Z.« zufolge, in Berlin circulirenden
Nachricht, die wir auf ihre Wahrheit nicht prüfen
können, hätte Fürst Bismarck auf die Einwendungen
des Herrn v. Goßler gegen die Ernennung Schwe-
ninger’s gesagt: »Wenn Schweninger nach München
geht, gehe ich mit. Nun machen Sie, was Sie wollen«.
Daraufhin wäre die-Ernennung vollzogen worden.

—- Unter lebhafter Theilnahm aller Kreise der
ungarischen Gesellschaft wurde am 27. Abends das
neuerbaute königliche Opernhaus in Pest
im Beisein des Kaisers Franz Josef feierlich eröffnet.
Die Polizei hatte alle Vorkehrungen getroffen, um
jede Störung des Verkehrs hintanzuhalten, leider er-
wiesen sich jedoch diese Maßregeln als ungenügend
und es kam zu höchft bedauerlichen Scandalscenen.
Von Minute zu Minute schwoll die Menge der Neu-
gierigen mächtig an und nur mit dem Aufgebote
aller Kraft waren zahlreiche-Polizisten zu Pferde und
zu Fuß im Stande, das Publicum durch Stangen-
Barriåren zurückzuhalten. DerKaiser fuhr, wie die
,,N. Fr. Pr.« meldet, wenige Minuten Vor 7 Uhr·
beim Vestibule der Hofloge vor und wurde daselbst
vom Minister-Präsidenten Tisza, dem Jntendanten
Baron Podmaniczky, Beide in ungarifcher Gala, und
den Mitgliedern der Baucommisfion empfangen. An
der Seite des Kaisers befand sich Erzherzog Albrecht.
Nach einem dreifachen, vom Orchester geblasenen Tusch
nahm die Vorstellung ihren Anfang. Indessen wurden
die Straße und der Platz vor dem Theater zum
Schauplatze beklagenswerther Excesse Das Publicum
auf der Straße war nicht längerzu halten und die
Polizei erwies sich ohnmächtig IDas Durchbrechen
des Spaliers und der Stangen war das Werk eines
Augenblicks Unter großem Geschrei stürzte die Menge
in wilder Jagd die Nampe zum Eingange empor,
riß die Thüren auf und drängte sich ins Vestibule.
Hunderte stürzten nach und die Verwegensten stürmten
die Logenireppe hinauf, Einzelne sogar bis zur Hof-
loge. Das im Saale versammelte Publikum hattevon diesen Vorgängen auf der Straße und im Hause
keine Ahnung und glücklicher Weise konnte eine Störung
der Vorstellung noch verhütet werden. Man erstattete
sofort dem im Saale weilenden Ober-Stadthauptmann
und dem Jntendanten die Meldung von dem Vor-
gefallenen. Beide Herren waren in ungarifcher Gala,
daher mit Säbeln bewaffnet. Der Jditendant Baron
Podmaniczkh war genöthigt, mit dem Galafäbel aus
die frechsten der Eindringlingeloszuschlagen und sie

zurückzudrängen Endlich wurde ausreichende Polizei-
mannschast requirirt, welche die Eindringlinge buch-
stäblich über »die Treppe hinabwarf und auf diese
Weise die Logeutreppe und das Vestibule von den
Excedenten säuberte. Denselben lag wohl jede Ahüchh
zu demoustriren, fern, der ganze Exceß war größten-
theils eine Folge der unbezähmbaren Neugierde und
der Erregung des Publicum über die ihm von den
Polizisten widerfahrene Behandlung. Es dauerte un-
gefähr zwanzig Minuten, bis die Polizei die Ordnung
wieder herstellen konnte. Mehre Person-en wurden
Verhaftet. Drinnen im Saale Hsuahm inzwischen die
Vorstellung ihren Fortgang. Der Kaiser verfolgte
den Gang der Vorstellung mit lebhaftem» Interesse.
Das Publicum vermied laute« Aeuszerungen des Bei-
falls. Nur als der Sänger Pauli in »Es-nie han«·
die Worte sang: ,,Hoch das Vaterland! Es lebe unser
König« dessen Schläfe vom Lorber umkränzt!«, brach
dasselbe in stürmische EljensRufe aus. Der Kaiser
dankte, indem er sich neigte, für diese Ovation Kurz
nach Beginn des ersten Actes von ,,Lohengrin« ver-
ließen der Kaiser und Erzherzog Albrecht das Haus,
während dieErzherzoginnen bis zum Schlusse blieben.
Beim Abschiede sprach der Kaiser seine Befriedigung
über das Gesehene aus. Die Vorstellung endigte erst
gegen 10 Uhr. , «

-— E U g e n dÅA l b e rt, der jugendliche Claviev
Virtuose, hat sich mit Fräulein Louise Sal i ng re,
der Tochter des verstorbenen Possendichters, verlobt.
Die junge Braut war sn Koburg als Schauspielerin
engagirt und lernte d’Albert in Weimar auf der Ton-
künstler-Versammlung kennen. -

—— Die Marlitt soll, wie jetzt vielfach er-
wähnt wird, ehedem —- Qpernsängerin gewesen sein.
Bei der ersten Ausführung von Meyerbeeks ,,Prophet«
an der iHofbühne zu Sondershausen im April 1850
trat Fräulein Eugenie John, die nachmalige bekannte
Romandichterin E. Marlitt, als Fides mit künstleri-
schem Erfolge auf. Fräulein John war ein Schütz-
ling der regierenden Fürstin von Schivarzbur,-1-Son-
dershausen, hatte in Sondershaufen die höhere Töchs
terschUIC bsfUcht und war · dann auf Kosten der ge-
nannten Fürstin, einer Prinzessin von Hohenlohe-
Oehringem in Wien zur Concert- und Bühnensänge-
rin ausgebildet worden. Als die Künstlerin diesen
Beruf aufheben mußte, wurde sie Vorleserin und
Reisebegleiterin der Fürstin (1863). Seit 1865
widmete sie sich ausschließlich der schriftstellerischen
Thätigkeit Es ist unseres Wissens hiervon bisher
noch Nichts bekannt geworden.

—— Strumpfrefo r m. Auf der internationa-
len ,,Health Exhib«tion« zu London siikd von Dr.

Roth Strümpfe ausgestellt worden, die, wie die Hand:
schuhe, sür jede Zehe eine Abtheilung haben. Sie
finden vielen Beisall und sind recht geeignet, die Vie-
len Fußübeh die besonders« im Sommer bei anderen
Strümpfen durch das feste Lineinanderliegen der Ze-
hen entstehen, zu beseitigen.

—- Seitdem Ausdruck) derFeindseligs
leiten mit China bringen die aus dem äu-
ßersten Osten kommenden Schifse keine Ha a r e
m e h r nach den französischeit Häfem worüber man
gegenwärtig in Marseille sehr unruhig ist. Der »Fra-
waddi« hatte noch am 28. August drei Ballen von·
Zöpsen aus dem Himmlischen Reiche ausgeladen,
während der ,,Sindh«, welcher am Freitag einlies,.
keine Strähne mehr an Bord hatte. Die chinesischen
Haare werden -in Südeuropa am häusigsten verwandt;
sie sind geringwerthiger als die curopäischen im
Allgemeinen, grob und hart, passen aber wegen ih-

rer schwarzen Farbe am Besten auf provenealische,.
italienische und spanische Köpfe. In Marseille wer-
den alljährlich 80,000 Kilogramm Haare verarbeitet.
Davon kommen 40,000 aus China, »s22,000 aus Ita-
lien, 1347 aus Cochinchinm 2000 aus Englisch-Jn-
dien, 533 aus Japan) 431 aus Aigerien u. s. w.
Marseille allein verwendet 3000 Kilogramny 500 für
Männerperrücken und 2500 Chignon-Flechten, Locken,
gekräuselte Scheitel und was sonst der weibliche Kopf-
putz für Zuthaten erfordert. Es wird ausgerechnet,
daß aus zwei Kilogn Haare zehn Frifuten gemach:
werden und daß in Marseille 75,000 Frauen ialsche
Haare tragen. .

—Ein königlichesWort. Beider Durch:
reife des Königs Humbert durchzVicenzrc am 2I.
September äußerte sich, wie die ,,Jtalie« schreibt, der
Senator Lampertico bei der Vorstellung-der Behördenaus dem Bahnhosex »Es wäre nothwendig, ein Ge-
setz zu geben, das den König verpslihtetg sein Leben
zu schonen«. —— Der König erwiderte darauf: ,,Das
wäre das erste sksjeseh, dem ich nicht gehorchen würde«.

——- Unter der Ueberschrist hökv ste Cult u r
schreibt man vom TaubekThale der ,,Neuen Badischen
LandeszeitungH Der Fortschritt erstreckt sich bereits
auf die kleineren Städtchen, das sollte ich heute Nah.
ten. Unsere Köchin brachte soeben eine Karte, die
sie auf der Thürschwelle ihres Zinimers gefunden hatte.
Jn zierlicher Schrift war daraus zu lesen: Albertine
E . . . . ., Dienstmädchen bei Kaufmann H . . . .;

auch ein Ohr an der Karte war eingekniffen, als
Zeichen, daß die Eigenthümerin der Karte die zu
besuchende Küchensee nicht angetroffen.
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genwärtig wohl größten Theils eingebracht und kann
man im Allgemeinen sagen, daß der Landmonn Mit
einer gewissen Befriedigung auf die Resultate seiner
Arbeit sehen kann. Der Roggen kst Ulelsten Theils
gut gerathen, sowohl quantitativ, als auch qualitativ,
und ist auch die Gekstenernte besser als mittelmäßig
zu nennen, obgleich die Felder stark verunkrautet
waren, und die, Reinigung des Getreides daher mehr
Viühe machen wird, als dies in anderen Jahren der
Fall spat· Auch verspricht die Hafer-, wie auch Kar-
toffelernte eine gute zu werden, so weit sich-dies ge-
genwärtig beurtheileii läßt. Die Heuerntcy sowohl
von den Heuschlägem als auch von den Feldern, kön-
nen wir nur als eine sehr gute bezeichnen. Das Gras
war reichlich gewachsen und das Wetter zur Zeit der
Heuernte begünstigte das Einbringen derselben. — Eine«
traurigen Anblick aber gewähren die W inte rs a a t-
felder. Durch die lang währende Dürre hat der
Roggen theilweise gar nicht gekeimtz mehr als hier-
durch ist aber durch den Feind jeder Vegetation -.-—

den Kornwurm —- Schaden angerichtet. Es giebt
ganze Kirchspiele, in welchen kein grünes Roggerii
grasfeld zu sehen ist; die Dürre und der Kornwurm
haben Alles zerstört; der Weizen hat theilweise noch
gar nicht ausgefäet werden können. Die Aussichten
für die Zukunft sind für den Landmann- daher recht
trüb. Zu diesen Ealamitäten kommt nun noch der
Umstand, daß der Getreidehandel nach Auswärts
darniederliegt. — Wir werdenernstlich daran den-
ken müssen, unser Getreide auf andere Weise als
durch directen Verkguf zu vermuthen. Die Concurs
renz mit Ainerika, das unseren Getreidehandel lahm
gelegt hat, können wir in Zukunft nicht ertragen.

Ins Hurlnnd wird berichtet, daß die ungewöhn-
lich schöne und milde Herbst-Witterung das Ei n -

br in g e n d e r E r nt e außerordentlich begünstigt
hat. "Man sieht nur noch an vereinzelten Stellen
Hafer auf dem Felde. Jetzt ermöglicht das so über-
aus schöne Wetter, die Kartoffel trocken einzuheiinsen,
und der Landmann hat Zeit, den Acker fürs nächste
Jahr zu hear-besten. Die jungen Saaten zeigen ein
überaus schönes Aussehen und berichtigen, falls der
Winter ein guter ist, zu den besten Aussichten.e Iussiibnii wird der ,,Kgsb. Hart. Z.«« geschrie-
ben: »Die Anwesenheit des Finanzmiiiisters v. Bunge
in Libau wird in Zusammenhang gebracht mit dem
Beschlüsse der Regierung, die L i b a u -R o m n h e r
Bahn definitiv zu erwerben. Unter welchen Bedin-
gungen der Uebergang dieser Linie an den Staat
bewerkstelligt werden soll, entzieht sich noch der all-
gemeinen Kenntniß, wahrscheinlich ist man an maß-
gebender Stelle selbst noch nicht über die Ankaufs-
Modalitäten im Klarem Die Mittel der Reichs-
rentei sind bekanntlich keineswegs so reichhaltig,
daß ihr die Baarzahlnng leicht fallen dürfte. Jn
der That fpricht man viel von einem Zahlungs-
modus, nach welchem die Actioriäre mit Obliga-
tionen ebenderselbenf Bahn entschädigt werden sollen.
Dieser Plan, der Herrn v.-Bunge zum Urheber hat,
dürfte wohl mit der beginnenden Session des Reichs-
rathes seine Bestätigung erlangen. Es herrscht die
Ansicht, daß der Staat mit der Libau-Romnyer
Bahn, die eine der längsten russischen Eifenbahnen
ist, eine recht gute Acquisition macht. Jm vorigen
Jahre hat die genannte Linie eine Dividende von
IV, pEt. ergeben, sie ist somit eine der einträglich-
sten Strecken Rnßlandsz ob indessen ihre Einträg-
lichkeit durch die ihr bevorstehende Aenderung sich
erhalten, oder gar noch, wie in Regierungskreifen ge-
hofft wird, erhöht werden wird, bleibt abzuwarten.
Es darf jedoch angenommen werden, daß das ge-
wissenhaftere, rationelle Verwaltungs-System, das
hier gegenwärtig zur Anwendung kommt, namentlich
die scharfe Reichscontrole, der man die Staatshoh-
nen wie die privaten unterziehen wird, eine zweck-
mäßige Exploitation bewirken wird«. s

St. Uetetsdursp 22. Sept. Seit gestern Mittags,
schreibt die St. P. Z» hat der St. Petersburgerdas
noch nie gesehene Schauspiel, daß m ä ch t i g e
Kriegsschiffe unterhalb der Nikolai-
brücke am Englischen Qnai ankern: es sind das
die Fregattte ,,L)laf«, Capitäii Lawrow, der Kreuzer
,,Afrika«, Eapitäu Dubassow, und» die Kaiserliche
Yacht ,,Zarewna«, Capitän Sorn. Gestern Morgens
wurde, wie russische Blätter berichten, der am 20. c.
mißglückte Versuch wieder aufgenommen, aus dem
GuiujemBassin in die Große Ncwa zu gelangen
und erst vor der Nikolai-Brücke Anker zu werfen.
Jn Gegenwart des Ministers »der Coinmunicationen
und anderer Honoratioren setzte sich der mittlerweile
flott gemachte Kreuzer »Afrika« wiederum zuerst in
Bewegung, aber nach ca. 100 Faden saß er aufs
Neue auf einer Sandbank fest. Wieder wurden Bag-
sikdnmpfer zur Hilfe gerufen nnd während diese die
Arbeit aufnahmen, den Eoloß frei zu machen, bat
Cspikäll Lawrow um Erlaubniß, mit dem 17 Fuß
Tiefgang habenden ,,Oiaf« vorausdanipfen zn dür-
fen. ·Die Erlaubniß ward ertheilt und stolz und si-
chet kkIUschkE die Fregatte am Kreuzer vorüber und
in die Newa hinein, um als erstes großes Kriegs-
schiff unterhalb der Nikolai-Brücke die Anker auszu-
Wekfms D« Fktgntte folgte die Yacht »Zare«wna«.
Gegen 2 Uhr traf denn endlich auch der ,,Afrika«
ein. . . Ein zahireiches Publicum steht fortwährend

Iam Quai und auf der Brücke und betrachtet neu-.
gierig die ungewohnten Fahrzeug« nehm denenHe sonst die Newa durchfurchenden Dampfer wie

ußschalen aussehen. —- Fachleute erklären das zwie-

fache ,,Pech«, das dem Kreuzer passirte, damit, daß
er, bei seiner großen Länge, nur bei vollem Gange
dem Steuer parirt; im Canal bewegte er sich aber
mit kaum 10 Knoten Geschwindigkeit.

— In dertleinrufsifehen Agrarfrage
vollzieht sich ein Umschwung, den die ,,Neue Zeit«
mit Freuden begrüßt; doch dürfte diese ihre Freude
lange nicht allgemein getheilt werden. Sie constatirt
nämlich, daß in der letzten Zeit sich unter den Klein-
rusfen das Bestreben zeige, nach dem Beispiele der
Großrussen — den Gemeindebesiy einzuführen
und ihn an die Stelle der Hofswirthschaft treten zu
lassen. Sie bedauert dabei nur, daß das Gesetz eine
derartige - Umwandlung der Agrarverhältiiisse sehr
erschwere, da dasselbe die Einführung des Gemeinde-
besitzes von einem fast einstiinmigen Beschlusse der
betreffenden Gemeinde abhängig mache. Das Blatt
schlägt, um den hieraus sich ergebenden Streitigkeiten
ein Ende zu machen, vor: man möge die Wider-
sacher des Gemeindebesitzes einfach bei ihrer Hof-
wirthschaft belassen. Wie das praktisch durchzuführen
wäre —- das überläßt ihrerseits die »Neue Zeit«
allerdings dem Entdeckungsgeiste der betreffenden klein-
russischen Bauern. - ·

—- Dem »Reg.-Anz.-« zufolge ist Jhre Kais. Hoh.
die Großfürstin KatharinaMtchailowna mit
ihren Kindern am 22. Sept ins Ausland abgereist.

—- Dem serbischen Metropoliten Michael, wel-
cher bekanntlich gegenwärtig in Kiew weilt, ist, wie
der ,,Swet« erfährt, von der russischen Regierung ein
Jahresgeld von 3000 Rbl. ausgesetzt worden.

— Nach einer Mtttheilung der Hauptverwaltung
des Po st- und Telegraphenwesens wurden
von der Postverwaltung befördert: im J ahr 1 88 2
— 126,113,597 einfache Brief» 9,272,753 einge-
schriebene Briefe und 10,883,693 Zeitungen und
Journale; im Jahre 1,883: 133,883,693 ein-
fache Briefe, 10,310,429 eingeschriebene Briefe und
99,439,595 Zeitungen und Journale. Alle Postsetis
dungen zusammengefaßtz hat die Postverwaltung be-
forderte: im Jahre 1882 ——— 26l,753,557 Postsem
dungen im Werthe von 2,944,814,815 Rbl. und 1883
-— 272,0l6,769 Postsendungen im Werthe von
2,921,739,003 Rahel. b

—- Jn den städtifchen Krankenhäusern
St. Petersburg’s sollen, wie die ,,Neue Zeit« berich-
tet, erhebliche Einschränkungen - des administrativeu
Beamten-Guts vorgenommen werden.

Jn Moskau! weilen gegenwärtig zwei in der rus-
sisch-flavischen Welt vielgenannte Vorkämpfer für ruf-
sisehe Nationalität und die griechifchckatholische Kirche
in Galizien, der Priester Naum owitfchund
ein Herr Plofchtschanski. Diesen Gästen zu
Ehren fand in Moskau am 20. September einFestss
rnahl Statt. Jn dieser Veranlassung schreiben die
,,Zeitgenössischen Nachrichten« : »Das bescheidene Fest-
mahl fand zu Ehren der beiden Männer, des Prie-
sters Nauinowitsch und Herrn Ploschtfchanskks Statt,
die für die russisehe Nationalität und den russischen
Glauben gelitten haben. Haft Du, Leser, vielleicht
dieser Männer vergessen? Nein, der russische Leser
darf den Proceß nicht vergessen, deraus dem Verlangen
einiger galizischer Bauern entstand, der rechtgläubigen
Kirche beizntretenz dieses Gericht, welches die-Vor-
käcnpfer für russische Nationalität und russifchen Glau-
ben des Hochverrathes anklagte, das Urtheil, nach
welchem der Priester Naumowitfch und Herr« Pio-
schtschanski das große VerbrechetyRussen und Anhänger
und Verehrer der griechischskatholifchen Kirche zu sein,
mitGefängnißhaft büßen mußten. Aus welchem Grunde
nnd für wen mußten diese beiden Männer denn ei-
gentlich büßen? Nur aus dem Grunde, weil sie mit
uns durch Blut und Glauben- verwandt sind. Man
verzeiht ihnen eben nicht, daß sie« nicht judenfreunds
lich, nicht kleinrussenfrenndlich sind, noch weniger ver-
zeiht man ihnen, daß sie« Anhänger des Glaubens
des benachbarten Moskowitifchen Rußlands find. . .

Mit Ehrfurcht blickten-wir auf diese beiden Käinpser
und ein Trauergefühl überkarn uns, daß man bei
uns diesen Männern so wenig Aufmerksamkeit schenkt.
Und sie wollen bei uns Trost suchen. Dort, bei den
Karpathem unter fremder Gewalt haben sie sich des
Gedankens gefreut, daß sie Ein Fleisch und Ein Blut
mit einem großen Volke sind. Seit ihrer Jugend
war ihnen, wie Herr Nanmorvitsch erklärte, besonders
Moskau ein leuchtendes Licht gewesen«." Ein Theil-
nehmer acn Festmahle sagte u; A» daß er nicht nur
mit Ehrfurcht, sondern auch mit Gewissensbissen zu
den Gäste-n emporblickez ein Anderer meinte, die Gäste,
die bei uns Trost gesucht, hätten uns selbst vom rich-
tigen Wege abgewiehen gefunden, da wir selbst den
Boden verloren hätten und· enttäuscht seien. Unsere
Gäste sind muthvoll; wir hingegen haben den Muth
verloren. Wenn unsere Gäste des Trostes und der
Stärkung bedürfen, so bedürfen wir in noch größe-
rem Grade der Aufmunterung Fester als wir, glau-
ben sie an Rußland Und in dieser Hinsicht müssen
wir Gewissensbifse empfinden«.« . «

Zins Uqwajq Semlja ist der Fischfang, wie
aus Archangel in St. Petersburg eingetroffene Perso-
nender ,,Neuen Zeit« mittheilen, in diesem Jahre ein
außerordentlich günstiger gewesen. Die Matrosen
eines Wpkpuiusschen Fahrzeuges haben allein gegen
210 Belugas (ein delphinartiger Fisch) getödtet.
Jede Beluga liefert ungefähk 20 PUV Fett« für das
augenblicklich bei ’den jetzt niedrigen Preisen 3 Rbl. bis
3 Rbl. 50 Kop. per Pud gezahlt werde. Allein
die Ausbeute an Beluga liefert somit 12,600 bis
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14,700 Rbl.; die gleiche Summe bringt die Jagd-
beute an kleineren Fischen, so daß der Gesammter-
trag in diesem Jahre ein recht reichlicher ist.

Zins Uiävlajkw wird berichtet, daß die weit be-
kannte belgische GesellschaftJ ohn Co cker ill u. Co.
sich in Verbindung mit mehren rnssischen Capitalisten
an das Marineministerium mit dem Ersuchen ge-
wandt hat, ihr ein 10 Dessjatinen großes Terrain
unentgeltlich zu überlassen, um daselbst zn errichten:
1) eine Werft zum Bau von Cabotage- und Fracht-
schiffenz 2) eine Gußstahlfabrikz Z) ein Eisenwalz-
wert und 4) eine Eisengießerei. Alle diese Anlagen
find in größtem Maßstabe projectirt. Das von der
Gesellschaft in »Aussicht genommene Terrain liegt am
rechten Ufer des Bug hinter der Wawarowsschen
Brücke und ist unter dem Namen der (gewesenen)
SpasstiiAdtuiralität bekannt. Die Gesellschaft ver-
pflichtet sich, allen Aufträgen des Marineministeri-
um den Vorzug zu geben, wenn dieses sich ver-
pflichtetz im Laufe von 10 Jahren wenigstens für
15,000,000 Rbl. Bestellungen zu machen. Das
Capital der Gesellschaft beziffert sich, wie der »N.
L. O.« mitzntheilen vermag, auf die solide Summe
von 12,000,000 RbL -

Zins Lodz berichtet die dort erscheinende deutsche
Zeitung über einen abermaligen Fall der B er a u-
bung aus der Eisenbahn: Ungeachtet die
Pressesunermüdlich alle Fälle, in denen Eisenbahn-Rei-
sende das Opfer Von Jndnstrierittern und. Taschen-
dieben werden, zur Kenntniß des lesenden Publtcum
bringt und immer wieder vor allzu vertraulichem
Umgange mit fremden Menschen warnt, kommen doch
noch tagtäglich gderartige Ereignisse vor und heute
haben wir Veranlassung über einen solchen Rauban-
fall zu berichten. Unser hochbetagier Mitbürger Dr.
O. begab sich dieser Tage von hier mit einem Baar-
betrage von 2050 Rubel im Portefeuille nach War-
schau, um dort eine Zahlung in gleich hohem Betrage
zu leisten. Unterwegs fand sich in dem von Dr. O.
benutzten Coupö ein unbekannter, elegant gekleideter
Herr ein, der mit dem Erster-en einige Worte wech-
fette« Bald nachher fiel der alte Herr in Schlaf, ans
dem er erst in Warschau erwachte und dabei gleich-
zeitig die Wahrnehmung machte, daß seine Kleider ei-
nen stark betäubenden Duft ausströmtem Jm Be-
griffe sich des Vorhandenseins seines in einer Brust-
tasche mitgebrachten werthvolleri Portefeuilles zu ver-
sichern, entdeckte er das betrübende Fattum, daß sel-
biges spurlos verschwunden war. Von dem elegan-
ten Herrn warnaiürlich Nichts zu hören, noch zu se-
hen. Dem beraubten alten Herrn blieb selbstverständ-
lich nichts Anderes übrig, als mit dem nächsten Zuge
zurückzufahrem Angesichts solcher Vorkommnisse
sollte Jeder aufs Aengstlichste auf seiner Hut sein und
von einem Unbekannten nicht das Mindestq weder eine
Ersrischung noch Papiros oder Feuer, annehmen.

Lea c at es.
Jn Berücksichtigung der von verschiedenen Seiten

gefallenen, auch uns zu Ohren gekommenen, Aeußek
rungen, daß es unangemessen gewesen sei, den Ein-
tritt in die Petri -Kirche am« Tage der Weihe
derselben von dem Besitze der nur gegen Zahlung zu
erlangen gewesenen Liederzettel abhängig zu machen
—- legt der ,,Olewik« den Gliedern der· Petri-Ge-
meinde nahe, daß nur auf solchem Wege einer Ueber-
füllung der Kirche vorgebeugt und der z. Z. noch
gänzlich mittellosen Kirche ein Zuwachs zum Bau-
capitale zugeführt werden konnte. ,,Wäre die Kirche
größer gewesen und würde es ihr nicht gänzlich an
allen Mitteln gebrechen, so« wäre gewiß anders ge-
handelt worden«. Der ,,Olewik« weist mit Befrie-
digung auf die durch den Verkauf der Liederzettelerzielte Einnahme von 1700 Rbl hin. «

Morgen trifft der so eminent begabte und Alles «

durch sein schönes Spiel bezaubernde Violinvirtuos
Charles Gregorowitscb in unserer Stadt
ein, um, auf der Reise nach Berlin begriffen, auchuns am Freitage dieser Woche den Genuß einesConcerts zu gewähren.

Der ,,Walgus« enthält in seinem Jnseratentheile
n. A. eine Bekanntmachung des Verwaltungsrathes
der ,,Linda«-ss.iesellschaft, durch welche auf den 22.
Ort· nach RevaleineGeneral-Versammlung
der Gesellfchaft einberufen wird

Lüftensder Betten des Morgens. Ge-
wöhnlich wird diesem wichtigen Erfordernisse für die
Gesundheit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Einesorgsame Hausfrau sollte daraus sehen,-daß alle Bet-
ten sogleich, nachdem sie verlassen sind, gelüftet wet-
den-. Die Unreinlichkeitem welche durch die unmerk-
lichen Ausdünstungen dem menschlichen Körper ent-
strömen, bestehen aus winzigen Atomen, welche, wenn
sie nicht entfernt werden, von dem Bette eingesogen
werden und nicht nur dieses ungesund machen, son-
dern auch die Luft des Zimmers für längere oder
für kürzere Zeit Verderben. Jede Person, die das
Bett benutzt hat, sollte deshalb, so räth die »Fdgr.«,
beim Aufstehen die Decke vollständig zurückschlagen,
sowie dafür sorgen, daß die Fenster sobald als mög-
lich geöffnet werden und wenigstens eine Stunde
lang offen bleiben. Je früher Betten und Schlaf-
zimmer gelüftet werden, desto günstiger ist die Wir-
kung dieser Maßregel.

Jm Hinblick darauf, daß das neue Beleuchtungs-
Material Py ron ap h th a auch bei uns sich Eingang
zu verschaffen beginnt, geben wir in Nachstehendem
einen Bericht über .in St. Petersburg vom Hand-lungshause Kumberg vor einem zahlreichen Publicnm
in diesem Sommer ansgeführte Versuche wieder, welchedie geringe Entzündbarkeit und Feuer-
g es ä h rl i eh k eit dieses Productes demKerosin gegen-
über zur Evidenz nachgewiesen haben. Zehn verschie-
dene Versuche, der letzte auf besonderen Wunsch des
Brandmajors Passik, fielen, berichtet der St. Bei.
Her» fämmtlich durchaus günstig aus und stellen dem
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Phronaphtha eine große Zukunft in Aussicht. Der
erste Versuch bestand darin, daß Schüsseln mit Ke-
rosin und Phronafohtha auf Spiritusfeuer erwärmt
und dann angezündet« wurden. Während» Kerosin
(best»es NobeIJschesJ schon bei 28 Grad« Feuer fing-
entzundete sich das Phronaphtha erst bei 95 Grad
Eelf. Versuch Nr. 2 sollte beweisen, daß es möglich
sei, einen brennenden Holzhaufen mit Pyronaphtha
zu löschen. Ein Haufen brennendes Kleinholz wurde
thatsachlich sofort durch 21i2 Wedro Phronaphtha ge-
löscht, ohne die geringste Spur von Feuer zu hinter!
lassen. Der dritte Versuch, einen mit Kerosin ge-
tränkten und dann angezündeten Scheiterhaufen mit
Phronaphtha zu löschen, gelang eben so gut; ·ein
Wedro hatte genügt. Versuch Nr. 4, eine mit Pyro-
naphtha übergossene Dielung durch dieselbe Flüssigkeit
zu löschen, lieferte dasselbe gunstige Resultat: V,
Wedro erstikte die Flamme sofort. Die nächste Num-
mer sollte darthun, daß-diesen Löschverfuch mit Kero-
sin auszuführen, zu den Unmöglichkeiten gehört. Die
brennende-Dielung erhielt thatsächlich nur neue Nah-
rung durch die Anwendung desselben. Daß weiter
ein Behälter mit brennnendem Kerosin wohl durch
Phronapht·ha, aber nicht durch Wasser gelöscht wer-
den könne, zeigten zwei weitere«Experimente. Ebenso
gelang es vollkommen, brennendes Phronaphtha durch
Wasser zu ersticken. Daß eine brennende Phronaphthas
Lampe, auf Stroh geworfen, keine Entzündung ver-
ursacht, bestätigte eine weitere Probe. Der lehre, auf
Wirklich des presst. Brandmeisters gemachte Versuch,
zwei brennende Holzhaufen, von denen der eine mit
serosicry der andere mit Pyronaphthabegossen wurde,
durch den Strahl einer Dampfspritze zu löschen,
fiel eclatant zu Gunsten des letzteren, des Pyro-
naphtha, aus. Man kann nach derartigen Versuchen
dem Phronaphtha wohl ein günstiges Prognostikon
stellen. Auch der neue sog Kumbergsche Brenner
für PyronaphthasLampen hat sich vorzünlich bewährt.
Ebenso veröffentlicht die St. Pet. Z. (Nr. 206)
interessante Ergebnisse der vom Professor B eilstjein
angestellten vergleichenden Versuche in Bezug auf die
Lichtstärktz Brenndauer nnd den Consum von Kerosin
und Phronaphtha, welches letztere Product in jeder
Beziehung das erstere aus dem Felde schlug.

Jflntizen aua den JKIrrlJenlInclJeru Parasit-i.
St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Jaan Kanna

Sohn Alexander Nikolai; des Johann Maibaum Sohn
- Emil Gotthard Diedrichz des Jahn Krahw Tochter Clla

« Louise Carolinez des Johann Kiwi Tochter Anna Amalie.
·P r o c la mirt: Maurer Jaan Murd mit Liis TammzMichel Sawa mit KrZZt Mossz der Kaufmann Carl
Ferdinand Schwohn mit Anna Haut. G d st or b e n:
die Wittwe Madli Külla 59942 Jahr alt; des Johann
Pankfep Tochter Marie Ottilie 2842 Jahr alt; Chakspm
Alide Anna Kamptnann CPVVsaJ 25722 Jahr alt; Maria
Kkis, Johanns Weib, 52342 Jahr alt; Maie Ahja, Jaans
Weib, 56 W» Jahr alt; des Alexander Nagel Sohn ErnstAlexander Rudolf IV; Jahr alt.

E a d t e n l i st ei.
Frau Paul-me S pre gel, geb. Safftigeiy f» am

21. SepL in St. Petersburep

M en c sie Z! a II.
München, 3. Ort. (21. Sept.). Der« Kronprikiz

und die Kronprinzessin von Preußen sind nebst Prin-
zessinnemTöchtern heute Vormittags nach Jnnsbruckabgereist.

»,Urteil, L. Ort. (20. Sept.). Jn Venedig sindseit vorgestern Abends zwei Cholera-Fälle vorgekom-
men, außerdem einer im nahe gelegenen Cavarzere

Rom, s. Ort. (23. Sept.). Die Cholera ist starkim Abnehmen. Gestern erkrankten in allen inficirten
Provinzen 212 und starben 114 Personen, davon in
Neapel 49, beziehentlich 33 und in Genua je 20.
is But-tatest, 2." Ort. (20. Sept.). Der König und—-
die Königin treten nächsten Montag die Reise nach
Deutschland an, nm der Feier der-Goldenen Hochzeit
des Fürsten und der Fürstin von Hohenzollern in
Sigmaringen beizuwohnem

Lotto, 5. Ort. (23. Sept.). Beim Processe der
Staatsschutdencasse gegen die aegyptische Regierung-
verweigerte ein englisches Mitglied der Schuldencasse
seine Mitwirkung. Es heißt, daß dieses Mitglied
über dieses sein Verhalten den englischen Inhabern
aegyptischer Schuldobligationen demnächst Rechenschgst
zu geben gedenke.

« Tclegrammc
der Nordifchen Telegraph«en-Agentur.

Skwaftopoh Montag, 24. Sein. Jn Gegenwart
St. Kaif Hob. des Großfürsten Alexei fand heute
die Grundsteiirlegung des ersten füdrufsifchen Trockeni
docks Statt. « .

Paris, Montag, 6. Ort. (24. Sept.). Eine De-
pefche des Admirals Courbet vom 4. d. meidet
die widerstandslos erfolgte Befetzlktrg weiterer Werke
bei Kelong und die Zerstörung der Batierien von
Tamfui. EinerPicivakDepefche zufolge ist Fam-
fui am Sonntage befetzt worden» «

Hopenhageth Montag, 6. Ort. (24. Sept.). Der
Reichstag ist im großen Saale der Universität er-
öffnet worden. Die Thronrede richtet an die. Volks-
vertretung die Aufforderung, einträchtig für das Wohl
des Landes und des Volkes zu arbeiten, und legt
derselben noch besonders nachdrücklich »aus Herz, die
Selbständigkeit des Landes durch zweckmäßige Ver-
theidigunsmaßregeln zu sichem — Die bisherigen
Präsidenten wurden wiedergewählt und der Reichs-
tag auf die Dauer von· vier Wochen vertagt.

Beding, Sonnabend, 4. Ost. (22. Septgx Eines:
Pekinger Meldung der ,,Times« zufolge ist China be-
reit, bedingungslos sicheinem Schiedsfpruche zn un-
terwerfen.

Eantøvkricht
R i g a e r B ö r f e, 22. September 1884.

· szGem.ö- Orientanleihe1877 . . . . .
— X« J-zs » 1878 . .

. s. »— 9414 9314z,- » »1879 .·.
. . .

—- , ,941-« 981-,536 Livb Pfandbr1efe, auftritt-b. . .
— «100 9951476 Rig. Pfand« d, Hyvoth.-Ver. «—- 94 93

Rig.-Dünb. Gift-«· åsz125 Rlib .

. .
—-

— 15172594 Rig.-Dün. Eis. a·100 .
. . . ——- «— —-

574 »-187«.....——-—
Für die Redaction »vetantwottlich-l)k.E.Mattiefen. « Sand. A.Hasselhlætt.
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T r a m p e d a ch ist exmatriculirt v U f g A g « Namen irgend Jemandein zu
worden. - »—

. e « e«
H

creditiren, da ich derartige
Dotpat »den 15-.- September I884- « · · ..

. TIERE« TO· Als-Eies» dsss Forderunseen nicht anerkennen
« o. ». Was. Des! am! 9. November« -si-·,i;;;-;;»·s»»»,«»»» . WM

s

E———..—.L95· Tomber g' . auf den Tliuitisclien Berg, H«
Dei: Herr Jud« chekjp Alexakk älxipgtbiebsiichkEizigiitzg von Kreis - Rolllxmolotolb

der Ta U h e hat Die Universität ver, hoc-h es: »Ja« shähszselkss ·Dem reisenden Publicum hiermit
« ’ its « die er eb A · d slassen» · hsldte mcindcieschäft vergrös- · abe dgdeeng2 USZCISZI assdvon Um'

Dvrpah den 18. September 1884. . von FTHHYITHT Tlikifislioiszxkisisiiå ask H« g· ispk r« I« asg kr-
N 2Rector: E. v. Wahl. « · · » heioFhsäixoxrhien kais-··- mirh 9 d;- vs USE» VI· 0 «

· 16 9·· S . · T b ·

·· l -. zur e erna me u· et· in
·

cscti pks
«

· das· Damen-Confect1ons—»G-e- wieder eröffnet ist und empfehle ich
Te Herren SUCH« Juks VWWV » , - « - Schaf« schlagend« Akb91le« meine sauber und bequem eingerich-

P o g« el, Herniann von ·B i lte r- Billetvekliallk in E. J. Kar o w’s Universitätssßuchhandlung. VFZJZUJSJHLTHZTJZU toten Zimmer den Reisender: zur ge—-
ling, Gultav C on rad1, Arnold ·

————· Es«

· E· HERR« falligen Benutzung. «
B aron Korff,- medu Conftantiii geh. Borg-rann. Hochkfhsskjzssxsslakz Und»
Kraus e, Reinhold Scheib e, pharm. » » » a····p·;s··21·i;;k··äkzek:·o·:ki···åi·o·n wesenherg d. 22. sepn i884. -o . · . ,Jacoia S ch as ko ls h« Inst· Bd« I pro at« ÄIIJIISIJ · « i die däs schneidern erlernen . ·
mund Proctor »und techn.· .s·o- · l» de» Finale» SUMM

sie-Heu« · » . I
hanges KUUU lmd Exmatklcullkt « Aottvek I« Pleskasp DorpatckzPeriiau. « zerbrochener und verdorbener
w« en« » Gasse. (R.eichscreditbillets und Scheide— ZU· K« Am« K« im« K« G S S SU st UD S WEVDM Angenommen Und

Dort-at, des! 18. September 1884. man-e) . . . . .

.
. . . . · 28072 59 102711 47 130783 ge ·—·-«—'···«'-·««-——s l gut ausgefuhrt Stein-Straße e, rechts.

Rectoks E. b( Wohl. Girocontm Reiehsbank-Abtheilung. .

« 27864 25 1041 99, 28906 24 i « .-

NU 1633. - Seen F. Tomber g. Dliscontirte Wechsel: - - iDie Herren studcL p11arm. Otto ) m« AND« wenige? Als« 2 Unter· iJ» erg e », » »· Pol· »So· Hugo L· äfiikxrgizeeåcheiud .·····.· ··.·· ·······.····.····.···
725730 i9· 733730 68 1459460 87

Lsddeks UIID hist-»Ernst Stern- werihpapiereng.
.

.g.
. . .

—- — 55350 —- 55350 —-

»

«

berg sind exniatriculirt worden.
»

3) mit Besioherung von Waaren . .

—- — —- -— —
——— «—

O

Dort-at, den 20. September 1884. Discontirte Seh-Wechsel mit Besi- « . l s O G
« Necwkz E· V« Wahl· clierung von ungarantirten Werth— » .i . . «

Nr. 1646. Secretäu F. Tsombera D·
psiklereu · . - — - —

.

«·
- ——·« —- 8200 —- 8200 —— B h »

D« V« He« SM- meds EIN« isiiliikikiiiilZntiisndilseiidliiliisisnziieiiiiipapiere 2492 87 13182 13 15675 64 a n . a I.
grd tRffa e sin Dodkipaä Pilcklst Baglehen gegn Verlpfäniduingvoni · - « ——»««-««»-—«

llzU lke en I ,. o toll: · ei« e e taatspapieren u. staatlich garantir- « D V H kh d i, B H· h ' l) 1s - h ft h .-

von Einem Kaisekijchen U»iveksjkkjks. ten weisihpapieren . . . . . . 7o85o — 37690 — 108540 -— eh« sä hskwkktungisiils te«- a ist? U; Eissn am Gesleilsctab e
.

· Z) u» arantirszell Antheilsscheinen M· r ermi zur enn n1ss zu ringen, ass vom . co er a.
Smchk UITTCL AUVVOHUUA d« Es· UT» .0bH aszzonensu PkandbTek 10740 «· 155647 «· 166387 cr. der Artikel Wa0ensohmiere« auf der I. IV. und V.
WUVVIUIIUTIVTX desmlkkelfk aUfgefors z) Was-man, Gännossementemwallsaiiizg «—

Section der Bahiii nachjer III. Tarifclasse zu IX« Kost: pro Plld lmtl
dFW llch JUUUSU 3 - TAgeU a dal0 uiidQuittungen von Transportcomp- — Ists! jqkiflkj werde» wird,
dieser Behorde vorstellig zu machen. toiren, Eisenbahn- und-s Dampf. . ———————.——————————————-————:——————.————————————

Dorpah den 24. September; l884, . schitkfahrtspdresellschaften .
.

. . 5329 25 9250 — 14579 25 Die Verwaltung der patentirten
Rectgkz E· is» Wahl· · · . Gkold u. siäber it? Barren und Gepräge 346 45 1l54 jtl 1500 86·

Nr. 1787. Sen. F- Tomberg «« pap1ere. i. . . .
·. .-

1) staatfpapiere und vom Staate , beehrt sich aiizuzeigem dass sie denhlletnvckliaut ihres· sitt-ge
· · gzkznizjktxz · · » · » · « » · 35040 06 31259 38 · 67305 44 in Dorpat und Umgegend an Ilektstt I« Ikutulclior in Dorpat über—

- 2) Ungarantirte Antheilsscheine, Ae— «« VII-ZEIT hat— www-www· «
. «tien, Obligationen u. Pfandbriefe 9279 30 27257 84 36537 14 Bezugnehmend auf ob· A « «f hl ·ch-I4J« eeh te P ht-

für Damen· und Hei-m; gmpkjehlt und Werthpapiere für das Reseisvwcapital - 74106 02 — i—- , 74106 02 zum, hej Sterbefälle» mejnlge Ums« VII« 9 C I » FUSIU g I· I! U 1

nimmt Fesseln-»So» entgegen· Jkratkpkitund Wechsel auf auslandische
33926 75 47869 68 96 3 - T " H«· .. .aze.......... · »«

«

«« kllkzester ZEIT WSSEFYM oapiiai der.Banks1iaien. . . . . . 350000 -— — — Zsdzoo H— s ager von argen
P· Oorrespondenten lot-o: . »«

· ·

der Revaler Dainpfsargfabrik
185 III»14I«E· a) Oredite mit Unterlage: in Eichen» Fischen— und Tannenholm both-f, mit Zeug betont-n, loolcikt und
-j l) You Staatspapieren und staat— , , gestrichen, zu geka- atsssekoktlesttlicss billigen kreisen.

Fektige » g) seh garant. ··FJV·ei-th·pap·i·eren· .
.

·· Dig- särgeFzeichnen sichnburch ägute Arbeit, festen Vorschlags und edle.
onungaran ir en er papier-en · «) I gan ge ogene ormen vor a en an eren vortheilhaft aus.

····· Zgii Vklkaaäeili .·
. . . . . 203B2 g; 6—6- . Ha. ich ausserdeåii ·l·lIül·i·e geläizik väerdeäjeden mär ergheilten Auftrag

· n an esvauen ». ·.
.

. »
« «

«« promp auszuü ·i-en so ar ic wo o en, ass mir as isher in so ho-
mzd k3lszt0ts»ssz0tksz erhielt und b) zeitweilig ungedeckte Oonti von« hem Maasse bewieseine Vertrauen auch fernerhin zu Theil werden wird.
empfiehlt · Ranken u, zuswaklzxgen Handglshaijx » 93

Dorp at, April 1884. HocliaclitungsvolL
· sern lTransferte und Accreditive) . 29333 41 10667 32 40000 73 , »O· IZIIIUICIHCIJ

- . 011180 klll . o) BlanooOrediie .
· . . .

. . . 5595 1i 48107 60 53702 71 ———s-——T——————————j——————————

am Grossen Markt Nr. 14. . correspondenten nostro: « lflotlcktto lfliiltlettssstkasso Nr. 7sP) Futhabenvsurhvelrfügung oder Bank 462101 29 332200 85 794302 14 ei· e llciaus Hermansohm ist im Hof eine

T OR? « E E« - ndaelisrisii e« se ei OMSPiiiiP 12361 82 « 4284 04 i 16645 sei l d · eiwne s ·

Kadix-ovale, spoiseiisoiz unkiskijhio wer- oouio der iriiiaien . . . . . . . . , — — 38939131 389391 31 «, « «, d llilllllllclkwllllllllllg
den verkauft Malzinühlen-str. Nr. 18. Pkotestirte Wechsel. . . . . . . .

g« im a« gehmiig gemusteriid (5 Wohnräume u WirthschaftsräumODasein« wird zu kaufen gesucht na- Nioni zum Tormin hozahiie Dariehon . 5035 —- 374 15 5409 15 empfingt-»Ob«« '

-
- .» » ·

»

vom l. Januar 1880 zll vermischt-o.
Zosllon (Kalliullen). HandlungsckJnkosten . ·- - . — s s« 20159 21 22590 50 42754 71 218 , P; POJØGUL Zu besehen an jedem Sonntage, Mon-

Emz kpzjngsgut ekhalzef äiånizäslzlaltäeisiieeegizlagen . . . . . .

· s E; Be g läage iund Mittwoch von 1.1 bis 1 Uhr

a· e « « « «
« · · « - s« ormittagasc i« i 2214819 69 2683411 03 4898230 72 Eine Bonne wird für zwei Kinder

WWWYHTH

wird zu kaufen soc-wünscht. Gefällige · Passjva· . · · pack; Ijzszkg 393g9m, Bei oelunclen vis-a—vis dem Eos-source-
Offerten unter ,,II« in C. Mattiesen s Äszszjenca ital d» Bank 750000 — — « .... 750000 einer Monatsgage von 6 Rbl wird an GAHISU Slkl -

LELY8EE oapiiai For— Bankiiiiaiens «. I I «. — —- 350000 —- 350000 : Rkisegeld 25 RbL bewilligsi Alles a· ·
·-

D« YOU-DO- neservecapiJi ·.
.

. . . . .
. 74269 14 .- — 74239 14 HTIHZTTOYXEFTISYFFZF FgxsllåjxexaleseszsZu· . i) Auf gewoinliiiohiiiegisiilikendo neoimung 462088 02 249586 78 711674 80 IsseiklZkessEsesiieskseep Exsestallseeesssss Äbzuholszn Bussische s« Z«
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«

. . s ··
·-

A ·
·

-
—————————————————————

l lIerren«-siolireibtisoli, l eiserne-s Bett, Etiiietiiektitkrlrissrmiini : ·« ·i »· 250528 98 Hggåig 27 ABBE? r E« wjiisd ei«
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» illotitiskljcr Engel-beruht. « l
Den 26. Septbr. (8. OctbrJ 1884.

Aus Berlin wird dem ,,Standard« unterm 30.
ds. n1iigetheilt: »Die in letzter Zeit zwischen den
Regierungen Englands und Deutschlands
bestandene Spannung « betreffs der E olo n isa -

tionssPlän e der« letzteren Macht ist nunmehrI fast gänzlich beseitigt. England ist überzeugt, daßDeutschland keinen Wunsch hegt, britische Rechte zu
beeinträchtigen, während andererseits Deutschlands überzeugt ist, daß seine Anstrengungen zur Erwer-
bung von Colonien von England nicht mit eifers
süchtigen Augen verfolgt werden. «Das gute Ein-
oernehmeu über-diesen Punkt kann kaum ermangeliy

, einen günstigen Einfluß auf· die Haltung ·Deutsch-
lands in der aegyptischen Frage auszuübenic Nach

, der ,,Morning Post" ist die Angelegenheit noch in
der Sehn-ehe. Das Blatt sagt nämlich: »Die Mel-

i bang, daß in London zwischen Gar! Granville und
Graf Messen, dem Deutschen Ehargö d’Affaires, Un·
terhandlungeii bezüglich der Angelegenheiten in West-

« Afrika gepflogen worden, entbehrt der Begründung.
Die Antwort der britischeti Regierung aus die in

; voriger Woche Lord Granville gemachte mündliche

Neuuzehntckr Jahrgang.
Abounemeuts nnd Juferate vermitteln- in Nisc- H.Langewitzss1n-
nonncen-Bureau; in Fellim E. J. Kaki-w? Buchhandlung; in Wette: It.
Vielrofss Buchhandlq in Wall: M. Rudolffs Buchhandi.z in R e v al- Buchlkv. Kluge S: Ströbnu in St. P etexöbu r g: N. Mathissem Kasansche Brücke Æ 21.

eine Falle glauben wollte. Uebrigens ist Alles,was Bismarck für uns will, gegen uns gerichtet.
Das französische Volk bereitet sich fürden Krieg gegen Deutschland vor und
nicht für den Krieg mit»China. Eine ein-
zige Politik muß uns leiten, die Politik der
Rache! Ueberall sagt man, man wisse nicht, was
Frankreich wolle. Wir habe-n alle Sympathien ver-
loren, seit wir Deutschlandsdie Hand gereicht haben.Dies darf nichtisein; in einer mehr oder weniger
nahen Zukunft müssen- sich unsere Hoffnungen ver-
wirklichen. Wir dürfen uns auch nicht mit der
belgischen Pseudo-Republik abgeben. Wir sind keineWeltdürgerz wir sind Eisaßäkothringerl Wir wollen
das frauco-sra.nzösische, nicht das französisch-deutsclze Bündnißik —- Die Rede Döroulddes
wurde mit stürmischem Beisall«anfgenonin1en. DerAdvocai Karcher brachte hierauf eineneTrinkspruch
auf die Frauen aus, dank denen Elsaß-Lothringennicht verloren sei. Er redete hierauf dem Bunde
aller elsaßslothringkscheti Gesellschaften das Wort.
Frisch trank auf den Wahlerfolg der fünfzehnProtest- Candidaten von Elsaß nnd LothringemDelosncle, die rechte Hand Döroulådes, rief:»Der Süden Frankreichs ist bereit, zuerst auszu-
rikckeu, um ElsaßzLothringen wieder zu nehmen l«und trank auf das Wohl der Arm-Je. Les er trank
auf die Protest-Deputirten. Ein ausgewanderter El-sässer nnd Delegirier von Sens brachte JohannDolfus ein Hoch aus, schlug Unterzeixhiiuiig einer
Petition vor, welche die Regierung ersuchen solle,das Dorf Bontralfa in Algerieiy wo Elsässer ange-
siedeltiipordem ,,D«olfusoille« zu nennen, nnd brachte
dann ein Hoch auf, ,,diejenigen Elsässer aus, die
nicht für Frankreich optiren könnten und, um in der
deutschen Armee nicht dienen zu müssen, Frankreich
in der· Fremdenlegion dienen«. Dåronlede schloß
hierauf die Reihe der Toastreden mit dem Wortspiek
»Ja bois s« Palliance francosfrauhaise contra Pani-
nnce francckallemandeC Hierauf stimmte der elsä-sifche Gesangverein das Lied «,,Exil«.« an. Nachdem
noch einige weitere Stücke vorgetragen worden, irennte
sich die Versammlung. . «

Die Arbeitskrisis, welcheinLyon bereits
einen so ernsten Charakter angenommen hat, machtsich auch in anderen industriellen Centren geltend undaus verschiedenen derselben wird voneiner steigenden
Aufregung unter den der Beschäftigung« ermangeln-
den Arbeitern berichtet. So fand in Sain t-Eti-

enn e eine von etwa 1100 Personen besuchte Bek-
sammlung Statt, in welcher nach einer oft tuninltuaris
schen Debatte Resolutionen zur Aiinahnie·gelangten,
die darauf hinauslaufen, die Municipalität nnd im
Allgemeinen alle Behörden aufzufordern, ehesiens
Werkstätten für die unbesehäftigten Arbeiter zu er-
richten und bei den Minengesellschafteii dahin zu wir-
ken, daß sie ihre entlassenen Arbeiter wieder beschäf-
tigen. Eine Delegation wurde an den Präferten
des Lohe-Departements entsandt, um diesem die— Vor-
schläge zu unterbreitem Ein weiteres Arbeiterdsteeting
wurde in Chamais bei Befanpon abgehalten.
Verschiedene Redner beleuchteten die traurige Lage
der beschäftiguugslosen Arbeiter, die sichnoch ver-
schiimmern würde, falls die Regierung nicht sofort
zu Hilfe komme. Eine Deputation überbrachte die
gefaßten. Resoiutionen dem Gemeinderath und erhielt
von einem Adjnncten des Maires die Anworh daßes unuiöglieh sei, die Brodtaxe wieder einzuführen,
daß aber Werkstätten für die beschäftigungslosen Ar-
beiter errichtet würden. Die Versammlung zeigte sich
über diese Aeußerung nur wenig befriedigt.

Dem italienischen Minister des Auswärtigem
Ma n eint, ist seitens des Kaisers von Rußland
eine bedeutsame Auszeichnung, in Form der Ver-
leihung des AiexandewNewskkOrdens, zu Theil ge-
worden. Begleiter war die Decoration von einem
Schreiben des russischen Ministers der Auswärtigen
iAngelegenheiten, Herrn v. Giers, welches den Art
als Anerkennung der rechtswissenschaftlichen Verdienste
illianciiii’s, sowie des Einflusses charakterisirtes, , den
Mancini zur Aufrechterhaltung und Befestigung der
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Re-
gierungen ausgeübt habe· Wenn die Herzlichkeit des
zwischen den Cabinetien von St. Petersburg und
Rom herrschenden Einvernehmens noch- eines Be«
weises bedurst hätte, so wäre er durch die dem
Leiter der italienischen Politik widerfahrene Aus-

"«zeichn«ung erbracht. . — «
J« Der anläßlieh der ,,repii-blika«inischen«

D e m on stra t i o n- e n aus Belgienausgewiesene
Director des Jonrnals ,,Le National", Marchhwollte Belgien nicht verlassen, ohne die mit- ihm be-
freundetenwenig zahlreichen Republikaner zu einem
Abfchieds-Banket vereinigt zu haben. Jn Paris kam:
Marchi nnnmehr mit O. S’Oua.rr, dem belgischen
Mitarbeiter des ,,Figaro«, mit Voland, mit dem ehe-
maligen radicaien Deputirten Dufnisseaux und mit
einigen anderen Belgiern zusammen-treffen, die sieh

- ,e·kuilletan.
Visnrarcks Daheim in Friedrirhsrulx —II.

sSchlußJ
«

An das Bibliothekzimmer schließt sich das Arbeits-
zimmer des Fürsten, ohne Zweifel der wichtigste Platz
im ganzen Haufe. Die eigentlich der Arbeit dienen-
den Möbel dieses Raumes lassen sofort erkennen, daß
der Besitzer nicht wenig zu thun haben muß; er braucht
große Tischflächetr zum Abladen und Aufstapeln von
Schriftstücken. Offenbar arbeitet er aber auch, wenn
er» nicht schreibend vor dem Tische sitzt, sondern den-
kend auf dem dahinter stehenden Sopha ruht. Er
fühlt sich nur wohl in einem großen Zimmer und
blickt von seiner Arbeit aus nach Süden, von woher
ihm das Licht in das sonst etwas dunkle Gemach zu-strötnt Auf einem nicht gerade bequemen, weil der
Riickenlehne eutbehrenden Sessel sitzt er vor dem recht-
eckigen, riesigen Mahagoni-Sehreibtisch, dessenOberfläche
natürlich das bekannte grüne Tuch erkennen läßt. Un-
mittelbar vor sich hat der Fürst eine Lage Papier,
hinter welchem ihm von einem riesigen Bronceschreib-
zeug sein eigenes Bild, ein Löwe, entgegenblickt Ein
starker Ciänsekieh Tinte und blauer Streusand bildet
die ganze Ausrüsiurig dieses Schreibzeuges Stahl-
federn liebt der Kanzler nicht. «

Zur Linken des Schreibtisches befindet sich ein klei-
neres Regal für Briefe, rechts eine Tafel zum Auf-
bewahren von schwerern Actenstücken Nach vorn zu,
rechts in der Fenstern-le, steht ein kleines Bureau,
über welchem ein Bild des Kaisers hängt. Es stellt
diesen in Civil dar und ist aufgenommen im Herbst
1867 von Numa Blaue in Paris, zur Zeit da der
König Wilhelm die dortige Weltausstellung besuchte.
Etwas Weite! nach dem Jnnern des Zimmers hängt
an derselben Wand eine entzückend schöne Photographie
VSZ KVVUPNUZEUZ E! kst dargestellt in Cuirassiew und
FeldmarschallsUniform und zu Berlin abgenommen,
ehe er nach Spanien ging. Endlich schließt sich hieran
ein— Aquarellbild des Prinzen Wilhelm, als Husakeng
zofsicier zu Pferde, mit der eigenen Nameusunterschriftjdes Prinzem Die Bilder vom Großvater, Vater und

Enkel sind wohl Geschenke an den Fürsten: speciell
das Bild des Kaiferssoll 1871 aus Frantreich mit-
genommen worden sein. Zwei Papierkörbe, welche

rechts vom Schreibtisch des Reichskanzlers stehen, sind
viel bescheideneren Umfanges als diejenigen der meisten
Rede-create, wahrscheinlich darum, weit Fürst Vismakck
eher von stickfertigen als von schreibfertigen Damen
Proben ihres Handfleißes annimmt. Jm Hinter-
grunde des Zimmers, unmittelbar hinter den Arbeits-
tischen, stehen mehre Schlafsophas und« Sessel, auf
welchen liegend, der Fürst gern eine Pfeife raucht und
seinen eigenen Gedanken Audienz giebt. Links vom
Arbeitstische des Kanzlers hängen an der Wand drei
ausgezeichnete Familienporträts: in der Mitte ein
herrliches Aquarellbild der einzigen Tochter« (Gräfin
Marie Nantzau) und ganz neue Photographien der
beiden Söhne Herbert und Wilhelm. Bekanntlich hat
der folgsame Patient des Profefsors DrusSchiveninger
etwas Gemüthliches der Graf Herbert aber· die zähe
Strenge seines Vaters.

Endlich aber enthält das Zimmer eine historische
Curiosität von hohem Werth: einen kleinen zusam-
mengeklappten Spieltisch von Mahagoniholz, Liegen
seine beiden Hälften übereinander, so zeigt sich an
der Oberfläche eine kleine angeheftete Messingplatte,
auf welche die Worte eingravirt sind: »Auf— diesem
Tisch ist der Präliminarfriede zwischen Deutschland
und Frankreich am 6. Februar 1871 zu Versailles
rue de Provene Nr. 14 unterzeichnet worden«-
Schlägt man die beiden Hälften auseinander, so er-
blickt man das mittlere Rund von grünem Tuch, auf
welchem noch heute die Stearinflecken von damals zu
sehen sind. Der Kanzler wollte das werthvolle, aber
äußerlich unscheinbare Möbel der Besitzerin ablaufen;
diese aber mochte es durchaus nicht hergeben. Da
ließ ihr der Fürst ein ganz gleiches vom Tischler
herstellen, und siehe da! mit Freuden gab die Dame
den alten Tisch für den neuen her! Wie weit liegt
doch manchmal Frankreich von Albionl

Aus dem Arbeitszimmer des Fürsten gelangt man
in das Schlafzimmer desselben, einen großen, gleich-
falls mit Teppichen belegten Raum. Diese Kammer
ist womöglich noch einfacher ausgestattet als die Zim-

mer, enthält aber unter den nothwendigen Möbeln
auch das dem Fürsten, wie es scheint, unentbehrliche
Schlafsophm Auch hier liebt der Fürst die Bilder.
Vom Bett aus fällt sein Blick aus feiner Frau und
feines Sohnes Wilhelm Bild; weiterhin erblickt er
die herrlich von Blumen umgebene Devise: »Bchüt’
dich Gott» szund endlich den Erlaß vom 14. März
187l, worin der Kaiser aus Nanch der Kaiserin
dankt für den von ihr orgänisirtenk den Verwundeteu
helfenden Samariterdienst Jm Uebrigen dürfen wir
wohl den Damen verrathen, daß das Beltgestell ein
mäßiges Quantum Federbetten und davor sogar einen
Bettschirrn enthält, letztern wohl als das kostbarste
Möbel im ganzen Zimmer.

Das Schlafzimrner des Fürsten liegt nach Süd-
westen, dasjenige der Fürstin nach Nordosten. Auch
dieses ist von einer fast verblüffenden Einfachheit,
aber, wenn« wir nicht irren, ein wenig mehr Sym-
metrie der Anordnung bekundend. Nebenau befindet
sich ein Badezimmer mit einer Manne. Aus dem
Innern des Sihlaszitnmers heben wir nur eine höchst
charakteristische tsigenthümlichkeit hervor. szBlos ein
kleiner und überaus einfacher Bilderschmuck ziert die
Wände: am Flußeiide des Bettes hängt das Bild
des Fürsten, in der Mitte der Seitenwand ein Holz«
schnitt des Gekreuzigten (nach Michel Angelo, Verlag
von Geber und Richter in Dresden, 1856).

Wir sehen nun davon ab, die übrigen Zimmer
eingehender zu beschreiben, und erwähnen zunächst
nur noch, daß sich im ersten und einzigen Stockwerk
die Fremdenzimmer mit entsprechenden Schlascabinet-
ten befinden. Hier ist jener Comfort entfaltet, wel-
chen man in den Gemächern und Kammern der fürst-
lichen Familie vergebljch sucht; dort hat der russisrhe
Neichskanzler Giers gewohnt, dort befinden sich die
Zimmer, in denen Fürst Orlow, Graf Schuwalotv
u. A. geweilt haben. Außerdem liegen im ersten
Stockwerk auch die Stuben der Grafen Bismarck
der Familie Rantzau &c.

Uebergehend zu den relativ am Kostbarsteii einge-
richteten Zimmerm bemerken wir zunächst, daß der
Speisesaal wohl eine Tafel für, 30 Personen fasfen
kann, mithin seinen Namen nicht in Unehren ttäsfs

Er ist in einem Stil ausgestattet, welchen man im
geeigneten Anschlusse an mittelalterliche Vorbilder ei-
nenmodern deutschen nennen könnte: bemerlenswerth
sind sieben Ansichten von sxriedrichsruher Partien,
welche der berühmte Hamburger Landschafter Valen-
tin Ruths gemalt hat. Das interessanteste Stück
aber in der ganzen Ausrüstnng des Zimmers ist eine
Broncestatne des Großen Kurfürsten Daran hängt
ein Zettel, worauf Kaiser Wilhelm eigenhändig ge-
schrieben :

»Dem Fürst« Bismarclzu Weihitahteti 1880. W.«
Unter den Empfangsräumen ist interessant ein

Saal, welcher eine Anzahl Ahnenbilder ans der
Familie des Fürsten enthält; verhältnismäßig sehrgut erhalten sind die Aeltern desselben-·« Soweit ein
Bild aus damaliger Zeit Schlüsse zuläßt, scheint uns
die Mutter energischere und geistpollere Züge zu ha-
ben als der Vater. Auch ein wahrscheinlich historisch
treues Bildchender Königin Louise ist dort aufge-
hängt, an welchem die Kleidertracht culturhistorisch
merkwürdigistz keine Dame würde es heut zu Tage
wagen, ein so tief ausgeschnittenes und hoehgegürte-
tes Kleid zu tragen, wie es damals die Uanzösisehe l)
Mode erfordern. «

Jn einem der Empfangsräume , dürfte noch ein
Oelbild des Fürsten als BundestagsxGesandter zu··be-«
merken sein; wir getrauen uns nicht, den späteren
eisernen Kanzler daraus zu pwgvvsticitsttk Eitl Oel-
bildsaber des Fürsten aus seiner Kissinger Zeit (1877)
rührt entweder von einem congenialen Maler her,
oder trägt allzu deutlich die Spuren der damaligen
Stimmung Bismarckss Ueberhaupt scheint uns von
allen hervorragenden Porträtmalerti der: Gegenwart
nur Franz Lenbach berufen, den geistigen Ausdruck
in Bismarcks Persönlichkeit genügend wiederzugeben.

« Litetskrifcfzesx "»

Die soeben ausgegebene Nr. 16 der ,,R ig a -

schen Jndu striessettungsj hat folgenden Jn-
halt: Die Gefriermethode von Potfch, von Prof. G.
Lang. CMIt SUCH« AUf Tsfs XIVA —- Die Raph-tha-Gasansjalt der« Stadt sie-san. von Fugen. H. Kroen -

berg in Moskau. CMit Zeichtt auf Taf X——XI-Il.
Säslußx —- Technischer Verein: ProtocolliNc. 798



in der französischen Hauptstadt zusammengefunden «
haben, um von dort aus die belgische Republik zu
proclamirem Die Komik eines derartigen Vorgehens
springt in die Augen. Freilich ist auch in Brüssel
selbst ein repnblikaiiisches Mauisest erlasseu worden.
Etwa fünfzig Radicale kamen ausdie Idee, ,,den
Bürgerkrieg im Keime zu ersticken nnd den Frieden,
sowie die Freiheit Belgiens wiederherzusiellenis in-
dem man das allgemeicie Stimmrecht decretirte und
die Republik einführtel Niemals geriethen die Bel-
gier mehr in Erstaunen, als bei der Kunde »von die-
sein« neuen, Phänomem Zuerst lnchte man; als aber
die Clericalen Capital aus jenem Mantfeste zu schla-
gen begannen, von einer Verschwörung sprachen und
meldeten, daß vier oder fünf Untersuchungsrichter von
der Regierung aufgefordert worden wären, Haus-

Hsnchungen vorzunehmen, wurden die Straßenkundgæ
bungensofort eingestellt. Die liberalen Einwohner
von Brüssel wollen zwar gegen die gewaltsame Poli-
tik des Cabinets sMalou protestiren, sobald man aber
das Wort Republik vernahm, kehrte Jedermann ruhig
nach Hause« Seit dem Jahre 1852 gab es stets eine
geringe Anzahl Republikaner in BrüssåL Die Er-
eig"nisse, welche sich unter Napoleon III. in Frank-
reich abspielteiy führten französtsche Flüchtlinge nach

«Brüsfel, deren Schriften in sehr beschränkteui Maße
Propagandafürdie Republik machteiis Diese Ele-

· mentesiiid es nun zumeist, welche das Manifest un-

terzeichnetem Was das Complot betrifft, so existirt
dasselbe natürlich gar nicht. Ein ,,Repu»blikatier« hat

sich allerdings vojr dem Untersuchungsrichter gerühmt,
Dynainit in seinem Keller zu besitzen ; als man jedoch
in Begleitung eines Cheniikers nachforschty war keine
Spur von Dynamit zu entdecken. Die Belgier und

. selbst die Brüsseler sind weder Anarchisten noch Re-
volutionäry weder Socialisten noch Republikanerx
Man findet im ganzen Lande mit wenigen Ausnah-
men nur Liberale und Clericalr. Man hat den Li-
beralen in der ausländischen Presse vielfach einen
Vorwurf daraus gemacht, daß sie steh an den König
mit dem Ersuchen wandten, dem clericalen Schulge-
setze die Bestätigung zn versagen. Der König besitzt
nun aber nach der Verfassung das Vetorecht und die
liberalen Bürgermeister baten nur, daß dieses Recht
ausgeübt würde. Als dann das Gesetz publicirt
wurde, erklärte die gesanimte liberale. Partei, daß sie
dasselbe respectiren würde. Die Liberalen sind also
streng innerhalb der gesetzlicheki Grenzen geblieben.
Nur in Brüsfel ist man von diesen für kurze Zeitab-
gewichen, als man eine Bande bezahlter Leute in der
Hauptstadt eintreffen sah, welche aus allen Theilen
des Landes sich»zusammensanden, um ,,sich Brüsseks
zu bemächtigen« und beleidigende Placate in «den
Straßen der Stadt zur -Schaii zu tragen. Jm Aus-
lande darf man jedenfalls ganz beruhigt sein. Jn
Belgien wird weder eine Revolution erfolgen, noch
die Repubiik proclasnirt werden. »

- Der 26. v. M. war für die Geschichte des König:
reichsdee Niederlande ein bedeutsamer Tag. An-
Freitag entschied nämlich die Zweite Kammer in: Hang»
...;- i«..«:«p ...;e-.-4-I«»«I4 »He-h»- sip Eli-m»- kik »»-

sathsam sei, den Antrag der Regierung auf Abände- J
rung des § 198 der Eonstitutioii in Erwägung zu d
ziehen, in bejahecidem Sinne, und zwar mit 68 gegen s?
14 Stimmen. Dieser Paragraph lautet dahin, daß E
während der Dauer einerRegentschaft weder in der i
Constitutiom noch in der Erbsolge-Ordi»iuiig irgend s
welche Abänderung vorgenommen werden darf. Der (

Regierungsantrag geht nun dahin, die Eonstitutioii ·
aus naheliegenden Gründen, da ja eine Verfassungs-
Revision beabsichtigt ist, von diesem Verbote auszu-
schließen. Mit ihrer Entscheidung unterzeichnete
übrigens die Kammer» zugleich ihr eigenes Todes-
urtheil, denn laut Constitution läuft das Mandat bei-
der Kammern ab, sobald sich dieselben, und zwar mit
einer Drittelmajoritätz dahin aussprechen, daß irgend
ein Vorschlag zur Abänderung der Eonstitutioii in
Erwägung gezogen werden soll.

Die Verhältnisse zwischen der englischen Capro-
lottie, den: englischen Vkuiterlande und dem aufstreben-
den BoerewFreiftaat Transvaal liegen so verwirren,
daß es dem Fernstehenden unmöglich wird, sich ein
klares Bild davon zu cntwerfen"—- umso weniger,
als die directen Nachrichten von Allem, was in je-
nen Theilen Süd-Afrikas vor sich geht, zu uns fast
lediglich ans englischen Quellen gelangen und auch
diese merkwürdig spärlich fließen. Die Engländer —-

das muß man immer zur Erklärung des Hasses, den
die Boeren gegen sie hegen, festhalten --- haben die
Letzteren erst aus« dem eigentlichen Eaplande, das
sie mit ihrer Hände Fleiß colonisirt hatten, dann
aus dem Oranje-Freistaat, den sie sich zur Heimaih
erkoren, vertrieben, und zwar aus keinem anderen
Grunde, kxls weil dieBoeren selbständig bleiben und
sich nicht von den Engländerii beherrschen lassen woll-
ten. Augekiblicklich sind nun die Boeren auf das
Gebiet Transvaal beschränkt, wo sie sich zum dritten
Dir-le Vaterland und Staat gegründet haben. Die-
ser ist von England anerkannt worden ,

aber unter
Bedingungen, welche das Einporblühen des jungen
Staatswesens künstlich einengen und auf die Dauer

Yninöglich machen. Transvaal ist im Nordosten Von
den portugiesischen Besitzungen, südöstlich von den:
unter englischer Hoheit stehenden Zululnnde begrenzt
und vom Meere abgeschnitten. Die Südgrenze
bilden Natal und der Oranje-Freistaat, die sich in
englischer Gewalt befinden, nnd im Westen undNow
den snach dein afrikanischen Eontinent zu) bilden
BetschuanemStänime und andere wilde Völker die
Grenze, welche ebenfalls zum , Theil unter dem
Schutzerder englischen Capcoloiiien steheik Dieser
Zustand ist auf dietDauer unhaltbar. Die Boeren
müssen sich gegen ihre wilden Grenznachbarn schräge-i,
sie drängen eines Theils nach Westen, um sich der
Handelsstraße nach MiitekAfrika zu bemächtigen , an-
deren Theils nach Osten, dem Meere zu. Sie wollen
den Hafen von St. Lucia im Zxsilulaiide erwerben
und beabsichtigen, sich durch eine Eisenbahn dorthin
in freien Verkehr mit der Anßenwelt zu festen. Durch
dies Bestreben stoßen sie ans die verwundbnrste Stelle
der englischen Macht in Afrika. Ein zweiter Punkt
non Mirkitinkeit in d» Neinstbpilmm d» Transvanb

Frage tritt aver immer oeurucyer darin hervor, oakz
die in großm Mskigkii den Boeren oou Transvaal
stairimverwandieii Becvohnersbesonders des öftlicheri
Theiles von Caifaikd init dein Vorgehen der Trans-
vaalet syinpaihisireri und durchaus ciicht W.llens« sind,
sich demselben mit Gsivult zu widerfetzekk Auch die
Engländer des Caplandes erwarten Alles von dem
europäifcheri Mutterlakidez mit dem sie aus vielen
Gründen auf ziemlich gespanntem Fuße stehetn Eng-
land aber ist augeublickiich iiicht in der Lage, zu der
aegypiischen Schivierigkeit noch ein neues Unterneh-
men zu beginnen, dessen Ausgang fich schiver über-

sehen läßt. Dahererfährt man Nichtss von einem
thnikräftigeii Widerstande der Eapregierung gegen das
den letzieu Verträgen alletdings nicht innner entspre-
chende Uknsichgreifen des TransvaakStaates und die
englifche Presse verhiilt sich den Dingen in Süd-Afrika
gegenüber ziemlichs ruhig. Der Ausgang der aegyp-
tischen Verwickelung wird jedenfalls auch für die
Verhältnisse am Cap nnd -in Transvual von entschei-
dender Bedeututia fein. « -

Inland
Iiotpuh 26. Septbn Ueber die d e u tscb e E i n-,

w an d e ru n g in R uß l«a nd, lassen sich natürlich
schwer ganz genaue Daten feststellety da die alljähr-
lichen Ausweife des Zolldepartements über die die
russifche Grenze passirenden Personen sämmtliche Rei-
sende umfassen, also auch die Grenzbewohney die auf
Grund besonderer. Billetevokr kurzer Wirkungsdauer
öfters hin- nnd herreisen. Diese können aber bei ei-
ner Berechnung bezüglich der Zahl der deutschen
Einwanderer nicht in Betracht kommen, weil
nur in seltenen Fällen einer der Grenzbewohner blei-
benden Aufenthalt in dem Nachbarlande nimmt. Sichere
Anbaltspnncte finden wir dagegen nach der Berliner
»Nun-BE« bei solchen Personen beiderlei Geschlechtes,
die bei ihrer Reise nach Rußland auf Grund legaler«
und für einen längeren» Aufenthalt giltiger Pässe die
russische Grenzsfpassirt haben. Für solche liegen in
den russischen Handelsausrveifen nur -für die Jahre
1875 bis incl. 1882 zuverlässige Daten vor, aus
denen sich ergiebt, daß in den genannten 8 Jahren
zusammen 898,540 deutsche Unterthanen nach Nuß-
land gereist sind, von denen aber nur 716,264 auf
der Rückreise die russische Grenze wieder überschritten

haben. Es ergiebt sich sonach eine Differenz von
182276 Personen beiderlei Geschlechts, welche im

Laufe von 8 Jahren im Lande verblieben sind. Wenn
nun auch ein Theil derselben durch den Tod in Rnßs
land ereilt worden sein sollte, so kann man derartige
»Todessälle doch wohl kaum höher wie mit 2 Brot.
der Angereisteii annehtnen, was 17,970 Todesfälle
ausmachen würde. Nach Abzug dieser Letzteren wären
sonach in Russland verblieben 164,306 deutfche Un-
terthanen oder durchschnitilich pro Jahr 20,538. —-

Die meisteii Deutschen waren nach Rußlaiid auf
Grund gesetzlicher Pässe gespeist in den Jahren 1873
I31, 219 Personen, 1878 l26, 922 Personen. Jn
den beiden folgendeniJahreki schwankte die Zahl der

(Ausste·llung des Clubs der Ingenieure» in St. PF-tersburg;Reorgaiiisation der wissenschaftlichen Tha-
tigleit des Techn Vereins). —— Technisihe Piittheilntk
gen Ueber die sersäellung vzig Tsphalbsjjtaustrivejrok ;

die egierungs- ru erei in «- a ingionz no en er
eleltrischen Beleuchtung; Wasserreiniguitg -— Indu-
strie und Gewerbe: Schwungräder mit Bleieiiigußz
Heksiellung violn Masåhifientheilåg ingtltzlzirteii Arbåiftesnflächenz Stab) und «i en m ers; e ; nerk F,
tall-Legirung; ljlniversakPutzmaschktlez TIERE? BAUER-
pulver; Ausstellung für Handwerks-Technik in Dres-
den. — Wasserstände in Diinamunde «—- Jnserate
-.— Beilage: Tafel XIV.

Das Oetoberhest von »Unsere Zeit, Deutsche
Revue der Gegenwart«, herausgegeben von Rudolf»
von Goiischan (Leipzig F. A. Bkocthausx esxthalt
zwei iverthvolle Artikel aus dem Gebieteder Litera-
tur. »Der Shakespearw und Baron-Streit« von Dr.
Carl MüllevMhlins giebt zum ersten Male in Deutsch-
land eine umfassende Uebersichn uber die ganze Lite-
ratur dieses Streites, welcher die englische und ame-
xiraniiche Presse seit Jahre» m hohem Maße be-schäftigt. Der Aufsatz ist unbefangen und obxeetiv
in seiner Haltung. bringt aber der BaconsHypoihese
eine unverhohlene Sympathie· entgegen. Besonders
weist Müller auf die ausführlichen Werke von Holms

und Appleton Morgan hin, welches letztere demnachst
in deutscher Uebersetzung bei F. FBroekhaus m
Leipzig erscheinen wird. Ueber ,,Heinrich Laube« hat
get Hgraxtsgebfä einer; Essig; gerfgßtå Tdeg Uzvbhl dlasinge en te , wa na au e’ o n· er i n
geschrieben worden. Laube als Romanschriftsieller
und Dramatikey besonders aber als Dramatnrg wird
in anerkennender Weise besprochen» wenngleich» ein-
zelne Schivächen und Mißgriffe nicht verschwiegen
werden. Der Aufsatz bewährt von Neuem denspRuf
des Herausgebers als Essayisten, der ein literariichesPorträt mit lebhaftem Colorit und unparteiischer
Vertheilung von Licht und Schatten zu schaffen wein.
Dem Gebiete der Naturwissenschasten gehören zwei
ansprechende Aufsätze an: ,,Ueber die Einheit der
Naturkräfte im Unioersum« von M. Wilhelm Meyer
und ,,Ueber Nachtblumen und ihr Leben« von Mo-
ritz Willkomm. »Bismarck’s Daheim in Friedrichs-
ruh« ist eine Studie, in welcher das geistige Gepräge,
ivelches ein bedeutender Minn feinem Wohnsitze auf-
drückh scharf hervorgehoben wird. Der jetzt in den
Vordergrund« des Interesses getretene Niesenflitß Afri-
kas wird in dem Artikel »Der Congo und sein
Stromgebiet« eingehend beschriebein Von der ge-
müthvollen Novelle von August Schneegatis »Lenz
im HskbstC Wie Von J. von Dorneth’s .,Reise durch
Lithauen Uach Kuiland und Riga««, einer lebendigen

Schilderung der deutselkrussischerr Vrovinzen wird der
Srhluß rnitgetheilt Eine reichhaltiae ,.Revue der
Erd- und Vblkerlunde« und eine »Politische Reime«
bilden den Jnhalt der Chronik der Gegenwart-

Stoff und Kraft in der nienfchlichen
Arbeit oder die Funda mente der Produc-
tion. Von Dr. H. S chwarz, Professor an der
teihnifchen Hochschule in Gras. fJn 17 Lieferungeni
ä 60 Pf. --— A. HartlebeMsVerlag in Wien)
Unter diesem bedeutungsvollen Titel erscheint soeben
ein hervorragendes, seiner Anlage nach evochemachem
des Werk, das sich keine geringere Aufgabe stellt, als
ein Gesammtbild der mechanischen Arbeit zu bieten.
Die mechanische Thätigkeit zur Gewinnung derJnotly
wendigen Lebensbedürfnisse, Nahrung, Kleidung, Woh-
nung u. s. w. ift eine so weit verzweigte daß es ge-
wagt erscheint, dieselbe im engen Rahmen Eines Bu-
ches zusammenzufassen. Dieses Unternehmen würde
hoffnungslos, sein, wenn man ven vielbetretenen Pfad
einschlagen wollte, von den— Details zu den principis
elten Grundlagen, gewissermaßen von der Peripherie
des Kreises zum Centrum desselben vorzudringen.
Es galt vielmehr einen wohlberechtigten Standpunct
zu wählen, von dem gebahnte Wege zu den verschie-
densten menschlikstden Thätigleitszielen führen. Der
Gegensatz ,,Sto ff und Kraft-«, der das Schlag-
wort des Titels vorstellt, bietet diesen so nothwendi-
gen GedankensMittelpunc Jn Allem, was uns um-
giebt, ist dieser Gegensatz vertreten. Er beherrschtunser Sein und Thun in jeder Richtung und unsere
menschliche A rbeit besteht eben darin, daß wir
die Stoffe durch die uns gebotenen Naturkräfte, un-seren Bedürfnissen entsprechend, umgestalten Wir le·
gen darnit die Fundamente der menschli-
ch en P r o du cti o n. Dieser großartige Vorwurf
wird in dem vorliegenden Werke zum Gegenstande
liebeoollster Didaktih die sich in leicht faßlicher Form
an alle Gebildeten wendet. Jeder findet ·in
dem Buche tausendfältige Anregung zu geistiger Ar-
beit, Jeder lernt, indem er die angenehme Leeture in
sich ausnimmt.

Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragender
Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr. Um-
lauft. («?t. Hartlebenss Verlag in Wien). Diese
rühmlichst bekannte Zeitschrift beginnt mit dem soeben
erschienenen ersten Hefte (October 1884) ihren VIL
Jahrgang in würdiger und sehr empfehlender Form.
Das Programm derselben umfaßt, wie bisher, alle
Fortschritte der geographischen Wissenschaften und außer-
dem noch die dankenswerthe Specialitäh einzelne
Länder und Völker in eingehenden, durch Original-

Jllustrationeir erläuterten Artikeln näher bekannt zu
machelt So bringt das erste Heft des siebenten
Jahrgangest Ein Blick auf Berlin’s Umgebungen.
Vor! Prof. L. Paloezy. —- Das Gebiet der Schilluk
und Bakara, Dar Nnbah, Taklah und"j«Kokdofau.
Von Dr. Konrad Ganzenmüller — Arlberg und
Paznanm Von Carl Albert RegneL —«- Kleinasiatb
sehe Zustände. Von M. R. in Smhrna — Astro-
nomifche und pbysikalische Geographie Uebekdie
gegenwärtigen Aufgaben der Astronomie. Das Land
im Nordosten von Spitzbergeir — Politische Geo-
graphie und Statistik« Begleitworte znrTKarte des
Weltverkehrs Die Bevölkerung von PariskJDie
italienifchen Eisenbahnem ZäblunasiErgebnisfe in
Epirus und Thefsalien. — Kleine Mittheilungen aus
allen Erdtheilem —- Beriihmte Geographen Natur-
forscher und Reisende Mit I Porträt: Dr. Josef
Chavanne —- Geogravhifche Nekrologie Todesfälle
Mit I Porträt: Juan Maria Schwer. — Geographi-
sche und verwandte Vereine. —- Vom Vüchertisch
Eingegangene Bücher, Karten re. — Dazu kommen
noch 10 prächtig· ausgeführte Jllustrationem eine-
Karte im Text und eine große, werthvolle ,,Karte des
Weltverkehrs« als Beilage, die das ganze Heft zuseinem vielversprecbenden und gediegenen Beginne des;
neuen Jahrganges machen. Die Zeitschrift ist durch
alle Buchhandlungen und Postanstalten zu beziehen.

iilniversitäi und Schule.
Geheimrath B. J. Re n a rd ist an Stelle des

verstorbenen Präsidenten Fischer von Waldheim zum
Präsidenten der Kais M o s k a u e r Naturforscher-
Gesellschaft erwählt worden.

Bei dem am 1. Ort. an der Universität Je n a
vollzogenen P rorectroratsw echsel lind die
akademischen Fases auf Prof. Dr. H ä ck el überge-
gangen. .

Prof. Dr. v Bülow in Tiibingem welcher erst
vor wenigen Jahren einen Ruf nach Göttingen ab-
gelehnt hat, ist neuerdings von der preußifchen Re-
gierung M. höchst ehrender Weise naxh Bre sl a U
berufen worden. Derselbe hat jedoch, in treuer An-
hänglichkeit an die Landesuniversitäh auch diese Be-
rufung abgelehnt.

Das geographische Institut non Justus Perthes
in Gotha hat einen Nachfolger des verstorbenen
Geographen Dr. E. Behm (Redacteur der Petermanni
schen Geographifchen MittheilUngenJ in der Person
des Dr. Supan (bis"her Professor der Geographie
an der Universität zu Czernowitz) gefunden.- Derselbe
tritt fchon in den nächsten Tagen sein Amt an.

Wie aus Zürich gemeldet wird, hätte der Pro-
fessor der Chemie Victor Meyer am dortigen

Polytexlinikuni einen Ruf als Professor nach Göt-
ti ng en erhalten Die Zliriher Presse fordert die
zustäudige oberste Behörde auf, Qllles aufzubieten, um
den weltberühmten Mann an der Züriilser Schule zu
behalten. ——————»— l

Waiiiiigi"iil«tigcxi.
Conrad Los er, der Besitzer des welibekiinnten

Bades Krankenheil in "Tölz, ist am 1. d. Mts., nach
längerer Krankheit gestorben.

— Ein feierlicher T ra uerg ottes di e nst
fand zu Paris in der Kirche Saintälioche am 1. Oc-
tober, als dem 200. Todestage P i e r r e Co r n e it -

·le’s, Statt. Zu demselben hatte der sissarrer dieser
Kirche, Abbe, Millauh besondere Einladungen ergehen
lassen. DieiKirche war vollständig schwarz ausge-
schlagen und mit dem Wappen Corneilles ges -:.-,«-mi·ickr;
desgleichen war das von dem daknaligen Herzog von
Orleatis und späteren Könige Ludwig Philipp ge-
spendete Medaillon mit der Inschrift: »Hei-re Gor-
nei1le, ne å Bauen le 6 Juiti 1606, Mord åi Paris,
Rue ckzxrgenteuil le 1-er Octobre 1684 est inhumö
ijans cette eglise — Erige en 1821·« schwarz dra-
pirt und trug die akademischen-Palmen. Ein pracht:
voller Katafalt war im Mittelschiff aufgestellt wor-
den. Während der Messe wurden verschiedene. Mu-
sikstücke sowohl von Künstlern der Großen Oper als
auch von dem Kirchenchor zu Gehör gebrachh Der
Unterrichtsminister Fallieres war durch seinen Pri-
vatsecretär, die sfranzösische Akademie durch Xavier
Marmier , Boisfier, Alexandre Dumas und Carnille
Donat, die Akademie der schönen Künste durch Guil-
laume undDelaborde vertreten. Zahlreiihe andere
Mitglieder des Instituts waren neben der officiellen
Deputation erschienen Die Herren rlrsdne Housfahe
nnd Gonzales waren von der »Sei-setze des gens de
lettsreskt delegirt worden. Neben den noch lebenden
Nachkomineri Corneille’s bemerkte man auch eine gro-
ße AnzahlKiinstler des ,,Theatre franeais«, mit ih-
rem Director an der Spitze, und zahlreiche Jour-
nalisten.

—- Ein gewissenhafter Kelln er. Zwei
Gäste treten in ein Restaurant und lassen sich an
verschiedenen Tiszhen«nieder. »Kellner«, ruft der
erste, ,,bring·en Sie mir eine Portion SchellsischM —-

»Mir gleichsclllsE tust der ziveite Gast, »aber gut
und frisch« DREI-U Sie Wohl, Kellner!« Der gewissen-
halte Kellner eilt an das unmittelbar zwischen den
beiden Schellfisch Freunden befindliche Sprachrohr
Und kUfLin die Küche hinunter: »Zum-i Schellfisch,
einer davon gut und frisch!«

—» Bea mter: »Welches Geschäst?« — Herr:
»Ich» bin HaarkünstlerÆ — Beamter: ,,Drücken
Sie sich bestimmterans: Friseur oder»«?3ürstenbi-.idcr«?«'



Infwenden wird, wie aus der LivL Gouv-Z.
zu ersehen, am 5. Ort. ein Kr eis tag AVAVPATTEII
werden.

«

Mgry 23. Sept. Der livläcidische Generalsupew
intendent H. G irgenso h U ist STstEVU MS Do«
pat hierher zurückgekehrt. ——AM HEIMSEII TM?- berich-
tet die Z. f. St. n. Ld., wird in der Kirche zu Kat-
lakaln durch den ConsistoriakAssefsvt Psstvk HON-
maun in Vertretung des Superintendenten der Pa-
storRuutzIer ans Kuxlaiid introdurtrt wer-
den. Als Glied des.Riga’sihei1 Stadt-Confistorinm ,
qssistkkt V» Feier: Bürgermeister E. Barclay de
Tolly, Namens des Raths Rathsherr— Th. Zlmtnew «
wann, Namens der Stadt Stadtrath A. v. Oettingem

St. steter-Murg, 24. Sein. Die O rga nisario n d er
hiesigenDetectiwPolizeisoll, wiedie,,St.
P. Z.« nach der ,,Pet. Gas.« bertchtet, eine ratio-
nelle Reform erfahren. Die Commissiom die mit
der Ausarbeitung eines Projects der neuen Organi-
sation des ResidenkPolizeiwesens betraut ist, hat ihr
besonderes Angenmerk auf die Detectiv-P-olizet gerich-
tet. Dieselbe soll nach dem Muster der Berlin er
DetectiwPolizei unkgestaltet werden. In jedem Poli-
zei-Revier wird sich ein Agent der Detecttv-Polizei be-
finden; da aber einige Bezirke in Folge der Dich.
tigkeit ihrer Bevölkerung und der besonderen Eigen-
schaften eines Theiles derselben (so z. B. der Z. und
4. Bezirk des Spasski - Stadttheils) einer erhöhten
Aufsicht bedürfen, beabsichtigt man für die 42 Be-
zirke 50 Detectiv-Agenten anzustellen; 20 Agenten
sollen· außerdem der CentraliPolizeiverwaltung zur
Disposition gestellt werden; diese werden die— Anf-
sicht über die Bahnhöfe, Omnibusse, Märkte und:
Theater erhalten. Außer diesen 70 Criminal-Poltzet-
agenten sollen auch 90-Revier-Aufseher der Detectiv-
Polizei zugezählt werden, welche bisjetzt zum Theil
in den einzelnen Bezirken zur Beausfichtigung der
Gasthänser und Chambres garnies vertheilt, zum
Theil aber auch der Cancellei des Stadthauptmanns
zur Ausführung der verschiedenartigsten und schwie-
rigsten Aufträge attachirt wurden. Sie sollen jetzt
den höheren Polizei-Beamten zurjzVerfügung gestellt
werden, die mit der Aufrechterhaltnng der öffentlichen
Ruhe und Ordnung betrant sind. Die gesatnmte
DetectiwPolizsi wird also demnächst 160 Mann zäh-
len. Wie früher, soll dieselbe auch jetzt einen beson-
deremChef erhalten, dem vier Beanite für besondere
Aufträge attachirt werden. Während jetzt für den
Unterhalt der DeteciiwPolizei 98,600 Rbi. assignirt
find, wovon jedoch nur 72,920 RbL zur Verausga-
bung kommen, sollen von nun an für diesen Zweck
151,5T-:0 RbL ausgefetzt werden. Die 90 Revier-

Aufseher, die in DetertivsPolizisten umgewandelt wer-
den sollen, werden wie die übrigen Revier-Aufseher in
drei Kategorien eingetheilt werden. Jn die Zahl der-
selben sollen diesähigsten und zuverlässigsten Revier-
Aufseher und Polizisten ausgenommen werden; auch
Privatpersonen können für diesen Dienst verwandt
werden, jedoch nur nach Ablegung eines besonderen
Examens nnd auf Grund einer Bescheinigung der
Unbescholtenheit ihres Lebenswandels.

—— Die römisch-katholtscheSt.Katha-
ri n en-K irch e am Newski-Prospert war am leh-
ten Sonntage während des Hochamtes wieder einmal
der Schauplatz eines-ganz unerhörten Frevels Ein
Augenzeugcz der in der Nähe des einpörenden Vor-
ganges stand, theilt der St. Pet. Z. Folgendes darü-
ber mit: ,,Während der Messe, gerade bei der Wande-
lung, verließ ein Priestey wie ich später sah, der
P. Wollingeiz welcher bis dahin im Betchtstiihle ge-
sessen hatte, diesen letzteren und bewegte sich der Sa-
cristei zu. sAnf dem Wege dorthin drängte sich ein
jüdisch aussehendes, schon recht bejahrtes Individuum
von hinten an den-Priester heran und versetzte ihm
mit einen: Stocke mehre Schläge gegen den Rücken.
Die in der Nähe befindlichen Personen waren Vor
Enisetzen vollständig consternirt nnd im ersten Mo-
mente wußte sich Niemand zu fassenj Von den dicht
dabei stehenden jungen Mädchen, Zöglingen des Ni-
kolai-WaiseIi-Jnstitiits, fielen mehre in Ohnmacht;
dasselbe geschah einigen Frauen. Der Aufruhr war
allgeniein und die Störung der heiligen Handlung
eine vollstätidigex Der Gottesdienst war buchstäblich
unterbrochen und die Jndiguation über den frechen
Kirchensrhänder eine hochgradige Natürlich dansrte
die erste Rathlosigkeit des Publikum nur einige
Augenblicke; diese hatten aber dem frechen Menschen
genügt, sein Vorhaben auszuführen. Von allen Sei-
ten streckten sich dann abwehrende Hände gegen den
Bösewicht aus; eine Dame war die erste, welche ihn
beim Rockkkageti ergriff und zurückzokp Sehr bald
war er nun umringt und in die Polizei abgeführt
Hier nannte ksich der Verhaftete M«öller, er sei Haus-
lehrer nnd habe mit gutem Vor-bedacht gehandelt,
Um sich an P. Wollinger zu rächen, der ihn »Um sein
Stückchen Brod gebracht« habe. E: sei uäintich Leh-
rer an der Kitabenschnle bei St. Katharinen gewesen
und auf Beireiben des P. Wollinger entlassen worden.

« —- Den Pastoren Findeisen von der St.
Petri-Kirche und C. Fkeifeid um: de: Anani-
Kirche hat anläßliih der von ihnen im Kaiserhause
VVUZVSCIIEIT Amkshstidlungen Se. Majestät der Kaiser
je einen kostbaren Brillantrtng zu verleihen geruht. »«-

-- Ei« Dspsiche de! ,,Nord. Tel.-Ag.« meldetY
die Ernennung des GeneralsGouverneurs von Polen,
General-Adjutantet1 Hurko, zum Mitgliede des

«Reichsraths, unter Belassung in seinen bisherigen
spAemteriu Ferner find der bisherige Commazxdkkzk

des zweiten Armeecorps, Nikitin, zum Commen-
VMUVEIE V« TkUPpen des WilnaersMilitärbezirks
und der Chef der zweiten GardkCavallekieäsOivision,
Baron D»riesen, zum Commandeur des zweiten
Armeecorps ernannt worden. ·

— Der Generalmajor Baron Wolfß Com-
mandeur des Grodnckschen Leib-Garde-Regiments, ist
zum Commandeur der 1. Brigade der 10. Caoalle-
rie-Division ernannt worden.

—- Der MilitävJkigenieur Oberst Unter b er-
g er, stellvertretender Chef des Genieweseiis im
ehemaligen Ostsibirischen Militärbezirke, ist zum stell-
vertretenden Leiter des Geniewesens im Amor-Be-
zirk ernannt worden. «

—-DieZahlderGenerabGouvernements
beträgt nunmehr acht. An Gagen für die General-
Gouvernenre sind im Budget für das kommende Jahr
252,700 Rbl. assignirt worden. Obenan ssteht, wie
die ,,Neue Zeit« berichtet, der General-Gouverneur
von Moskau mit 5s,800 Rbl. Es folgen dann:
der Chef der Kaukasus-Verwaltung mit 41,000 Abt»
der General-Gouverneur von Warschau mit —

37,240 Rbl., der zeitw. General-Gouverneur von Odes-
sa und der General-Gouverneur von Kiew, Podolien
und Wolhynien mit je -—-23,520 Rbl.; die General-
Gouverneure von Wilna, Kowno, Grodno und des
Amur-Gebietes mit je «— 20,000 Rbl., der General-
Gouverneur von Ostsibirieii mit — 18,620 Rbl.

— Ueber dieTrockenlegung der Sümpfe
in dem sog. Polessje-Gebiet, zwischen den
Strömen Dnjepr, Pripet, Beresina und Ptitschja
bringt die russ. St. Pet. Z. folgende Daten: Die
Arbeiten begannen bekanntlich 1874. Bis zum Ende
des verflossenen Jahres war ein Canal-System von
1695 Werst Länge hergestellt und mit Hilfe dessen«
ein Flächenrauiti von 1,141,000 Dessjatinen irocken-
gelegt, und zwar: Sitmpfbodeii in einer Ausdehnung
von 200,000 Dessjaiinem der früher gar nicht betre-
ten« werden konnte, ist in Wiesen unigewandeltz ein
sumpfiger Flächenranm von 200,000 Dessjatineii
Wald, der von Sumpfarmen durchschnitten wurde,
ist trocken gelegt, wobei die Sumpfarme in einiger-
cnaßeii flößbare Cauäle verwandelt sind; ein Wald
von etwa,170,000 Dessjatitiem der bisher nicht aus-
genutzt werden konnte, ist durch Anlage von Genä-
len dem Verkehre zugänglich gemacht; etwa 740,000
csessjatiiieii Land und Wiesen siud draiuirt worden.
Die Ausführung aller dieser Arbeiten erfordert
265,«000 RbL jährlich« - « ,

—- Die Nachricht von dem definitiven Ankaufe
der LibauiRoiniiher Bahn durch die Regie-
rung wird von der »Neueu Zeit« deknentirt. Es
werden zur Zeit über einen derartigen Ankauf nicht
einmal Verhandlungen geführt.

Ja Ssakatow wird, wie das »Ssar. Tagen« mit-
theilt, im Auftrage des Gouverneurs durch einen be-
soiidereii Beamten eine Revision der Leihbi-
bliotheken zu dem Zwecke «bewerk«stelligt, um zu
ermitteln, Bücher welcher Richtung vornehmlich sich
in den Bibliotheken befinden, von wem sie gelesen
und welche Bücher namentlich von den Lesern ver-
langt werden. «

5l0. Sitzung »

«

der Gelehrten Ejtnisttjen Gesellschaft
· am S. (18-) Juni 1884. ·

(Schluß.)
Professor G r e w i n gk berichtete, daß er bei einem

Ausfluge in den Pfingstfeiertagen Gelegenheit hatte,
sich davon zu überzeugen, wie die für Grab stel-
len gehaltenen,- angeblich schiffför-
migen Steinhaufen am Ostufer des
Würzjerw (5 Weist von Saugla, bei dem, zu
Tammershof gehörigen Gesinde Wana-Usse) nichts
weiter als Geschiebe und Schuttanhäiifungen sind,
die sich bei einem früher etwas höheren Wasserstandc
des ·Würzjeriv, am Uferdesselben in Folge von Eis-
schiebungen und Anschwemmung bildeten.

Grewingk legte ferner vor und empfahl den (in-
zwifchen erfolgten) Ankauf nachstehender Alterthums-
Gegenstände: .

I. Einen Kessel aus leichtfliisfigem Glocken-
metall gegossen, dreifiißig mit 2 Henkeln versehen
und das Dorpater Stistswappen, d. i. Schwert und
Schlüssel im Schregkreuz ersteres zur Linken und
letztere zur Rechten, führend· Höhe mit Einschluß
der Löwenklauen ähnlichen, 45 am. (1Z Zoll) hohen
Füße, Zlzz am. (8F Zoll), bei 28 ern. (11 Zoll)
Durchmesser und 4 com. Randdicke Dieser Kessel
hat vielleicht den Kohlen- oder Wasserbehälter einer
bischöflich Dorpakschen Stiftskirche abgegeben und
wurde vor Kurzem im Gebiete der Hoslage Sangla,
am Würzjerw, im Kirchspiel Randen des Kreises
Fellin ausgegraben.

II. Eine eiserne H e l mkap p e , gefunden beim
Gute Kolberg im Kirchspiel Salisburg des Kreises
"Wolmar, beim Graben eines Brunnens. Erinnert
in der Form an den Helm aus derWeißensteiwschen
Schloßruine, wie er in Hartmanns Vaterländ. Alter-
thümer: S. 113 Nr. 6 und TfY XII. Fig. 5 be-

schrieben und abgebildet ist.
s; Ill. Vier Stücke aus einer größeren Anzahl von
sSilbersachem die in einem eisernen Kasten-lagen,
Javelchen ein Bauer bei Weißenstein ausgrub.

1) Ein Halsring iDiadem oder Leibring)
Haus 7-drähtigem, strickartig geflochtenen Bügel und
splattförmigen Halfterstückeiy mit einfachen Haken-
"klanunern, ähnlich einem Exemplar von Pernau

(Hartmann a. a. O. Tf. I. Fig. 25. und Verhandl—-
der estn. Ges Ill. l. Dorpat 1854. Tf. il. Fig. 6.)
und anderen von Moik bei Reval und Kostifer in
Ost-Harrien, sowie von Pallo im Kirchspiel Petri des
Districtes Jerwen (Hansen Sammlungen inländ.
Alterthümen Reval 1875. II. 4. 19 und Tf. I. Fig.
9 und 10)· Länge 72 am. Durchmesser 22Jz am.
Gewicht 63 Sol.

2) Ein zweiter entsprechender H a l s ri n g, jedoch
nur 6-drähtig und kleiner, d. i. 60z ern. lang, 19 am.
im Durchmesser. Gew. 39 Sol. Um dem Ringe
größeren Durchmesser zu geben, sind die beiden Ha-
ken durch einen ovalen, 3 cm. langen silbernen
Drahtring miteinander verbunden.

3) Eine große S ch n all e (Breeze oder hufeisen-
förmige Fibel) ähnlich einer Silberschnalle von Tag-
gamois auf Oesek (Verhandl. der estn. Gesellsch. X
1880. Heft Z, Tafel J1·. Fig. 27) a. a. O. von 11
am. Durchmesser Und mit einem Dorn von 12 cm.
Länge. Gewicht 27 Sol»

4) Ein quadratisches Zierblech mit Achse
zum Durchziehen einer Schnur oder Kette. Länge
einer Seite 94 nun» verziert mit 5 im Ausdruck
stehenden Buckeln. Gewicht 8 Solotnik.

Was das Alter dieser Silbersaclsen betrifft, so
wurden entsprechende Stücke bei Kostifer (s. oben)
mit friesischen Ntünzeii des XI. Jahrhunderts ge-
fanden. » -

Der Secretär verlas einen Aufsatz des Herrn
W. v. Gutzeit in Riga über ,,drei Ausdrücke unserer
alten Handelssprache« (400. Sitzung der Rigaer.Ge-
sellschaft für Geschichte vom 9. 5.)Jiai1884, abgedruckt
in der Rigckschen Zeitung am 1"2. Mai t1884) und
knüpfte daran folgende Bemerkungen: Herr Gutzeit
versucht in dem verlesenen Aufsatz die Worte doy -

nisse, troynisse und-schevenisse zu erklä-
ren. Daß es sich bei dieser und eine Reihe- anderer
Ausdrücke, welche ich später nennen werde, um die
Bezeichnung von P elzth i e r e n handelt, unterliegt
keinem Zweifel. Er fchien nun in zo ologischem
Interesse, zu,ermitteln, was für Thiere unter jenen
Ausdrücken gemeint sind. G u tz e i t erkärte doy-
nisse für xiojfmnua nnd ist der Qlnsichh daß damit
Schaffelle bezeichnet seien, troynisse sei gleichbedeutend
mit doynisse, da mitunter auch toynisse gefunden
werden. S che v e u"«i ss e sei eine Verstümmelnng des
russischen Wortes nenepnuæ uud Fbuma (Eichhörn-
chen). — Dieser Erklärung kann ich nicht beistiinment
doynisse und troyiiisse sind meiner Ansicht nach gar
keine Thiernameiy sondern bezeichnen nur zwei oder
drei Felle: was für Thiere damit gemeint sind, weiß
ich nicht. Vielleicht sind es Zobelis Schev enisse
ist gleichbeteutend mit dem russ.«me13k1nn;a, abzuleiten
von wenn-I, ein Sack aus Eichhörnchenfellenx In
der- Greifswalder Ordnungsür Makeler vom Jahre
1443 (Baltische Studien der Gesellschaft für Pom-
mersche Geschichte 18 Jahrg. 1. Heft. Stettin 1860.
P. 62--—80) sind eine Reihe von Handelsartikelty spe-
ciell Pelzwerke aufgezählt, von denen einige bis jetzt
nicht erklärt sind, so vor allem die Ausdrüche pop-
pelen und bollaertz die darin vorkommenden
Ausdrücke .s ch e v enhtz e bedeuten Eichhörnchem
Ia s te ke n, Wieselfelle, von dem Russischen user-Ha,
wie bereits der Herausgeber jener Ordnung angiebt.
Was poppelen nnd bollaert bedeutet, ist unbekannt. —-

Jch bemerke übrigens, daß, wie mirHerr Gutzeit brieflich
mitgetheilt hat, ihm die von mir oben gegebene Deu-
tung der Worte wohl bekannt ist, er aber seiner obigen
Deutung den Vorzug geben zu müssen geglaubt hat.

Späterer Nachtrag
Der oben unerklärlich gebliebene Ausdruck »O o p -

pe len« findet seine Deutung darin, daß darunter ein
graues Pelzwerk zu verstehen ist. Nämlich
noch heute wird im Polnischen das graue
Eichhörnchen (Feh) und der Silberschläfer (Villig)
popieliza genannt; (das braune Eichhörnchen
heißt wiewerka) im Slavonischen heißt das
Hermelin popeljica und im Wendis chen das
Murmelthier popjelica Daß daher unter poppelen
ein graues Pelzwerk verstanden wurde, ist wol nicht
zweifelhaft, aber welchem Thiere dasselbe entstammte,
darüber wage ich keine -Vermuthung auszusprechen.
Bei einer genauen Bekanntschaft mit den einzelnen
Handelsproductety speciell dem Pelzwerke ließe sich
vielleicht eine sichere Diagnose machen. Auffallend
bleibt es immerhin, daß das Wort poppelen (popelize)
welches, wie ersichtlich, in einigen slavischen Sprachen
vorkommt, in dem Russischen in dieser Bedeutung
fehlt, wenngleich das Wort in einem andern Sinne
(popel = Asche) sich findet.

»

s F a c a t es.
.. Es ist bereits mitgetheilt worden, das der Cara-
tor des hiesigen Lehrbezirks gelegentlich seiner Rück-
kehr von der letzten Schulrevision in Weissensteiu auch
den fiir die estnische Alexauderschule in
Aussicht genommenen Baulichkeiten in Carlhof, un«-
weit Oberpahlem einen Besuch abgestattet habe. Wie
die heutige Nr. des ,,Eesti Postimees« berichteh fand
dieser Besuch am 17. d. Mts. Statt nnd war der
Curator von dem Gouv.-Schulendireetor Göbch dem
St. Peteksburger Prof. Koeler, H. Tresfner unddem
Cassameister des Alexanderichul-Comit6s, G. Sächs,
begleitet. Die Gebäude in Carlhof wurden aufs
Eingehendste besichtigt und von dem Curator für
sehr gut befunden, wobei Letzterer den eindringlichen
Rath ertheilte, das Besitzthuiti unter keinen Umstän-
den und um keinen Preis zu veräußerm da dasselbe
fürdie Alexanderschule völlig unentbehrlich sei und
ein etwa anderwärts , beispielsweise in Dorpatz

unternoinmener Neubau unverhältnismäßig größere
Kosten verursachen würde. Zugleich gab der Cara-
tor zu ivissen, daß die Bestätigung des Programmes
der Alexanderschule binnen Kurzem zu erwarten se!
UUIP daß dieselbe die Rechte einer Realschule erbaltstl
werde. Endlich gab der Curator noch «den Rath,
falls die Bestätigung früher eintreffen sollte, als die
in Carlhof auszuführenden baulichen Reparaturen
beendigt sein werden, könne zunächst mit der Eröffnung
der untersten Classe der Schule in Dorpat angefan-
gen werden. · ·

Die Lemsaksche Siadtverordneten-Versamnilung
hat am 11. Aug. auf ein Gesuclyder Direction des
Livl. S tadtiHypot hekenvereins um einen
Beitrag zur Deckung der Kosten der Constituirung
und Organisation des gedachten Vereins einstimmig
beschlossen, eine einmalige Subvention von 50 Rbl
zu bewilligen. . » «

-Vor einiger Zeit setzte die Verwaltung »der Bal-
iisch en Eisenbahn für die Aufdeckuiig von Miß-
bräuchen beider Güterexpedition auf Einpfangs-Statio-
neu eine Prämie im Betrage von 25 pCtz der Differenz
zwischen dem wahren und dem falschen Frachtsatze aus.
Gegenwärtig ist, wie die »Neue Zeit« erfährt, diese
Maßnahme auf alle Empfangsz Versand- und Halb-
stationen der Baltischen Bahn, auf denen Gütern«-
kehr statifindeh ausgedehnt worden. .

M en c sie U) a II. .
Riguz 24. Sept. Die Siadtverwaltung macht

bekannt, daß die Ueberführuiig der Leiche des Grafen
Todleben am 1. October erfolgen werde,- und fordert
gleichzeitig die Gesellschaft auf, an dem Trauerzuge
vom Friedhofe zum Bahnhofsgebäude Theil zu
nehmen. « -

Si. jilelrtliburzp 25. Sept Aiiläßlich des in die-
sein Herbste in Wilna zusaminentretenden Concils der
orthodoxeii Bischöse schreibt die riiss. St. Bei. Z»
das Eoiiril sei durch das verstärkte Auftreten jenes-
streiisiirhtigen Katholirisinus veranlaßt, welcher mit
der Ernennung der neuen polnischen Bischöfe aufge-
taucht sei, und in dem Falle Sllibraivirz seinen Aus-
druck gefunden habe. «

Schivetilh 4. Ort. (22. Srpi.). Der Großherzog
ist mit seiner Gemahlin und seinen beiden Kindern
heuteAbends 774 Uhr nach Baden-Baden abgereist.

Paris, S. Ort. (-24. Sept.). Eourbet meldei aus»
Kelong vom 4. October: Die« Werke-tin Osteu und«
Süden der Rhede wurden widerstandslos Beseht.
Es ist zunächst unerläßlich, die Hauptpunrie der· Be-
festigungen und mehre chinesische Schanzwerke zu
zerstören. Die Batierieii von Tanisui sind demon-
tirt, die von den Chinesen durch versenkte Dshuiiken
und Torpedos hergestellte Sperre wird zerstört.

Zittüssel, Z. Ort. (21. Sept.). Der Redarienr des
,,National«, Dem, französischer Unierihan,- ist von.
der Regierung aus Belgien aiisgewiesen worden nnd
heute Abends nach Hollaiid abgereisi. Eiii»Menscii.eii-
hause begleitete ihn mit dem Rufe: »Es lebe. die
Republiksp und die Marseisllaise singend nach dein«
Nordbahnhosg der von Soldaten und Gcnsdariiien
bewacht wurde. Ein Theil der Menge begab sich
von dort vor das Palais und das Redariioiislpkal
des ,,«»Patrioie«.

·Zlrüs1·rl, 7. Ort. (25. Sepi.)«. Wegen der am
Sonntag bei der Preisvertheiliing an die Knaben der
Mittelschuleii in Gegenwart des Köiiigspaares vorge-
fallenen Tumulte nahm der Genieiiideraih eine Tages-
ordnung an, welche die Tuinulie bedauert und be-
sagt, die Person des Souveräns inüsse— außerhalb
der politischen Kämpfe bleiben. «

Tciegriiiiimc , .
der Nordisiheii Telegraphen-Agentur.

xlyoiy Diustsg 7. Dei. (25. Sept.). Ja ver-»
gangener Nacht ist auf das Fensten der Gensdarniæ
rie-Easerrie »ein Bombe gelegt worden, welche ex-
plodirte, die Fensterscheiben zerbrach unddie Mauer
befchädigta «

i Lotto, Dinstag, 7. Ort. (25. Sept.).» Es ver-
lautet, Norihbrooke habe die Abschaffung der aegyvtis
schen Armee und die Ersetzungderselben durch ein 9000
Mann starkes Polizeiadjorps in Vorschlag gebracht.
Die aegypiische Regierung soll gegen diesen Vor-
schlag sein.

St. Pktktsbllrzh -Miiiwoch, 26. Sepi. Gestern
hat. in Sseivastopol im Beisein des ·Großsürsteii
Alexei die seierliche Kiellegiing der Panzerschiffe
»Tschesme« und »Sinope«»« stattgefunden. Beim Fest-
banket, welchem auch mehre Theiliiehmer an der See-
schlacht von Siiiope beiwohiiteiy brachte der Groß-
fürst einen Toast auf Sie. Maj. den Kaiser ans, der
von den« Anwesenden mit Begeisteriiiig aufgenommen
ward. Am Abende gab der Grojßfürst an Bord des
Danipfers ,,Eriklik« ein Diner den Marine-Niilitär-
uiid sCivil-Anioriiäien. s» , . ·

· Risiko, Dinstag, 7. Ort. (25.» Sept.). Zugleich
mit Oberst Stewart soll auch der französische Con-
siil in Kliartuin niedergeniacht worden sein. -

Telegtaphisch er your-beruht
der St. Petersburger Börse. ,

St. Petersburg, 25. Sept. 1884."
Wechfelcourfa »

London 3 Nun. dato . . . . 241542 Pf. 2414 Gib.
Hamburg 3 ,, , . . . . 20814 Pf. 209 Ein.
Paris 3 » ,,

» . . . 25714 Pf. 258s,, Eis«
Halbimperiale . . .

. . . .
. 8,07 Gld.8,10 Pf.

Fonds-· und Actieipldsovkse
Prämien-Anleihe 1. Emifsion . . . 218M Gld.2191x, Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 20874 Gib. 209 Pf«
Ha, Bankbillete l. Emission . . . 9872 Gld.987-,, Pf,
h«- Bankbillete 2. Emission . . . 97V4 Gld.971x, Pf.
ZZ Jnscriptionen 5. Serie. . . . 9534 Gib. -— Pf,
Pfandbrs d. Rufs. Boden-Credits. . 145 Gld. —- Pf.
Aetien de: Baltischen Bahn . . .

—- sGiiz use« As,
Berliner Börse,

den 7. Ort. (25.) Sein. 1884.
Wechfeleours auf St. Petersburg

3Monate dato . . . . . . 204il1. -—Rchspf·
3 Wochen dizto . . . . . 205 in. 80 Nii,spf.

Rufs. Creditbillspjfur 100 Rbl.)
.

.
. 206 M. 70 Rchspf

Tendenz fur russischc Werth» fest.
· Für die Redartion veraiitivortlich

Dr. E. Piattieseih Sand. A. Hgffelblgtp
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D«p«’-.D«" 20·.SEP«M"« 18842 ·TätHFeeFFFJTZFFeiiTTiieeTiTeDTL imstiwiktissnhoitiioixok iuasoiiinoss a ikiinstiioiiok oiingsnittoi (E«1eIschheckmaschi-sieo. Kesseroti New« E« v« Wahl« haft z« Dresden SchönbrunwStnsl « . , - g, - - len KaifeemijlilemNr. 1644- Secrsr F. Tombergsz · Tochm des Gkneralaudjtorez MaxzH von den renommjrtestenFabriken Deutschland Sgttgkatldsu Ymetlka s.

·

-

«

Die Herren studd. pharnx Otto mitian Bkuno Grimm» und seiner Lqcnmhisqn u· oampiilrescliesn lziipeltlrescli-Anlagen, mechanische link-i— Ist-IN—- ICOIDL und stand-sorgte«
Juergenf o n, pol. oec. Hugo« Ehefmu AUUE LVUIIF II« Chsmalss tiarre von V. Acker-wann in St. Petersburgq Wind-gar, llaeltselmasclsk « pzkgnkkqkkgnzizhgk
Lo dders und hist. Ernst S·teen- Held« spohihafszu .

W ««- iien, Wootls Beter-ide- u· llras-llläliniascliiu»en, Dreimal-Maschinen. Tiger— »Wer» Brit-mästen»berg sind exmatriculirt worden. d« Eh« m« tm« ·« Ansehen Wollen« Rechten. scliwetiisclie stahl-« u. Sisenpllugtt uierscliaarsge schal- u. ,
Don-at, den 20. September 1884. desaslssulfsskskokkzjssf ZJ,I«ZZJJI,TZWIH saatpiliigin Zickzack-Engels, Saat-Sauen, Instit-natura, sagtest-alter, drei— iioos ins-money. seiigbusolx

.. F« «
·

. .. . · — .New« L« EVEN· de: Disepischeii Zeitung zu geschehen. esse-gekeesse -

»
Nks HEXE— SEEVEUIW F· Tvmlletgs Dresden-Neustadt, am i. October 1884. · «· « «

so« o» H«- sact man. on. so« S».....so..».» Feugksjgewetbliche Zetchenclasse
anzutreffen Ist« s» EVEN» derselbe « os or atoir an wer or· are-ins. . -

«—

von Einem Kaiserlichen Universitäts-» · · · ·" »
· ·

P
» »

·

»
·

- Fkszltisge de« Zsspselm 1884
gericht Unter zzlndrohung d» tax. e Dei« Unter-seht in tler ctesltrsptsven lleometrie unt! im lkunstgesz mggkgggkn sgzzzgksagkk
matkjgukgtigkx desmjkkeksk aufgefop ·: s weiblichen Teich-lett beginnt in dem Gewerbemuseum des Handwek d» Kkkxskkkjkjjkn Unizspksikäk
«dert, llch Vliltlen 3 Tagen a dato 1 v M ? d 17 d M leer-Vereins am 7. October. Aiimeldungen werden von Herrn R. von
dieser Behörde vorstellig zu machen. ) OF« M! en« ;

Es· Zur-M uhlen (Teich-str.- Nr.e-2«1). taglich von 2 bis Uhr ent- Eh» «Dort-at, den.24. September 1884. PM- WIT Um· J· ACJMUWS gegengsetioiiiniekx ;

N 787ReCkOVT V— III« b
m gåasTelxFln Zeråttenis d M

I)as Uiiterrichtshonorar beträgt vom October bis zum Priilijsthr 3 Bill.
or. i» . err- .»om erg. " on itlsiag, en . . is. -

Die Herren studd nied. Alfred an, begann gleichfalls der Unter- Dass GBWtZIb9·MUs9UlJJl-00·m1b9 W»

Izbitzki und Gluten« Ep st ein richt in der nunmehr wieder Voll— . ’ . —--....j—:-—.»-———-——
Dorpatek HaVdW9kk—-——9I"«ve"3"«s·———- » l »

s hhaben die Universität verlassen. Hänilsy trennt-Ellen Manåga Die « III« Es Iegckcwlsbc .

Dorpat .den 25. September 1884. erren nteressenteii wollen ihre « — IJje A· entuxi « ——————

«

Rectotsx E. v. Wahl. Anmeldungen in den Vormittags— .

g
l v l Pol-l ll l? l? A lllllle

hNr« ,1794» SecWF Tom;berg· St d .

» » .

· d R » · b -g ft . io in- oncert Nr. 6 . spu f.
—--«-«---—.-»»-«»WWW »Es-see« Heide-Des« ei« ussisc ou rausport oso so a -

. .., «. »san«-s
»« . leutenant v 0 n B 10 Cis b d . h s b . d Hochzeit« is· soprall «mozakt.H O Hchkekb e · » ein etxsic vom . eptem er ab in er 2 Fauslkkpantasie Senat»»-;E-« · » -—·.«-· « Hi, «» . , » . «, ««»»,.- , »F . » . . . · . - is e « « Este-K BIUIIIOIIHSTIDIISSO Nr« 11 s· ssesss N« s— s — - -- stets-W«-

ganz frisch und gut FxzsZhe"-«— » Haus Prof. Holml»jng. 4« T) THOSE« «

«;
« ·

· s·
empfing soeben und empfiehlt Tbillig

. sslkscllslllllllclls von 10———1 Uhr Vormittags. » 5 J DUSAUSOIIS TSUZS - ?·spzkhkm»
. « .

«,

- «· ··-
. a je Ha·de o bDa— GPCPSSIIIFIIIII ifssj ··-,·-:.T « - ; IV« KOCH-c« tut— sdproftk fäfufjz krank.

. eIssseesseessszkgkkzxkzkxkss s« Jedes—
« waaeaaiooeieooaaesoaaoeoa e) dszjxkxsxi.sskgkssz.,xkjzkxg MWaimastier«-schcr « M s· d » « · · S. Zigooaokwåisokn

. . .. Sara-into.
" I · .. «. «» emmegevetesu emsig« Dani er Meterist —-———H ch c P 0 « mikjiåiiteemekclxälegeiethrtxu lesulälicäiågisliiiceä Unversheimthet schon hier im Lande gut Bllitcxca åengewohngchgjrxl Pkdelisen« · O« n nz i ,

(
.

- ru e ’

und Ivtstszelwekli stehen wills I R gegenwartisg in Tit; Ritt6kg-stk. Nr. lö- mnpsphlely m« CEMMUSY Schwakk Xmd . und Abends agm rcsonctåeizsttaxlä Ibligi
VIHWH L0djSU·"sck- Nr« 7s « «

-
«

im Hause Ro b vis-’-vis der SmewSystem bewandekk lUchk baldkglt 7 Uhr Abends ab d c—-——.————-j sen arg ( a« Offerten u Eis, an er asse«
. I« Skosserx Auswahl empfiehlt · " . xgszhksssskizäenk lsshksesssi IIZUFMIIK fee, Lgltla-Molkerei, Rigca

« «

Auf-ad» Ab d« . - . O - - ———.————js——————s » tzg s
. ikioitiekn io kiikzostok Zeit zu ioiiiiooo Em deutsctpsptscbsvdss . D . «

I - . U - «— - »» ·:-«-«—-.-- .. ·. «, - -o( Preisen übernehme. Zugleich fertige b «· e
»" « « . « · ich Sanieiplsaletots und -Pclze nach a c ""—·»""o"o——sz—s·

Lukutinsehe Malerei in eleganter Ausführung, und Ofkenbacher Leder— bsllsblgsn Esset-Es M— an» szszhj mag» bei pmk T «, i » h ·

-
·

«
« »F ·

·
· akkesks ins« Hochachtungsvoll — .. «Waaren u. llleerscliaum u. Sakristei« asiiros u g p

» matt» Jz»01,s-skk, 7, .
. .

. . , · . - i s) A .. .
«

Isgkhkmg Uzkzk Omp sblt billiger segnet-he stk. No. 13G » » Damenschneideriih gane - o« VCDIIIIICI
und kkäkkjge 83 Illskkumsutenmacbetc

ousoouusuosuouooSeesdo . « Illlllg e Eise kieiiie seeiiiieiieiie
—sz«««««

« , . · · · · ·
·

» « W ohnung
Dkzkpztgk Die ««

» Erster Preis von vier: Zimmer-u und eine andere istau einen stilllebeudeu älteren Herrn
« Gewekbelszåsljlsftlellungs ·«- . Grosäzdxgzkefkne in und aus dem Hause llskslltlllgl lvMlodjbsyst?lksxsrtksåxslÆkjotiieurdotblbk er Teich· strasse

1111 « d - »F? Dkljllzgzixlalfcg - Stkassa Nr. la, Haus glerchhku beziegen im Hause Gro- SDQHSHHITTHXHHHHHH
, g on g . E? » »———L Breit-so» No. 7 ist eines. voiiotandig

Hi· M · .- « IF h . k , « « OSSSOOOSDDOSIIDDQOOQHDDDODDS In« c M
i« " 7011 - » ! C "·«««sz-·««"« « Hi«

. voäi H? Ziuzmefru amitwallem Wirth-
V « «« ·

— · sca sgerät lis- ig 's q is- C. KUFIJUWSKT « H D vermindert. Näher-es Mitilhlxtililiålkiu IF:l « ,

-" ».- - B 1 Treppe hoch, von 2——4 Uhr.
III. EJSVSI « E Herausgeber: Julius tflodenbergx Verleger: Gebrüder Paetel in Berlin. I Vvkvvskzsgvvgkk

«— liefert« zu den billige-ten Preisen «
·« ·

· s D» D —T———————— - , · —E1«iEE·«Eleih—e———·—"«———«·-—
« ·« l · , « · «

Wappen, »Frau-e. ils-selten- lletssecebosskea Miene-1- Z Bestehen? LLUUTFJItiTHYYEZTsTTZTF zUTZIsaZTZT «i-TZsF2T"EZFZFZMITTIZÆYTFZEF D UxidssllllllgStufen, ll aisdbelcleiduiigeih llainintz Pakquegtplttttem meisten wohl dem Umstande, daß sit-h in ihr: zum « H »» zwei Zimmer» Hex« zzwhe W;
Tisch-teilten, Kreuze, Grabmoiiiimctite, s0ckelsteiiie, s ersten glltlalt die Eine der deulfchcn fchänen Literatur mit der Elitc der I« speiset-D Wietdsebsftsbseiuemlicbksitsu
und xallc sonstigen Bau— iiiid monanientaleii Gegen— I »

DEUWEU Wsllkllschklfk St! geMeIIMIMek Alle« Vekbetsds I VIIIJJ«—.—"——————"YFZ«szIFZ«h7;«"——————«;w«·s«·Nr«N«

stände aus Gar-tara— und inläsidischem Meter-nor and C welcheDskseYtfexkltchänäliczlczlxxåtinizxstsichuatgzhwxzztxärZFåeZoheDAchtung,g m« Ali« « s« ««

»auch aus dem vielgewuuschteii html. sekdoboler Gkanih H zu; Ygkgang wkkd »» A» bringesz « '
« neue«

I» I
Jetlige Arbeiter! stehen in sehr grosser- Auswahl jn der Fa— E Einen neuen Roman von Gottfried Keller. Einen neuen Roman von Oif Seh l «

.

· d l( · it «« h «f’ h« St 2.
brik. l(oppel—«str. Nr. 100, zur Ansicht bereit und werden Bestellun- C Eine« HJZFLRDMMI V« CWUV Fekdinand l LFI»FZEEEUUV« B r«——
gen iiach Zeichnung-en und« Modellen prompt und reell ausgeführt. s Die Rejselzteratur wir» vertreten durch· Verm« Brspsp v» d» N« d Yazldkkpffschgffllllkks

. . »» ,

«

, »

- · c em am er o tc s Heinrich Brugschszk than! Gukzteldts Reises m den· Andes von B 22.Septembpk hier km; Hzzzrssspn WIJZUFFZT
. g C Chile und Argenti-nen- u. V. A. — Von Aufsatzen inemoirenhaften Jn- Brvck rissest Gemahlim VIM Bmbkd Heirath v.

« »

· « . klug? silnåzu egivähnetf Tritt; Lunis Ferdinanlx Nach bisher unbenutztem H- ZlåszyssshleszssflsgnssrnksssfzlZHZWIFJSSTFIFF-
«« . . ar tvai en s ateria. Don Dr. Pest! Visite .

—-

" eich Hi d « .--
»

- . - « ·fur Der-pat- und Umgegend tax. s- ite;
habedem Herrn Architelcten c. v. sengbusch übertragen und bitte aus DE« »Jah"e".Y8«37-1854· VvtkPtvfessvx Ok- He Hüffets —- VOU größe- I» LUSFUVW U— U Beste-»Es! VII! DE« III-kleben·

- ten hntotiscly « - - — t
.

»
. politischen Arbeiten. Die englltche Politik unter dem Mun- I satte-Feen-m1r sammtliche Bestellungen durch denselben zugehen lassen zu . stwiusm Gmdstow V» Prof F H Gesscken »· Französische Re . Ædgxvtxpenjt Iovampgek Fort-stät ging? To:- .

« ·

· ·
«

"-. mer on era:, .ronwollen· o E O · sc - I spVWSEVUUFEUJUF 18- Jllhvhund.ert. Vol! Lady Blennerhassetc D Gemahlin, Baron Vieltiiighofß Gustsohty Sxsitk
216 « C« . »

Ferner Beiträge VVU Prof. Georg Ebers» G· Nachkjgasp Prof» Ernst let, Vetteln-i, Wagicy Kolberg, Summa, Lewiiy
«

. « " " e Hetckeh Prof· Wilhelm Schreck, Dr. Juli-m Schmidh Prof. H. Grimm, . L«.----III— « « UOWM««
« seist,aetzxssttsssaisessiz «;- Mote its-ar- e« l W«««««es«-««««««e-«-« e- , . . n rinnt-nun, ro. .ir e,Hqs b·El OOhfeUIeS soesriizeiiiinx zech R »» f

««

, TLTLPLEIZFAS eui e tm an« er cheint in zwei A Buben: Verein— T . Es! ’ END« E;
« · « . s s S) Zktlzsylipa t Z A åzsagestgns f t en von lrliiiciidestens 10 Bogen. B I Stloo C( Cz? TTJ—s···Tl-IZz; e W U« «

- E s
»— e Miene;T"«14.4f"o8";o.o«—;w;—z;9—

. »

·:- Z V) Zoll åkelfktllv Eårkks I) E f t e von mindestens 5 Bogen Umfang. Preis I xzzgl IF; Zzs : l 1.2 l —s T
», H Abvttvements Nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten ent- s T..——-.—TV"M7·O.LTJ.HYF— «

· C gegemP h h s d fV P is; f· «·
— —I ·! ·«-e s· roeefteenetau erlanen A t"dB dl ,

« «« 'T·s"·l— ·
— —-

ompnohie ( die Veeeegshandtnng ver«
g «« Nsch «· · Uchhan W spspæ I löst! II? III-ZEISS : Z. F, l »Ist?

» Z s Gebt-über Paetei in Berlin W» Liitzokzpzzu 7· JZHMEFHHEESJSFHZFIJEHJHJZFEELHS
I

·

s; . M. Jahrgang. · XI. Jahrgang- I ,
--------·«essi’s«stxs«s’s’i«i«i"sss Bisses-IT

. lkossoaeno lleiiayportm -— Japans-h, 26. ceiirn6pa 1884 L.
.
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, Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abds.

Dje Expedition it: oon 8 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
1——-3 Uhr Mittags, geöffnet—-

www«
Sprechfd d. Reduktion v. 9-·11 Vorm.

Preis in Dem:
jährlich 7 RbL S» halt-jährlich 3 Abt.
50 Nov» vietteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Hob.
« Nach auswärtæ

tährtich 7 Rbl.50Kop., balbj.4Rbl.,
viertelk 2 RbL S.

zzzzmhmk der Fnserate biejl 1·1hr Vormittags. "Pr«eis für die fünfgefpaltene
Kpkpuszetle oder deren Raum b«ek dretmaltgek Jnsertton a 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilk

lieu: l. October d. I. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Neue Dörptfche Zeitung« Dasselbe betragt
bis zum :31. December d, J.

i» Dokpat . . 2 gibt.
·

durch die Post 2 »

Die Prånuineratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Æäuttiesersks Vuchdim u. Ztgs.-Exp.

Inhalt.
Politifcher Tagesberichh
Jst-stand. D orp at: Die russische Presse über die deut-

sche Einwanderung. Bestätigung der Rectore.n. Revalz
Urtheilsfällung. Stäetisclsesgd Libau: Hoher Gast. St.
Petersburgc Die Deutsche Gesandschast in Teheram
Officielles Zur Hebung des russisehen Weint-altes. Tages-
nacl)richten. Finnland: Gehobenes Schiff. Wilna:-
Neue Bischofs-Consistenz.

Neueste Post. « Te le gramme. Locales.
Von der legten Hofjagd des Kaisers Franz Josef. Handels-
und Bör-sexi-äliachrichten.

Juki-ernst. Hans Makart -1-. Literarisches Mannig-
fa ltig es. « . z

Pioliiischer Tageubctigtzt
. Den 27. Septbn (9. Oetbr.)" 1884.

" Aus Baden-Baden von: 30. Sept. wird der
,,Uieuen Freien Presse« mitgetheily daß die Beschrän-

kung der Festlichkeiteir an: Geburtstage der Kaiserin
ihren Grund in einein Unwohls ein des Kaisers
Wilhelm gehabt habe, welches die Folge einer Er-
kältung seiJdie fiel) derselbe auf der Reife zugezogen
habe. Es— sei zwar bereits eine wesentliche Besserung
eingetreten, allein durch einen heftigen Kxktarrh sei
der Kaiser inkmerhin noch an das Zimmer gefcssselk
Auch abgesehen von den katarrhalischeii Leiden sei
der Kaiser in Folge der vorausgegangenen Strapa-
zen sehr der Erholung bedürstig und es sei deinsel-
ben von ärztlicher Seite unbedingte Ruhe empfohlen.

Die Zahl· der Wähler in Berlin ist seit
der letzten Reichstagswahl im Jahre 1881 um- nicht
weniger denn 67,125 gestiegen. Sie beträgt jetzt
285,818, während sie sieh .vor drei Jahren auf
2l8,693 belief. Nach § 5 des Wahlgefetzes uiüßten
in Berlin eigentlich statt der jetzigen sechs die dop-
pelte Anzahl von Wahlkkeifen festgestellt werden und
Berlin im Reichstage durch zw»ölf Abgeordnete ver-
treten sein. Eine solche Vermehrung läßt sich aber

Neunzehnter Jahrgang.

nur durch Gesetz ermöglichen und das Zustandekom-
men eines solchen Gesetzes erscheint um so fraglicher,
als bei dem Bau des neuen Reichstags-Gebäudes pro-
grammgemäß auf die äNöglichkeit der Vermehrung
der Abgeordnetensitze über 400 hinaus nicht Bedacht
genommen wird. »

Die ,,Nordd." Allg. By« schreibt: »Wir sind in der
Lage, zu erkläriiy daß das durch die Zeitungen ver-
breitete Gerüchtz Graf M ün st er werde auf dem
von ihm bekleideten Botschafterposten in London durch
den derzeitigen kaiferlichen Gesandten im Hang, Graf
H. v o n B i s m a r ck, ersetzt werden, jedes- thatsäch-
lichen Anhaltes entbehrt und! vollständig ans der
Luft gegriffen ist«. Jn Verbindung mit der Fas-
sung dieses Dementis darf vielleicht die Thatsache
gebracht werden , daß seit einiger Zeit inspiritte
Siiinniensich vernehmen lassen, die für den Grafen
Herbert Bismarck die Stellung in Aussicht zu neh-
men scheinen, welche zur Zeit Graf H a tz s e l dt
bekleidet. So läßtsich der ,,Pester Lloyd« von einem
Verfasser, der, wie der »Llohd« benierkh in Skierncs
wice persönlich anwesend- war, u. A. das Folgende
berichten: »Es stellte sich heraus, daß der seit elf
Jahre-u am Hofe von Westcniiister beglaubigte Deut-
sche Botschastey der sich als seinsühliger und vor-
nehmer Mann in der englischen Arlstokratie eine mit
Recht geachtete Stellung erworben hat, vielleicht nicht
mehr jene lebensfrische Schueidigkeit besaß, die bei
auszergeivöhnlicheii Fällen unerläßlich ist. Die Er-
wägung dieses Umstandes hat in Verbindung mit
der Thatsachy daß der Reichskanzler sich von seinen
beiden Söhnen nach Polen hat begleiten lassen, aller
Wahrscheinlichkeit nach dasGerücht, daß Graf Her-
bert Bismarck in kürzester Frist einetc Botschcifterpw
sten erhalten werde, hervorgerufein Daß Graf Her-
bert im Haag nicht das Endziel seiner diplomatischen
Laufbahn. finden wird, ist allerdings als gewiß an-
zunehmen. Sehr fraglich erscheint« es indessen, ob er
vom Gesandten jemals zum Botschaster votrückeii
wird. Graf Wilhelm Bismarck arbeitet seit Jahren
unmittelbar unter seinem Vater, als dessen privatester
Secretär er bezeichnet werden könnte; vor ihm hatte
der ältere Bruder, Graf Herberh diesen Diensttschou
versehen, der auch später noch, als er an den Gesandt-
schaften in Dresden, London-und St. Petersburg an-
gestillt war, in vielen Fällen zur Arbeit in der Wil-
helmsStraße herangezogen worden ist. Die Beratu-
thung liegt also ziemlich nahe, daß der Reichskatizler
sich mit dem Gedanken trägt, auch den Grafen Her-

bert früher oder später dauernd zu unmittelbarer
Thätigkeit mit und unter ihm in seine Nähe zu zie-
hen; und wenn man sich vergegenwärttgt, wie die
ungeheuere Arbeitslast in der WilhelmiStraßedie tüch-
tigsten Kräfte überanstrengh wie die hohen Beamten
beständig genöthigt sind, kürzere oder längere Erhoklungsreisen zur Kräftigung ihrer Gesundheit anzu-
treten, wie sich bei einigen schon längst ein starkes
Ruhebedürsniß geltend macht, wie diese wünschen,
ihraufreibendes Amt in der Wilhelm-Straße tnitsdem
beschaulicheren Dasein als Gesaudter an irgend ei-
nem ruhigen Hofe zu vertauschen z— wenn man alle
diese thatsächlichen Verhältnisse ins Auge faßt, so
wird man sich sagen müssen, daß sich die Gelegen-
heit, für den Grafen- Herbert eine entsprechend hohe
Stellung in der Wilhelm-Straße zu finden, über kurz
oder lang unfchwer ermitteln lassen würde«.

Aus Deutschen Vtarinekreisen berichtet die Wirtin.
cizener »Allgemeine Zeitung«: Die Ernennung des
CortresAdniirals Knorr, der als ein besonders ener-
gischer und besähigter See-Officin gilt, zum Ge-
s»ch«w»ader-Chef von der wefwafrikanissche-n Kü ste hat in den Kreisen der Marine gro-
ßes Aussehen gemacht. Es ist das erste Mal, daß
ein Admiral für eine auswärtige Statt-on» commaisp
dirt wird, denn bisher wurden nur Capitäne zur
See für diese Posten genommen. So bekleideten
die GeschwadewChess von Blaue 188l—-1883 und
Paschen 1883——1885 in den chinesischen Gewässerky
v. Wxckide 1879 an der Küste von Nicaragua nur
den Rang eines ·»Capiiäiis zur See. Miit der plötz-
lichen Verstärkung durch die Corvette ,,Bis:narck«,
die ursprünglich nach Ost-Listen , nnd die· Corvette
,,Ariadne«, die nach Aeghpten bestiinmt war, erhält
dieses neu sorniirte Geschwader für die west-afrikani-
sche Küste nun« eine Stärke, wie Deutschland noch
niemals ein gleiches bisher nach einer auswärtigen
Station gesandt hatte — ein deutlicher Beweis,
welche Wichtigkeit Fürst Bismarck dieser ganzen An-
gelegenheit beilegt und mit welcher Energie er dort
nöthigensalls einschreiteii will. Nach seiner neuesten
Forination wird das Gefchwadek welches die Deut-
sche Reichsflagge an der westmsrikatiischen Küste ent-
falten soll, bestehen: I) aus« dem Flaggenschiss des
Admirals, VolldecksiCorvette ,,Bismarck«, 16Geschützy
380 7Mann, neu ernannter Commandaiit Capitän zur
See Karcherz L) der VolldeckskCorvette ,,Geneisenaii«,
16 Geschützy 330 Mann Besatzung, neu ernannter
Commaiidant Capitän zur See Valois, bisher Com-
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mandant der Corvette »Bisinarck« , 3) Glattdeckss
Corvette »Ariadr«e«, 8 Geschütze, 228 Nianiy Corn-
mandant Corvettencapitäii Bendetnaniy 4) Glattdeck·s-
corveite ,,Olga« 10 Geschütze, 240 Braun, Com-
mandantCoroettemCapitän Chüdeki , Z) Kanonenboot
erster Classe »V"iöwe«, 5 Geschütz-«, 120 Mann, das
bisher schon an der asrikanischen Küste stationirt
war. —- Wie die ,,Köln. Z.« niittheilh hat für das
westsafrikanische Geschwader die kaiserliche Admirali-
tät Anordnungen zu einer sehr sorgfältigen Aus-
rüstung gegeben, niit welcher den Besatzungen die
TropeipCampagne nach Viöglichkeit erleichtert werden
soll. Der Verprooiantiruiig aller» vier Schiffe sind
außerordentliche Zugestälidiiisse gemacht worden und
nakneiitlich sollen Präserven, Gemüseuiid frische
Fleischspeisen in ansgedehnieui Zlltaße zur Verabrei-
chung an die Mannschaftcn gelangen. Auch werden
die llltoiitiruixgskaminern der Schiffe mit Nacken-
schleiern und Strohhüten für die lljtannschafieii reichlich
ausgerüstet werden. Zur inöglichsten Abwehr der
Sonnengluth werden die Strohhüte ferner noch mit
Ueberzügen versehen werden. lDian darf nach diesen
Vorbereitungen annehmen, daß den Schiffen uni-
fangreiche Landungen bevorstehen werden.

» Wie der englische Premier die politischen
Schwierigkeiten der Situation des Nil-Landes
bkktrachteh theilt die »Pol. Cort.« mit. Nach der
Auffassung Glaistoneks sei Aeghpten duroh die Um-
stände zu seinem Vorgehen gezwungen worden, und
wenn es auch wahr sei, das; England seinen Rath
hierzu ertheilt habe, so hatte doch die aeghptische Re-
gierung, als der am Meisten interissirte Theil, darüber
zu entscheiden, ob sie diesen· Rath befolgen solle oder
nicht, und ihr allein falle daher auch die Verantwort-
lichkeit für ihre Verfügung zu, welche übrigens nu-
vercneidlich war, wenn man den Staatsbankerott
vermeiden wolltin Die Verletziiiig des Liquidations-
Gesetzes seisdaher nicht durch eine einseitige Action
Englands, sondern durch die Gewalt der Umstände,
die Aegypteii dazu genöthigt hätten, erfolgt. Wie die
genannte Correspondeiiz weiter ansführt, giebt sich
das englische Cabinet nunmehr der Hoffnung hin,
daß, nachdem einmal die Niacht der Thatsachen die
Ausführung des Liquidatioiiscksesetzes in seiner gegen-
wärtigen Gestalt unmöglich gemacht hat, die Cabinete
Schritte unternehmen werden, um eine Revision
desselben herbeizuführen. England würde einer Col-
1ectiv-"Berathung der Mächte über diese Frage nicht
nur nicht aus dem Wege gehen, sondern dieselbe nach

ztiknillcton
« HanusMakartL e

Hanns Makart ist nicht mehr. Sein glänzendes,
an Erfolgen so reiches Leben schloß im 44. Jahre
ab. Seit Monaten beschäftigte fein iibler Zustand
die Presse. Die widerstreitendsten Berichte liefen von
Wien aus ein und in den letzten Tagen hörten wir,
daß sich fein nervöses Leiden unter der sorgsamen
Pflege seiner Gattin so weit gebessert habe, daß der
Künstler seine Arbeiten wieder. aufnehmen dürfe.
Eben noch brachte uns der Telegraph die plbtzliche
Mittheilung, daß Makarks Leben durch eine Hirnhauti
entzündung ernstlich gefährdet sei, und schon Tags
darauf traf die Meldung von feinem Hinscheiden ein.
Seit Jahrhunderten hat der Tod« kaum ein glänzenk
deres Künsterdafein ausgelöscbt, als Hanns Makart
es beschieden war. Sein Leben bildete eine Kette
von Erfolgen, und was die Welt an Genüssen zu
bieten hatte, das fiel ihm zu. Seine Gestaltungs-
gabe war so groß, daß selbst die Arbeit ihm zur rei-
chen Quelle des Genusses «wurde.- Seine Gemälde
brachten ihm Gold und Ehren in Hülle und Fülle
ein und sein Haus glich der Wohnung eines Fürsten.
Dieser Liebling der Grazien und der Glücksgüttin
war in Salzburg am 28. Mai 1840 geboren und
fvllte ursprünglich Graveur werden. Jn Wien und
München besuchte er die Kunstschule und einen emi-
UeUteU Einfluß aus die Entwickelung« seiner künstleri-
fchen Fähigkeiten gewann Piloth als Lehrer. Unter
d« LMUUS dieses Meisters eignete er- sich jene bril-
kTUke Fakbengebung an, welche so große Bewunde-
IUUS Eklegke Eine völlig alarmirende Wirkung brachte
der junge Künstler mit seinem Bilder-Ehklus »Die
Pest ZU III-XCVI« hervor. Die Kühnheit, mit welcher
Makel« Die Okgien der Verzweifelndeit schilderte, rie-
fen Viel Inokalssche EUkkÜftUng hervor und man sagt,
Vsß sich PUVW Uach dem Erscheinen dieser drei Ge-

VVU scillcm Schülcc Zorn Iosgesagt habe»
Mochte man aber diese Bilder vom ethischen Stand-
puncte aus verurtheklety vom künstlerischen konnte
man es nicht. Es offenbarte sich darin eine wahr-

haft geniale Gestaltungsgabe, ein überraschender Far-
ben- und Formensinn Die nPest in Florenz« wan-
derte durch ganz Deutschland, begründete den Ruf
des Malers und brachte ihm reiche Geldmittel ein.

Jm Alter von 29 Jahren ging Makart nach Italien,
wo er sich vorzugsweise durch die Gemälde der gro-
ßen Venetianer angezogen fühlte. Langeblieb er im
Banne der alten Nieister und viele Kritiker sprachen«
ihm die Originalität ab und behaupteten, er sei nie
über die Nachahmung der Kunstwerke des Cinq iecento
hinausgekommen Vor etwa 14 Jahren schlug Ma-
kart in Wien sein Atelier aus, das bald eine Welt-
berühmtheit erlangte. Er war der erste Künstler,
welcher seine Werkstatt so reich ausschmückte daß man
sich in ein Zauberschloß versetzt wähnte. Mit fachen-
reichen Teppichen,Portiåren, Vasen, Tigersellem kunst-
vollen Schränken und allerlei Zierrath wußte er den
Raumwunderbar zu verschönen. Makart war Samm-
ler nnd aus allen Gegenden der Welt brachte er an-
tike Prunkstiicke nach Wien und schmückte sein Hans
und sein Atelier damit. In Wien hat der schaffens-
freudige Künstler unzählige Werke geschaffen. Wir
wollen nur die bekanntesten erwähnen: Da ist seine
,,Abundantia", welche das Palais des Grafen Palffy
schmiickh dann seine ,,Katharina Cornaro«, welche die
Deutsche åliationaldsnalerie in Berlinb esitzt, der »Jagd-
zug der Diana«, der ,,Einzug Carl? V. in Antwer-
pen«, die große Badescene, welche er als »Sommer«
bezeichnete. Diese nnd andere Colossalgemälde haben
die Runde durch fast alle großen Städte Europas ge-
macht und ihrem Schöpfer einen Weltrnf erworben.
Makart sehnte sich nash der Anerkennung, ein großer
Historienmaler zu sein, allein in den Geist der Zei-
ten vermochte er sich nicht zu versehen. Er hat uns
kein wahrhaft großes, gsschkchkkksches Ereigniß zu schil-
dern vermocht. Seine ,,Katharina Cornaro«, sein
,,Karl V. in Antwerpen« sind Huldigungsbilder voll
Glanz und Schönheit. Makart war der Frauenlob
der Malerei. Kein Künstler hat die Franenschönheit
in so entzückenden Gestalten gepriesen wie er. Seine
herrlichen Frauen hatten wenig Geist, aber die voll-
endetste Anmuth und alle Reize, welhe Genus den
Sterblichen je verlieh.

Wie über dein Leben dieses hochbegabtetr Künst-
lers, so lag auch über seinen Kunstschöpsun gen ein
heiterer Festglanz ausgebreitet. Er lud die Welt
zum fröhlichen Genießen ein. Seine Gemälde führ-
ten uns in das Reich der Schönheih der holde Schein
seiner Kunst ließ uns die Mühsal des Lebens verges-
sen. Kein ,anderer Künstler beschäftigte so sehr alle
Kreise der Bevölkerung wie er. Seine Feste erregten
den Neid und die Bewunderung aller Lebemänner
und bei der großen Feier der Silbernen Hochzeit des
Kaiserpaars erlebte Hans åNakart eigentlich einen
größeren Triumph als der Kaiser. Er hatte den
großartigen Festzug entworfen und selbst darin die
Hariptrolle übernommen. Als er nun hoch zu Roß
erschien, jauchzte ihm das Volk entgegen und» den
langen Zug begleiteten donnernde Hockpruse aus Hanns
Makart Dieser Tag bildete den Höhepunct seines
glänzenden Lebens. Vor einigen Jahren vetmählte
sich der verwittwete Künstler in aller Stille mit der
liebenswürdigen Tänzerin Bertha Linda. Jene brachte
Ordnung in seine Finanzen und sein Leben. Nach
seiner Verheirathring wurde Makart solid. Er wurde
es leider zu spät. Er hatte den Kelch der Feuden
in allzu hastigen Zügen geleert. Sein zarter stör-
per vertrug den wilden Taumel des Vergnügens
nicht. Jm besten Mannesalter hat der Tod ihn ab-
gerufen. Er hinterläßt außer · der Wittwe zwei
Kinder aus erster Ehe. Die Kunstkvelt aber verliert
in dem kleinen Manne eine ihrer glänzendsten Er-
scheinungen Hanns Makart gehört so gut wie Ti-
zian der Geschichte an.

« Literaristhes
Von gar vielen seltsamen Büchern, welche ein

Jahr über aus dem Schreibtische eines Mannes nie-
dergelegt werden, der sich dem gar Undankbaren Ge-
schäfte des Necensenten ergeben hat, ist der Roman
Aug. Niemanns ,,Bakchen und Thyrsostrid
ger«,derinder.,Grenzboten-Sammlung«vonFr.
LudmHerbig (Fr. Wilh. Grunow) erschienen ist, eines
der seltsamsten. . .Es sind Schilderungen und Seenenaus unserem modernsten Leben, die uns hier in einem
bunten Wechsel geboten werden. Den Hauptvorwurh
den man gegen das Bnch wird richten können, ist
der, daß es demselben an Einheitlichkeit der Handlung

fehlt. Man würde in Verlegenheit kommen , sollte
man angeben, welches eigentlich der Held sei, so viele
Fäden werden neben einander angesponnen und ver-
folgt, so manches Begebniß aus dem Leben der Ein-
zelnen mit Ausführlichteit geschildert. Diesen Man-
gel aber zugestanden, wird man dem Buche nur Vor-
züge nachzurühmen haben. Zunächst eine ungemeine
Fülle der Charakters Und alle diese zahlreichen
Figuren haben Temperament und Charakter, stehen
alle an ihrem richtigen Platze und handeln gemäß
einem individuellen Gefühle Und Willen, so daß man
sich mit ihnen bald vertraut fühlt. . . Man muß es
sich gefallen lassen, daß alle diese verschiedenen Grup-
pen ihre eigenen kleinen Interessen verfolgen, es fehlt
an einem großen Gegenstande, der den Mittelpunct
der ganzen Bewegung bildete, die. privaten Neigun-
gen und Leidenschaften, Haß und Liebe, Rachsucbt
und Schadenfreude, materielle Gewinnsucht und
idealistisches Verfolgen der Wahrheit sind die Fäden,
an denen diese Menschen vor uns geführt und be-
wegt werden. Aber es sind dafür wirklicheMenschenunserer Zeit, wirkliche Bilder aus unserem gesell-
schaftlichen Leben und in diesen deutlich hervortreten-
den Zügen aus der modernen Culturentwickelung
liegt der Hintergrund, den man in dem Roman nicht
vermissen darf und der den Zusammenhang des Gan-
zen bildet. Und nnn kommt diese halb ironische, im
besten Sinne hurnoristische Art der Darstellung hinzu,
worin sich åliieinann als wahrer Meister zeigt. Jndem
er uns alle diese Leute mit vollem Interesse und

Eifer den Forderungen ihres Lebens hingegeben,
ihre Ziele mit Ausschiießlichkeit verfolgend zeigt, macht
er uns durch die Art, wie er dies thut, zugleich auf
das Endliche, Begrenzte ihres Wirkens aufmerksam
und stellt uns somit unmerklich auf einen höheren,
überlegenen Standpunch von dem aus wir die rich-
tige Uebersicht gewinnen und nach dem Titel desBuches die Bakihen und Thyrsosträger unterscheiden
können. Aus diesem Grunde mischt er auch allen
Charakteren so viel an irdischen Elementen bei, um
ihre Menschlichkeit jederzeit dem Leser im Bewußt-
sein zu erhalten und auch wo er sie nach der idealen
Seite hin gestaltet, doch den huinoristischen Eindruck,
den sie hervorbringen, nicht zu verwischen. Seine
Lieblinge sind offenbar Stahlhardt Vater und Sohn.
Jn der trocknen Kaustik des Ersteren liegt etwas inhbchsteni Grade Anziehendes Unter Widerwärtigkei-
texl Alls! Art, ZUtÜFkIetzungen, den unangenehmen
hausliiven Scenen mit seiner verdrießlichen Gattin,die, eine reine Thyrsostrågeriiy immer nur nachUUßUI RIEM- hater sich den ähteri bakhischen Sinnbegvahrd Dei· zisch oben« birclt und die irdische Misere
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jeder Richtung fördern und dabei Proben feiner voll.
szäzshkgeu Interesselosigkeit geben.

Oie Eifässisiheii »Patrioteii«, welche in Paris
das gestern act dieser Stelle geschilderte ,,Protest«
Pauker« im Saale des« ,,Grand Orient« veran-
staltet haben, dürften mit der dadurch erzielten Wir«
kungssihiverlich zufriedei1 fein. Ein nicht unbedeu-
tender Theil der Presse erachtet es für angemessen,
das Baiitet entweder gänzlich todt zu schweigen oder
doch desselben nur uiit kurzen Worten zu erwähnen
uiid naniecirlich die Angriffe des R.vaiiche-Dichters
Döroiilöae gegeii den Conseils-Präsidenten zu streichen.
Es ist das inimerhin als ein beachrerisiverthes
Symptom zu betrachten und auch bis zu einein ge-
wissen Puiicte als ein erfreuliches Zeichen, daß sich
in der Pariser Presse hinsichtlich der Nothweiidigkeit
guter Beziehungen zwischen Frankreich und Deutsch«
-land vernünftige Jdeen Bahn brechen. Es ist iii
den letzten Tagen fihon wiederholt hervor-gehoben
worden«, daß die Oppositioiis-Presse die verschiedenen
mit persider Gefchickliihkeit verbreiteten Gerüchte über
angebliche Abinachuiigen zwifchen den beiden Regie-
rungen zu benutzeii versucht, um das Cabiiiet und
sveciell Jiiles Ferrh zu erschüttern und um ein Agi-
tationsniittel zu schaffen, das auch behufs Hervor-
xufung scandalöfer Scenen in der Kammer verwer-
thet werden kann. Es hat nun den Anschein, als
ob dieser Versuch vollständig fehischlägh und es wird
aller Wahrscheinlichkeit nach dieser wirklich ,,bei den
Haaren herbeigezogeiie« Zivischeiifall damit enden,
daß die correcte und durch das Jnteresfe Frankreichs
gebotene auscvärtige Politik des Confeils-Präsideiiten
die vollesZustiuiinuiig der öffentlicheii Meinung, wie
der KainmevMajorität erhält. Immerhin ist der Vork
fall uni dessen ivillin von einer gewissen Tragweite,
als es das erste Mal ist, daß die elfäfsische
Emigration es wagte, in drohender Weise gegen
die Regierung aufziitreten und sich gleichsam als eine
»Macht« aufzuspielem mit der die Regierung zu rech-
nen hat. Das dürfte denn doch seine Bedenken haben-

«»Die erste niederländifches Kammer hat laut Mit-
stheilutig aus dem Haag init 33 gegen 3 Stininien

beschlossen, die Abänderung des Artikels 198 der
Verfassung iii Erwäguiigzu zieh en. Diese Abände-
ruiig läßtjede Verfassungs-Revision wäh-
rend einer R ege iitscha-ft zu, ausgenommen
hinsichtlich der Artikel über die Thronfolgeordiiuiig
Jai Laufe dieser Woche wird die Auflösung der

Kammer erfolgen. Der Entwurf zu einer ziemlich
ausgedehnten Verfassungs-Revision ist gegenwärtig dein
Staatsrathe zugegangen. .

Die Wiedereroberung Verlier? d ur ch-G o r -

d o n erweist sich als ein Ereigniß von kaum zu un-
terfchätzender Tragweite. Berbey etwa 40 deutsche
Meilen stromabwärts von Khartuiii gelegen, ist der-
jenige Punkt, von welchem an die Strdmfahrt nach
Khartuiii keine Hindernisse iiiehr bietet. Außerdem
fällt hier die auch voii einein größeren Trupp-Entbe-
per binnen .14 Tagen leicht zurückzulegende Strafe-e

mit aller Resignatioit erträgt,-schleudert aber zugleich
nachsallen Seiten die scharfen Funken seines behag-
lichen Witzes, die ikumer den wunden Puuct treffen
und in ihrer scheinbaren Absichtslosigkeit um so ver-
letzender wirken. Seine fsiespräthe mit seiner Gattin.
seinem Aeltesteii Alfons, seinem Schwager find in
höchstem Maße ergötzlittx Und Ephraim junior ist
nun eine reine Prachtgestalt. Seine Liebesgesthichte
mit Flörchen Schaible in Heidelberg ist ein wahres
Cabinetsstück in humoriskifcher Kleinmalereiz um so
ergreifender muß dann der iür den Helden tragische
Ausgang wirken, aber wie schön verklärt sich die
scheidxnde Seele desselben in ächter Weisheit und
Hoheit der Anschauungp —- Ein besonderes Lob ver-
dient der ungewbhnlich klare und reine Stil des
Verfassers « Es liegt eine seltene Präguanz in der
Ausdrucksweifh wie überall das bezeichnendste
und ohne irgend welche Ueberladung oder effeet-volle Häufung klangvollfte Wort an die richtige
Stelle gesetzt ist und so eine äusserst wohlthuende
Gesammtwirkung von ruhiger Einfachheit und höh-
fter Angemeffenheit erreicht wird. Besonders originell
in ihrer Form sind die Gespräche zwischen Vater und
Sohn. Ueberall, wo der Dichter zur Entwickelung
seiner eigentlichen Grundanschauungen ausholh adelt
er die fonst fchlichte Weise der Darstellung, indem er
sie zu einem Anktange an die sokratifche Darstellung
in den Platonischen Dialogen erhebt« Ost fühlt
man fich ganz wie zu den Füßen des griechisrhen He-ros praktischer Lebensweisheit und lauscht dem ge-
schickten Hin- und Herweben der Gedanken in« ihrer
vorsichtiger! allmäligen Entwickelung mit wahremEntzücken. —- Wir stehen nach all« Diesem Mchk AU-
diesen Roman zu den interessantesten seiner Gattung
zu zählen, dessen Leeture jedem aufmerksamen Leser zu
vielfachem Genuß gereichen wird.

Derausgedehnten »Faust«-Literatur hat fiel) ein
neuer Beitrag zugesellt, den wir allen Freunden des
gewaltigsten Werkes deritschen Dichtens und Denkens
zum Studium empfehlen. Es ist dies eine Schrift
von Emil Ma u er h of unter dem Titel ,,Z u r
J d e e des Faust« fVerlag von Otto Wigaiid in
Leipzig) Die Einleitung in diese Studie bilden
»Vljefe berühmter Männer« über diesen Gegenstand
——geistvoll und sarkastisch fingirte Correspondenzeki von
Männern wie lsiustav v. Löpen Carl Schwer, Wilhelm
Scherer re. Der zweite Abschnitt führt uns in die
»»Grundideen der Dichtunglc Jn den Sjzlußivorten
dteies Abschnittes lese« wir: »Wie sich Faust vor!
Pest Schrecken der ungebändigten Sinnenlcift hinweg
II! Da? Reich des Schbnen flinhted um, von der Wirk-
Itchkett bis ins tiefste Innere verwundet, das Leben
Eis· fchaffender Künstler nur noch im Abglaktze zuZWEITEN, erwartet ihn zugleich die Erkenntnis, daß
e! CUch hier nur genießt. Jede Daseinsform aber,die nur den Eigner bedenkt —— erhielte sie fi h auch

von Suakin in das Nil-Thal ein. Für. Truppen und
Reiseiide, welche sich entweder den Nil herausgearbeks
tet haben vder von Korosko bis Abii Hained durchs
die Niibische Wüste gezogen sind, ist Becher wieder
(iind zwar fiir die Eisteren von Dongola an) die
erstere größere Aciederlassiiiig wo fiir alle Bedürf-
nisse Vorsorge getroffen werden kann. Die Wichtig-
keit des Puncies springt also in die Augen. So
langeBerber iii »den zhäiideii der Anhänger des
Mahdi siih befand, war Gordon ebenso von der Ver-
bindung niit Snakin wie mit Dongola, dem letzteii
tin Bisitze der rleghpter gebliebenen Pariere, abge-
schnitten, während der Weg nach Massaiia wegen sei-
ner Länge nnd Unsicherheit so gut wie gar nicht: in Be-
tracht kommen konnte. Von Khartum nach Dongola
kann man zwa·r auch zu Lande über Ambukat oder
Debbah gelangen, aber iiur mittelst eiiies sehr ge-
fährlichen Wüstenmarsches, doppelt gefährlich natür-
lich, so lange auch diese Wege von den feiiidlichen
Sudanesen besistzt waren. Jetzt ist die defiuitive
Freiinachiiiig der Straße zwischen Berber und Saa-
kin eine leichte Aufgabe, und hat die englische Re-
gierung nicht die bestimmte Absicht, ihre Waffen auf
der ganzen Länge des Nil-Z von Wart) Halfa bis Ber-
ber zn zeigen, fo ist die åJiikExpebitioii jetzt überhaupt
unnöthig geworden, da Miinition und Verstärkuiigen
deni General Gordon weit schneller von Suakin aus
zugeführt werden können. Die Einnahme Berber’s
geschah jedenfalls voni Flnße aus mittelst des Feuers
von« den durch Gott«-on niit schußsesten Brustwehren
versehenen ÄiikDanipferii aus.

Die englische Presse verkündet mit großer Ge-
uugthuung, daß die Engländer im Cuplande nun
doch schoci inehre Entrtistiingæslslteettngs gegen die
Boeren abgehalten haben; in der Capstadh in
Grahains Town, Georgs Town, Niosselbah »und
Aliwal haben solche Versammlungen stattgefunden.
Trotzdein meint »Pall Mai! Gazette«, die Haupt-
sache sei und bleibe, wie die Boere n im Cap-
lan d e sich zu der brennenden Frage stellen werden.
Gelinge es, diese für England zii gewinnen, so könne
letzterem Süd-Afrika uoch erhalten bleiben, andern-
falls niüsse man sich auf dessen Verlust gefaßt niachein
Zu gleicher Zeit allerdings spricht sich das erwähnte
Blatt recht hoffnungsvoll hinsichtlich der auf briti-
schem Gebiete lebenden Boeren aus; dieselben ver-
halten sich noch ruhig, und da sie nicht gegen Eng-
land zu den Waffen, gegriffen, als dieses einen un-
gerechten Krieg mit der TransoaakRepublik führte,
werden sie ohne Zweifel auch eine wenigstens neu-
irale Haltung beobachten, wenn England jetzt einen
gerechten Krieg beginnen sollte. Hilfe freilich sei
von ihnen nicht zu erwarten. » -
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Riißlands durch die Deutschen widmetdieruss. St. Bei. Z. eine längere Betrachtung, zu wel-
cheroffenbar der von uns gesterii an dieser. Stelle

gänzlich rein von allen Vergehen schädigender Natur
—— bedeutetgleichwohl S.huld. Die Erde« sieht Faust
mit unzähligen Gestalten von gleicher Art nnd Bil-
dung bevölkern die feiner bedürfen, aus ihn Ansprükhe
erheben, und die letzte Losung lautet: Selbstverleug-
nung — Die Trafbrie vom Faust ist zugleich das
Glaubensbekenntnis; Goethes. Es wird der Versuch
gema:bt, den ganzen Inhalt eines großen menschli-
chen Daseins nah ergründlirhen Begriffen zu bestim-
men; der Versuch inißglücky der Verstand verliert;
der geheimnißvolle Gott im Menschen ift da und
— ,,bl--ibt unergrürtdlirlyc —· Der folgende Abschnitt
beschäftigt sich mit der Gestalt der ,,—Helena«, welche
Mauerhof unter heftiger Polemik gegen v. Lbper un-
bedingt als ein Sinnbild der Poesie auffaßt. Das
letzte Capitel endlich behandelt die scenische Darstel-
lung des ganzen Faust. Die Ausführungen Mauer-
hofs auch in diesem Abschnitte find gedankenreich;
die Ausdrucksweife erscheint dagegen mehrfach etwas
schwerfällig. ——.-——-

"Jrn Ver-lage von A. Deubner in Berlin hat kürz-
lich unser Landsmann Heinrich v. Paucker die in
ihrer Art einzig dastehende, älteste dichterische Schö-psung des russischen Volkes, »Das Lied von der
HeersahrtJgors FürstenvonSsewersk«
in oeutfcher Uebertragung aus dem Altrusfischen er-
scheinen lassen. Hates auch bisher keineswegs an
deutschen Uebersetzungen des, vermuthlich bereits zuAusgang des U. Jahrhunderts von einem Zeitge-nossen JgoKs gedichteten Sanges von der unglückli-
ehen Heertahrt des Fürsten Jgor Sswjatosflawitsrh
wider die Polowzer gefehlt, so hatten diese Ueberse-tzungen doch Mängel auf;uweisen, welche eine neue
Bearbeitung des interessanten Stoffes zur Genüge
rechtfertigen Besonderen Werth verleiht jedoch dieser
Ausgabe die sehr instructive und das Verständnis; der
Dichtung außerordentlich fördernde literar - historischeEinleitung des Herausgebers. s— Die Sprache ist
eine hiibsche und dem Stoffe bestens angepaßtez da.-
gegen habenwtr uns mit der Orthographie (»V1a-
dimir«, Svfatoslav OljzzooicE ,,Donee« 2c.) nichtzu befreunden vermocht. —

Das von Clara v. Studnitz in. Dresden
herausgegebene praktische Wochenblatt für Hausfrauen»Fürs- H aus « (Dresden, J. Päckler) gestaltet
lkch Weh! UND Mehl zU einem Sprechsaal der deutsch-tedetldetl Frauen aller Länder. Freund und Feindeiner Sache! kommen hier über die verschiedenstenGegenstände des häuslichen Lebens zum Worte. Vonder Küche und Wäichebchandlung an bis zu den fei-neren Genüssen des Familienlebens, de: gesenigekkUnterhaltung, dem Zimmerschcnuch der Gesundheits-pflege, den Sorgen der Kinderer.kiehung, de: Hebung
der Dienstboten te. &c. wird hier die ganze Haus-wirtbschaft bespwchetd Es is! in diesem Braue jede:
Hausfrau Gelegenheit geboten, ihre Erfahrungen zum

wiedergegebene Artikel der Nat-Z. über die deiitsche
Einwanderung in Rußlatid die äußere Vxraiilassuiig »?

geboten hat. Die russ. St. P-:t. Z. stcllt den Vor- »

theil, den »diese Einwanderung für Industrie und ·
Ack erbaii in Rußland gehabt, durchaus nicht in Ab-
rede und giebt zu, daß früher ja sogar deutsthe Jst-»
dustrielle geradenwegs ins Land berufen worden«-g
Aber mit dem Wachsthunie des nationalen Selbstgessztsz
fühls, mit zunehmender Cultur stillte sich auch das««s-«
rethteIBerstäzidiiiß für volköwtrthschastliche Interessen
ein. Der Wunsch ward in der Gesellschaft laut,
daß das in Rußlaiid Etworbene auch in Rnßland ,

bleiben und zur Entwickelung seiner productiven

Kräfte dienen möge, nicht aber betrachtet werde wie
eine Beute, nnt der der Erwerber wieder in seines
Hetcnath zurückziehen könne. slliit anderen Worten,
die russ. St. Ver. Z. betont die Nothiveiidigkeitz daß
der eingewanoecte Deutsche und Oesterreicher auch
russischer Unterthan werden müsse, wenn »er hier
Grundbesitz erwirbt. Das allein entspräche auch dem

sittlichen Wesen nationalssrussischeii Lebens, als dessen
Basis ja eben das Land angesehen werden inüssiu . .

Eben diese unsere Eigenheiteiy iu Verbindung mit
der fast allgemein auf dem Continent Europas für
den Militärdiettst eingesührten Ordnung, wonach der-
selbe bei uns ebenso, wie bei unseren deutschen und
österreichischeti Nachbar-meine obligatorische Leistung
für die Landesbevölkeruiig bildet, lassen die Ueber-
schweiniiiung unserer westlichen Grenzländer durch
ausländische Landbesitzer nicht als wünschenswerth er-
scheinen, wie groß anch das Vertrauen in die Dau-
erhaftigkeit des Friedens uiit unseren Nachbarn sein
mag. Als vollständig anormal muß die Erscheinung
betrachtet werden, daß nur der fünfte Theil aller
Ansiedler deutscher und österreichischer Herkunft im
Gouvernement Wvlhyiilen die russische Unterthan-
schast angenommen hat. Nach den Volksbegriffeii
darf russisches Land Ausländern weder unisonst, noch
für Geld überlassen werden. Wer Land erwirbt, der
verpflichtet sich ei) ipso die Staatslasten zu tragen;
er verpflichtet sich, zur Vertheidigung des Landes ge-
gen einen auswärtigen Feind zu marschiretk Nach
einer von Alters her in den Begriffen des Volkes
festgewurzelten Ansicht ist jeder Mensch «verpflichtet,
,,sich nach-Wasser und Land hin zu ziehen (zn gra-
vitiren)«, (d. h. ihre Heimath nach dem Orte« ihrer
Ansässigkeit zu bestimmen und nicht nach ihrer Ab-
kunft) Jn dieser Hinsicht ist der Knecht mit dem-
Bojaren von Alters her gleichgestellt Wir wollen
hoffen, daß die deutschen Publlcisteii diese Weltanz
schanung unseres Volkes verstehen und würdigen und
aufhören werden, gegen das zu wiederholten Malen
in unserer Presse geänßerte Verlangen, die deutschen
Colonisten möchten szdie russische Unterthanschaft an- «
nehmen, zu protestirein Rußland läßt gern Natio-
nal- und ReligionsUnterschiede zu, aber es verlangt, i
daß die gesanimte Landesbevölkeritng dem ,,Staats- «

und Landesiitteresse«"dieuen möge, wie man in alter 1
Zeit zu sagen pflegte«, « l

allgemeinen Besten zu ver-öffentlichen und mit denen
anderer Hausfrauen in Nord und Süd, Ost und
West auszutauscheir Man findet hier keine von
tjiielehrsaitikeit ülieiladeneii Fachaussätzeund ho htönen-
de "«sl3hrasen. « Dazegen werden in ,,Fürs Hans«
ernste, das tägliche Leben; seine Freuden and Leiden
beriihrende Fragen in einsacher, gemeinverftändlsicher
Weise durch die Mitwirkung des eigenen Leserkreises
erörtert, indem die Redaction Jedermann zum Worte
läßt und keineswegs die eigene Meinung als die allein
maßgebende und rinfehlbare den Lefern aufdrängt
Die weite Verbreitung dieses Blattes, trotz derkurzen
Zeit seines Bestehens, ist daher erklärlich, und um
so mehr, als der Preis für ein Vierteljahr nur 1 M.
beträgt. « -

,,Zeitfchrift für Elektrotechnik«t. Her-
ausgegeben vom Elektrotechnischen Verein in Wien.
Redigirt von Josef Kareis 2. Jahrgang. (A. Hart-
leben’s Verlag in Wien.) Von dieser trefflichen Zeit-
schrift erschien soeben das siebzehnte Heft (15. Sep-
tember), welches, wie feine Vorgänger, eine Anzahlwerthvoller und gediegener Artikel enthält. Aus dem
reichen Inhalte dieser Nummer heben wir besonders
hervor: Certificate: Swan-Lampen. ——« Ueber die
Anwendung der magnetischen Schirmwirkung zur Astas
sirung von Galvanometern Von« Prof. Anton
Waßmuth —- Der PetroleunkMotor von Siegfried
Marcus in Wien. -—— Neuerungen an galvanischen
Elementen. Von W. Ph. Hauck «— Das elektrische
Licht in der Heilkunde Von Prof. Dr. Rad. Lewan-
dowski. (Schluß.) —— Beschreibung und Anweisung
zur Verwendung des Spannnngsmessers von Siemens
clz Halske »—- Die elektrische Beleuchtung des Thea-
ters alla Scala in Mailand. Von Prof. R. Ferrini.
—- Die neueren MilitärtelegraphewOrganiiationen
Von-It. v. Fischer-Treuenfeld. —- Die Ausstellung
in Stehr.·-— Die Ansstellung in Teplitz. — Aus-
stellungen —. Vereins-Na«hrichten. (Neue Mitglie-
der.) — Literatur. — Kleine Lltas-.hrichten.

kåblnnnigfirttig es.
Erinnerungen eines Darmstädters

an König Ludwig I. von Baiern Man
schreibt der ,,Frankf. : Die Großherzogin Ma-
thilde von H..-ssen, Gemahlin des letztoerstorbekien
Großherzogs Ludwig III., eine Frau von den vor«
trefslichsten Anlagen des Geistes und Charakters, war
eine Tochter des Königs Ludivig und zwar, wie man
behauptete, die Lieblingsto.hter. Der König war öf-
ter auf kürzere oder längere Zeit zu Besuch bei ihr
und man konnte dann Vater und Tochter bei vielen
Gelegenheiten bei einander sehen. Die Großherzogs«-
welcher ein lebhaftes Kunstiiiteresse eigen war, be-
fuchte mit Vorliebe die OrntoriensConcerte des Mu-
sikvereins, welche damals im Saale der ,,Vereinigten
Gesellschaft« stattfanden. Hinter den reservirten Sitzen

g —-— («Eine 3633651)? b" nimm- ielu melDete
ijüzigl}, Den}, mit ‘llztäzinbtxie Deö Jtectorß Der llnivelre{ität (Stmrfoav, 0183.8. frmgirenoen ätectoreu Der Durrl;‘Daä neue llnibcrfitiitösätatut ÜÜÜOffciIen univer
iteu für eine fernerweite allmtöbauer im 21mg begä,fügt-warben. ißte Der rulf- 5“ 2B“- 3- au eniaiebxxien,

3 finD uattrentlid; beftiitigt wDrDen: Der Üiector Der 6k,
äßatr-rsburger llntoerfität, {Sebeinnratt} ‘l1 II D c e ,

ifjemgri, Der lltuverfirätt Ötaatörertb 2s o,
011e p o m, De; naiwerfitätiiaiarl, (äeberxnrati) 8 u ‚

{Tlitid}, Der ‘lßiaountrdlntoerfitiit in Reew, 5181mgätaatßrati) D. iRennenfampff unD Der 11mm,
ifität Doe ätaatörnib 3a r D fci) e n f0. 3m
{Rector Der llniverfitiit («Sipfrfotn iü Der frühere am,"

irector Derielben, zßrof. äcbticbegiow ernannt
werben; Der biäberige EReCtDr SBrDf. 3 e cbano m35:
ift aufll i216 äluälanb Delegirt unD‚ feinem
bereitet im ärübjabr Diefeä fgabreße verlautbarten
(„Betriebe exitipreetienb, vom Qlunte Deö Eltectcrä entbun.
Den worDen.

Sn {Rental wurbe, wie Die Dortigen SBIätter bee,
richten, am ‘Dinßtag Dieier Slßocbe bei offenen im,
reu Daä vom Siebenter Statt; in C°5acben Deö De:
ßöbtung Deß äolontezl Deß ä Efieiervealägtatuong
übt. Rraämuß angeflagten ßürgezä umSpaußbe Sac. .83 ecten gefüllte urtlyeil Der:
Iefen. Sind; Demietbeir ift Der Qingetlagte DeB ibm
gur ßciit gelegten Sßerbrecbenä icbulDig befunDen unD
unterliegt auf, (börunb Deß QIrt. 1458 Deß Cätraifgo
jegbucbeß Dem Qäerluße aller Q7JtanDe5rerbte_ unb Der
äläerweiiitng 3a icywerer ßwangäarbeit in
auf adat Salm, mit Darauf folgenDer lebenßlänglicber

„in Göißirien, wobei jebocb Der ßirigi:
renbe, 6mm, in Qlnbetracbt Der befonberen 11m:

Deß äa um sfperbeifübrung einer
Diejeä llrtbkeileß angegangen werben iolI.

--. 31i iltevalfcbeint Daö’ f0 oft [eben [einer äßermirt
licbung nahe geweiene Eßrojert Der ürriwtung eineß
fbienftmatinässuftitute fein (Stile? 5a haben.

Die 9ten. 3. erfäbrt, ift auch Die neuerbingß
von Dem Raufmnxme ‘So. Sobannion in Diefer Stirb:
tung geplante in %olge DerfebieDener äliißlicbe
feiten, Die tbeilö auä Dem @tatut für CDienfte
mannäsgxiftitute, tbeilö auä anDeren (Zjlrünbexx erge-
ben, aufgegeben warben, in baß für? Girjte jebe 2in6-
ficbtlauf Diefäixifübrung Dieieß xiüglimen
wieberum gn geworben ift. -—- Qßie Dae erfährt, bat Die {Zißauer “fyirtna 2B. (S rü n:
Berg ein (Etrcular erla in welcbem allen Snters

‘e mitgetbeilt wirb, Da Dieielbe in eine
{giliale ibreä Qßeireibee(Sotnniii er:
öffnet, Deren ßeitnng Speer (St). (ärüxtberg übernimmt
unD Die nnter Den gleicbeti äiebingnngen, wie in Ei:
Bau, operiren toll. v g

3118 b Die Dortige ßeitnng, Da ein
©0511Deßßiroßfürften

Demnäcbft incogxrito gur SagD nach älitebersßnr:
tau gu begeben gebenfe, Eibau jeDocl; nur
berühren werbe."

des Hofes folgten einige Reihen, welche in der Re-
gel nurivon Damen besetzt ivarea Eines Abends
erfchien die Großherzogin in Begleitung ihres könig-
lihen Vaters. Jn der ersten Conceripause knüpfte
sie, wie gewöhnlih eine liebenswürdige Unterhaltung
mit den hinter ihr sitzenden Damen an, woran sieh
der König sofort betheiligte. Die gewöhnlichen Fra-
gen :" ,,Sind Sie verheirathet ?« Habe-n Sie Kinder P«
bildeten unabänderlich den Eingang derJInterhalcung
von Seiten des Königs. Das; auch hier öfter die
Verneinung der ersten Frage iiberhört und trotzdem die
zweite gestellt wurde, war niihts Besonderes und wohl
nur der Lebhaftigkeit des Svrechenden zuzuschreiben.
Einmal aber, bei einer auffallend hiibfehen jungen
Dame» über-hörte der König das erste »Nein« nicht.
Er betrachtete dieselbe einige Zlugcnblicke mit Wohl-
gefallen und ließ dann laut und der weiteren Umge-
bung verständlich die siir die Angeredete sehr schmei-
chelhaste Bemerkung folgen: »Das macht dein Ge-
schmack» der Darinstädter« wenig Ehre-«. Der ebe-
fchmacksfehler wurde indessen bald reparirt, wie wohl
kaum bemerkt zu werden braucht. —- Der König liebte
es, größere Morgenspaziergänge zu inasxhen und be-
diente sich dabei, wie es seine, Gewohnheit war, seines
nußerordentlich unscheinbaren «Llnzuges, unter wel-
chem Niemand Tdie hohe Persönlichkeit vermuthen
konnte. Eines Morgens von einem solchen Gange
aus dem großherzoglichen Part zurückkehrend, em-
pfand er, in der Nähe der Stadt "angekoinmen, Durst
und begab sich ohne Bedenken in die erste an der
Straße gelegene Wirthschafh um sich ein Glas Bier
reichen zu lassen. Als er dasselbe getrunken hatte,
sagte der Köoig, vermnthlich in der Absichh sich ei-
nen Scherz zu machen, zu der Kellnerim T sie müsse
ihm creditiren, da er kein Geld bei fich habe. Diese
wollte den Credit nicht auf eigene Veranwortniig ge-
ben und rief den Wirth. Der Wirth warf durch die
Thür einen Blick auf den Gast und legte, wohl be-
denkend, daß er im schlimmsten Falle den Groschen
verfchmerzen könne, seinem Weggange Nichts in den
Weg. Zehn Minuten darauf ers-Hirn aus dem nahe
gelegenen großherzoglichen Residenkschloß ein Hoflakai
mit dem Auftrag, dem Wirth fiir das von dem Kö-
nig von Baiern genossene Bier einen Zehnguldew
schein zu überreichen. Der Wirth traute seinen Au-
gen und Ohren kaum, bemerkte aber

, als gewandter
und honetter Mann, dem Lakaien sofort: wenn er·
die Ehre gehabt habe, denKönig von Baiern in sein
Haus einkehren zusehen, so sei ihm dies an sich
schon so viel»werth, das; er uninöglich auch noh eine
Zahlung dafur annehmen könne. Die hierauf wie-
der erfolgende Antwort des Königs: die Ehre solle «
DIE« JWIkkh UUV De! Zshnguldenschein der FtellnerickfUVJIIE Aufwartung verbleiben ——-— machte in gentilerWEIFE V« Tjekhandlung ein Ende und der Kellnerinlz
einen vergnugten Tag: ·
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- St. Peter-barg, -35. Sipt Dis Jstst CUTHDU
einerDeiitscheiiGesandtschAsk s« Tede-
ran wird, wie wir ans der St. P« Z— EksEhMi VVU

der russ. Mast. Z. m« FVEUVHV betsküßss ITISS
taciunix Collegium« tust sie MS- Msk Btzllgtlshms
darauf, daß zu der rUsskschsU UUV EUSUschEII GEWAN-
schzfk nunmehr die deutsche hinzugekommen ist, von
der sie zudem insbesondere rein freundschaftliches Zu-
samgzugkhkzx mit der russischen erwartet. ». . . Der
kussijche Diploiisat in Teheran wird jetzt dort einen
Collegen haben, auf den er rechnen, auf den er sich
eventuell auch stützen kann, als-auf ein Gegengewicht
gegenüber dem englischSU Einflusssx Und gegenseitige
Dienstleistungen werden Riißlaiid und Deutfchland
uoch mehr mit einander verbinden, wenn wir es ver-
stehen werden, mit den eigenen Interessen zu rech-nen«. Das Blatt geht dann über zu der deutsch-
englischen Frage und meint, daß Deutschland in Ver--
sien nicht sowohl dir»ecte, als vielmehr indirecte Jn-
teressen habe: es handle sich nicht um Persien, son-
dern. um England. Wie die Deutschen in Konstans
tinopel als Lehrmeister und Reorganisatoreii festen
Fuß gefaßt haben, so soll es nun auch in Teheran
geschehen und somit werde England bald in allen
Welttheilen gezwungen sein, bei seiner Politik auch
mit Deutschland zu rechnen. Natürlich kämen aber
neben den politischen « auch Handels- und Industrie-
Jnieressen mit in’s Spiel, natnentlich auf dem Ge-
biete der Kriegswaffen-Jitdustrie, und ein gut bewaff-
netes und gerüstetes Persieii würde wiederum den
englischen Prätensionen besser entgegentreteii können,
während wir dabei Nichts riskirteiu da unsere Bezie-
hungen zu Persien eine ganz andere Basis haben» .

,,Jedenfalls« —- heißt es zum Schlusse —-— ,,wird die
dentsche Gesandtschaft in Teheran den englischen Ein«
sluß nur schwächen können. Deutschland hat nur den
ersten Schritt seiner ColoniakPolitik gethan; andere
werden folgen. Aber Jeder von ihnen kann nur
England Schaden bringen. Je mehr sich die Colo-
nial-Politik Deutschlands entwickeln wird, desto schär-
fer wird anch der Antagoiiisniiis zwischen ihm und
England und desto nothwendiger wird es für Deutsch,
land, gute Plätze und Mittel zu« einem bequemen
Kampfe mit England sich zu -schaffen«.

—- Laut Bcrechnuiig des FinanzäNiiiisterium
werden, wie wir dein St. Pet. Her. entnehmen, im
Jahre 1885 die Zollein nahm e n 102,835,850
Rbl. betragen, d. h. 41,67-?k Rbl mehr, als im lau-
fenden Jahre. Dieses Plus muß unbedingt dem
Zoll auf importirtes Gußeisen und der Verzollung
der Steinkohle zugeschrieben werden. Die Ausgaben,
welche durch Beitreibung derZollgebühren erwachsem
find auf 8,737,098 Rbi. berechneh d. h. um -619,890
Rbl. weniger als im Jahre. 1884 (9,3ä6,988 Rbl.)

. — Wie eine Depesche der N. Tel.-Ag. uns mel-
det, hat St. Was. der Kaiser auf die von dem Mini-

ster des Innern gemachte Eingabedem Polizei-Prä-
fectensvon Paris, Eaniescasse dem St. Stanis
Uns-Orden 1. Classe und drei anderen Pariser Poli-
zei-Beaniten die Jnsignien desselbeu Ordens 2. resp.
Z. Classe verliehen. Dem Wiener PolizeisCommissar
Frankl ist der St. Raum-Orden Z. Classe verlie-
hen worden.

—- Ueber ein— die Hebung des russischen
Weinbaues bezweckendes Project wird
der ,,Rig. Z.« aus St. Petersbiirq geschrieben: Der
an Weingärten so reiche Süden Rußlands, und zwar
Transkankasiem Bessarabiem das Astrachanssche Gou-
vernement, die Halbinsel Keim, das Gebiet der Dani-
schen Kosaken K. producirt jährlich eine szungeheure
Quantität Trauben und dennoch erfreuen sich die
russischen Weine nicht nur keines Rufes im Aus-»
land"e, sondern finden auch im Innern des Reiches
wenig Absatz und müssen ausländischen Weinen den
Plag räumen. Während seiner Reise im Kaukasus
wandte der Doinäiienininister diesem Jndustriezweige
seine besondere Aufmerksamkeit zu und gegenwärtig
hat der Finanzministey in der Absicht, auch seinerseits
das Mögliche zur Hebung unserer Weincultiir beizu-
tragen, beim Reichsrathe beantragt, den Weinbauern
einige Accisesteuern beim Branntweinbrennen aus
Traubenmaischy Weinträbern und anderen Rückstäiu
den zu erlassem Zur Zubereitung des Traubenweines
ist nämlich Spiritus unerläßlich, des! derselbe Obst
durch die Accisesteuer ein für den Weinkelterer zu
theueres Product ist, beabsichtigt der Finanzininisteiy
den Weingärtnerii Transkaukasiens, des Gebiets der
Donischsn Kosaken und des Tanrischeii Gouvernements
das Recht des accisefreicii Branntweinbrennens aus,
den Weingärteii entstanmienden Rohmaterialien zu.
gewähren. Um dieses Recht zu erlangen, hätten die
in oben bezeichneten Landestheileii Wohnenden firh
über den Besitzvon Weingärten auszuweisen, und
zwar hätten sie der streift-Verwaltung den bezüglichen
Kausbrief oder in Ermangelung eines solchen eine
Bsglaubiguiig über de« Besitz seitens administrativerz
Iatldschaftlicher oder Adelsiiistitutioneii mit Angabe des
UMsUUgts des Gartens vorzustellem Das accisefreie
Brennen soll übrigens nicht tm Laufe des ganzen
JTDTET sondern nur in gewissen Monaten, welche:
in den einzelnen Gegekxdkn bkspgdkks zu bestimmen
find, estaitfiiideti dürfen. So z. B. beginnt in der
Krim das Branntweinbrennen ans Traubenrückständen
gewöhnlich im December und endet im April. Dem
entsprechend svll hier die Zeit des accisefreien Brennens
sich von l. December bis zum 1» Mai kxstkkckkkp
Eine Ausnahme von dieser Bestimmung wird nur

. für das Batunksche Gebiet zugelassen und soll das

slcclsefkele Bkennen »den· dortigen Weingärtnern in
Ihre« eigenen Brennereieii unabhängig von der Zeit
dss GHWUMEUZ von Rohmaterial gestattet sein. Wie
W« ekishkekb spll bsfågte Maßregel vorläufig ver-
sljchslvelse für eine Zeitdauer von vier Jihren einge-
fuhrt werden und bereits mit dem October dies-s
Jahres in Kraft treten.

»

- Die Flotille, »die den Schntzdienst
auf der Rhede der Kaiserlicheii Sommerresideciz inPskekhvf verßehtz beendet dieser Tage ihreCampagne»
»

-- Der Kreuzer ,,Afrik a« wird deninächft von
St. Petersbiirg nach Rcval gehen, unt, wie die »New
Zeit« berichtet, dort zu überwintern.

—- Ein Falschmünzer wurde am 23. Sepi.
aufder Slonowaja von dem Polizcsteci Nikitin fest-
gehalten. Man fand bei demselben eine Form zum
Guß von Wiikopekeiistückeii nnd zwei Stangeii Zink vor.

Ins Jiunlandberichtct der ,,i)iev.»Beob.« nach
finnischen Blättern: Das während einiger Tage für
Taucher- und Hebungsarbeiten günstige Wetter er-
lanbte es, daū n1an endlich am« vorigen Don-s
nerstag Nachmittags so-weit kam, den gedichteten
Maschinenraum des -Dampf ers ,,B e n e biet«
leer pumpen zu können, wonach sich das Fahrzeug bis
zur Meeresoberfläche hob und im Triumphznge in
eitle seichte Bucht östlich von Haninholm bugstrt wer-
den konnte. Das Fahrzeug liegt allerdings noch jetzt
mit dem Vordertheil 5 Fuß unter Wassey doch wird
dasselbe durch mehre Lnftsäcke gehalten. Nach eini-
gen Tagen hofft man, den Dampfer nach provisori-
scher Reparatur nach Abo bringen zu können, wo
derselbe auf die Weist kommen foll. Es ist ficher
wenigstens in den nordischen »Gewässer«n·nicht früher
dagewesen,»daß ein Fahrzeug, so groß wie der »Be-
nedict«, das über 200 Fuß lang ist, aus einer Tiefe
von 9 bis 10 Faden gehoben worden ist! Peter
Berg’s Compagnie hat fvinithier glücklich eine. schwere.

.und einzig in ihrer Art dastehende Bergungsarbeit
vollendct (Einem in Reval eingegangenen Telegramm
aus Abo zufolge ist der Dampfe: ,,Benedict« in
Abo wvhlbehalten an Slip gebracht worden und
dürfte diese Riesenarbeit somit» als beendet zu betrach-
ten sein.) » «

Muth Miluu soll, wie der ,,Sswjei« erfahren hat,
demnächst gleichfalls eine Bischofscksonferenz einberu-
fen werden.» Dieselbe würde viel zahilreicher besucht
sein, als die in Klein, und die Interessen der ortho-
doxen Kirche im NordwestrGebiete zum Gegenstande
der Verhandlungen haben( «

Von der letzten Hofjagd des Kaisers Franz-Rief.
» M ürz st eg, 1. October.

»Man soll den Tag nicht vor dem Abend tadeln«
«— das war heute ein Jagdtagl Um die hohe Veitsch
webten die Morgennebel als es sich in dem Jagd-
schlosse drüben an der Berglehne zu rühren begann,
und bald rollten die kleinen Pürschwageu hinaus» um
den Kaiser und seine Gäsiein die entfernteren Reviere
zu tragen, wo der Stolz der Wälder, die Rothhirsche,
röhrten Aus einsamen Pfaden, geführt Von einem
ortskundigen Forstmann, ging es sodann in die Berge«
hinauf, den scheuen Hirsch anzupürschen der heraus-
fordernd den nächsien Gegner mit tiefem Brustton
anschreit, um mit ihm auf Leben und Tod um den
Besitz der Schönen seines Geschlechtes zu kämpfen.
Aber« nur selten und spärlich ertönte heute der Schrei.
Die Sonne stieg· langsam am Himmel empor, zer-
theilte die Nebelmassen und bald durchwärmten » ihre
Strahlen das dichte Laub, das in seiner prächtigem
warmtönigen Herbstfärbung vom goldigsten Gelb der

Buchen bis zum tiefen Saftgrün der Fichien und
Tannen, die entzückendsten Essarbenfpiele bot; doppelt
schön waren die schimmernden Thautropfem die wie
Millionen von Brillanten darauf blitztens und funkel-
ten —- aber mit der Pürschjagd war essvorbei Nur
drei Schüsse fielen undnur Ein Hirsch wurde zur
Strecke gebracht. Der K a i i er schoßt auf weite Di-
stance einen jagdbaren Hirsch an, der jedoch von den
Forstmännern nicht mehr aufgefunden werden konnte,
und nur König Albert von Sachsen war der
Glücklicha der von feinem Piirschgange eine Beute
heimbrachte. Ein capitaler Zwölfendey stark im
Wildpret und mit einer Krone, die einem Achtzehn-
ender zur Ehre gereicht hätte, verendete im Feuer,
um am Abend den Hauptschmuck der Strecke zu bil-
den» Bald fanden sich die Jäger von dem Pürscbs
gange wieder ein, um nach eingenommenem Dejeu-
ner zum Reviere ,,Jn der Burg« aufzubrechen, wo
ein Treiben auf Gemswild stattfinden sollte.»

Zwischen dem RiedenalpeL dem hohen Matten:
riegel, der Thürna-« und Rauhen Wand liegt das zer-
klüftetesie und zerrissenste Revier der Veitsth Wie ein
Obeliskew und Phramidenwald präsentirt sich das
rauhe Gestein; schroff sallen die Abhänga ungezählte
Fuß zum Dobrin-Thale sich senkend, herab, so daß
nur selten im Jahre sich des Forstmanns Fuß in·diesz-
fes Revier verirrt. Das ist das Paradiessdes Gems-
jägers, der wildreichstei Theil der ganzen Mürzsteger
Jagden. Unter der GrünwasewWand hatten der
Kaiser, der König von Sachsen und P r in z"Wil-
helm von Pr euß e n ihre Stände und in wei-
terer Folge waren ringsum dke übrigen Gäste St.
Majestät und einige Herren aus»der Umgegend pla-
ritt. Um 12 Uhr hallte de! etlte Schuß durch die
Berge, mit lang hinrollendem Echo drüben im Mütz-
Thal verklingend, und bald darauf wurde es in den
Bergen lebendig. Was der Tag am Vormittage ver-
schuldeh machte er am Nachmittage wieder gut! Die
Treiberkette konnte das scheue Wild über die Veitsch
bei dem klaren Wetter gut herabbringen und immer
schneller folgten aus« den Ständen der Schützen die
Schüssa Mit unglaublichen Sätzem oft 40 und mehr

Fuß sich herabstürzenwjagte das Wild den tieferen
Revieren zu, ein Anblick, der allein schon die müh-same Wanderung uber scharfe Grate, steile Höhen
und schroffe Felskanten (circa« 4000 Fuß über dem
März-Thale) lohnt. Wohl zweihundert Schuß mochten

auf· Wild abgegeben worden sein, als um 4 Uhr der
Trieb sein Ende erreicht hatte. Der Abstiea begann
und bald nachö Uhr hatten die hohen Jäger das
Jagdschlvß wieder erreicht, wo sie fich eine halbe
Stunde später in animirtefier Stimmung im Conver-
sationss und Spielzimmer vereinigten, um ihre Fazit)-
erlebnisse auszutauschen Jnzwiskhen war der Speise-
saal »zum Diner hergerichtet. Der Kaiser bat feine
Gäste zur Tafel, an der er selbst den Mittelplatz inne-
hatte, den König von Sachsen zur Rechten, dann der
Großherzog von Toscana, Prinz Leopold &c» Print;
Wilhelm zur Linken, neben diesem Fürst Hohenloha
Hofsiiarschall v. Liebenau u. s. w., vis-ä-vis St.
Majestät Baron Mondel; im Ganzen waren
fünfzehn. Couverts aufgelegt. Auch zwischen den ein-
zelnen Gängen, zu deren Austragen der Kaiser selbst
das Glockenieichen zu geben pflegt, nachdem er als
Hausherr mit raschem Blick sich überzeugt, das; seine
Gäste bereit sind, bildete erklärlicher Weise lediglich die
Jagd das Gesprächsthemm wobei der Kaiser dem
Hosjagdleiter Forstmeister Pitasch seine Zufriedenheit
über den glücklichen Verlauf des Treibens aussprach.

Unmittelbarnachdem der Kaiser die Tafel auf-
gehoben hatte, begab er fich mit dem Könige von
Sachsen, dem TPrinzen Wilhelm, dem Großherzoge
und den übrigen Herren zur Strecke, welche auf dem
Rasen vor dem Schloßportale von der Jägerei gelegt
war. Qbenan lagen der Zwölfender des Königs von
Sachsen, der allgemein bewundertwnrde und dem
g1ücklichen Schützen zahlreihe Glückwünsche eintrug;
dann folgten, vier geringere Hirsiha ein Zehn-, ein
Acht- und zwei Sechsendey die. von dem Gefolge
und den Forstbeamten im Triebe erlegt waren, und
in drei Reihen die Gemsen Vier befanden sich aus
der Strecke des Kaisers, der sich dem ein wenig ent-
sernter im Fackellichte stehenden Prinzen Wilhelm zu-
wandte. «

»Nun, wie viel hast Du also, Wilhelm?
»Neun, »Majestät, nur Böcke l«
»Und Du ?« wandte sich sodann der Kaiser an

den König von Sachsen.
,,Zehn!« lautete die Antwort.
Auch dieses Mal trink« dem Könige das Waidmanns-

glück am meisten hold gewesen, seine Strecke war
die größte. Während der hohe Jagdherw bei seinen
übrigen Gästen sich nach der Strecke erkundigte und
hier und dort von dem herrenlosen Wilde ein oder
das andere Stück zu denjenigen Strecken legen ließ,
wo nach Angabe des Schützen ein Stück fehlte, be-
merkte er, daß die Herren aus der Umgegend und»
die Forstbeamten mit entblößtem Kopfe im Halbduin

. kel bei der Strecke standen. »

»Aber setzen Sie doch aus, meine Herren» wandte
er sich leutselig diesen zu, schritt dann weiter die
Wildreihen ab, in« denen sich im Ganzen 5 Hirsche
und 57 Gemfen befanden, von denen noch allein 6
auf die Strecke des Grafen Meran entfielen, wäh-
rend einige andere noch bei der Nachsnche aufgefun-
den werden dürften. l

, åliach einer guten Viertelstunde begaben fich die
Herrschaften wieder in das Schloß zurück, »das-bald
darauf in nächtlicher Ruhe lag, da morgen bereits
um 7 Uhr der Trieb am Schwarzenbach beginnt und
vor Morgengrauen die Fahrt dorthin angetreten wer-
den muß. i « " «

Jetzt stehen die Sterne am klaren Nachthimmeh
über der Schnee-Alpe jedoch ziehen sich dichte Dunst-massen zusammen, trübes, tälteres Wetter verkündend,
das aber der morgigen Jagd, bei der hauptsächlich
Rothwild vorkommen wird, kaum Abbruch thun dürfte.

J Greise)

» L a c a! es.
Bei Gelegenheit der jüngst ausgeführten Legung

einer Gasleitung von dem durch den« Wallgraben füh-
renden Rohr in das Anatomicum hat u..A. auch
ein Theil des betreffenden S tr aß e n p f l a st e r s a u f-
genommen werden müssen. Es ist interessant,
daß auch hier eine Masse Gemäuer zu Tage trat,
welches theils aus massiven Feldsteinen, theils aus
äußerst hart gebrannten Backsteinen bestand und das
zweifelsohne zu --den alten Festungswerken gehört hat,
von denen in früheren Jahren rings um den, Dom-
berg häufig Ueberreste ausgedeckt worden sind. Hiebei

. trat deutlich der obere Theil eines Gewölbes zu Tage,
unter dem sich wieder weiche Erde befand, so daß
hieraus auf das frühere Vorhandensein entweder eines
Kellers oder eines gewölbten Ganges andieser Stelle
geschlossen werden dürfte. Leider aber scheint von
wissenschaftlicher oder gebildeter Seite diesen Ausgra-
bung-en keine Aufmerksamkeit zugewandt gewesen zu
sein, so daß ein in der weichen Erde gefundenes
Sprengstück einersBombe die einzige Ausbeute ans
diesen Ausgrabungen geblieben zu sein scheint. —- Eine
ähnliche Gleichgiltigkeit ist ja auch den Mauerresien
gegenüber bewiesen worden, welche bei Gelegenheit
der Legung der Gasröhren vor· einigen Jahren so
massenhaft aufgedeckt wurden —- wo doch so viel-
sache Gelegenheit geboten war, über die Verhältnisse
des alten Dorpat genauere Kenntniß zu erlangen.

"(Ein gesandt). Der Weg längs der Tann en-
P slan zun g in den von dem Dom zum Gute Techel-
fer sich hinziehenden Anlagen gehört zu den Lieblings-
spaziergängen aller, Derjenigem die fern von dem
Lärm des städtischen Treibens Erholung und Kräf-
tigung suchen· Wie oft wird dabei mit Dankbärkeit
des früheren Besitzers von Techelfen des verstorbenen
Emil v. Wulf gedacht, der durch Schaffungdieser An-
lagen fich selbst sehr bedeutende Opfer auferlegt, den
erholungsbedürftigen Städtern aber eine kaum zu über-
schätzende Wohlthat erwiesen hat. Jahre hindurch, nach
dem leider zu frühen Hintritte ihres Grü«nders, haben die
Anlagen jeder sorgsältigeren Pflege entbehren müssen,
und erst mit dem Antritte der neuen Verwaltung des
Techelfersscben Besitzes macht fich eine größere Für-sorge sür dieselben bemerkbar. Dies giebt uns denn
auch den Muth, die Bitte auszusprechen, daß durch
Nachpflanzungen die allmälig entstandenen Lücken
in den Alleen und Baumgruppen ausgefüllt werden
mögen, sowie daß durch Aufschüttungen die durch
hervorragende Wurzeln zum Theil uneben gewordenen
Wege geebnet und die hie und da vorhandenen Ver-
tiefungen ausgefüllt werden mögen. So wird der
Techelser’sche Park in Wirklichkeit bleiben, was er
uns von jeher gewesen, das Denkmal der Munifi-
cenz eines Mannes, der Zeit seines Lebens mit wohl-
wollender Hand Gutes gestiftet hat. ——n.

DerMoudsinsterriiß des vorigen Sonn-
abends war, wie wir nach der St. P. Z. Mc)-
träglich zu bemerken nichtmnterlassen wollen, von den
Afkkvtlvmen mit ganz besonderem Jnteresse entgegengese-

hen worden. Es war nämlich von der Pulkowaer Stern:
warte aus der Vorschlag gemacht worden, diese Ver:
finsterung dazu zu benagen, um eine genauere Be-
stimmung des jMondäDurchmessers zujjerhalteir Die
genauere Bestimmung des Mond-Durchmessers, tiichk
wie ihn die Meridian-Beobachtungen der erleuchteten
Ränder ergeben, sondern wie er bei Sternbedeckungen
am dunklen Rande zur Geltung kommt, ist nämlich
in den letzten Jahren Gegenstand der Bemühung
von verschiedenen Seiten gewesen: trotzdem steht der
mittlere Werth des wahren Durchmessers noch tiicht
innerhalb der Sicherheit einer Secunde fest. Auch in
Bezug auf eine etwa vorhandene Abplattung der
Mondfcheibe wissen wir nicht mehr, als daß dieselbe:
nicht eben bedeutend sein kann. Der Grdnd dieser
uugenauen Bekanntschaft mit der Größe des unserer
Erde zunächst stehenden Hirnmelskörpers liegt einer-
seits in der verhältnismäßig starken Abweichung der
einzelnen Mondhalbmesser vom mittleren , als Folge
derUnebenheitendes Mondkörpers und in der da-
durch bedingten Forderung siner sehr beträchtlichen
Anzahl auf die ganze Peripherie vertheilter Beobach-
tungen, andererseits darin, das; wegen der unerläßlichen
Beschränkung der Beobachtungen am dunklen Rande
des Mondes nicht nur die Bewegung desselben, son-
dern auch die Position desselben zu Beobachtungs-
fehlern Veranlassung giebt. DerHofrath Döllem Astro-
nom der Pulkowaer Hauptsternwarte,-hatte nun ein.
Circular an die Fachgenossen gerichtet, in welchem er
dieselben auffordert, während derZeit der Totalitäts
der Mondfinderniß die Bedeckung sämmtlicher Sterne«
bis zur zehnten Größe herab durch die fortschreitende
Bewegung der Mondscheibe zu beobachten, sowie das
Wiedererfcheinert am anderen dunklen Rande des Mon-
des. Es ist dies eben nur bei einer Finsternis; mög-
lich, da anderenfalls blos der Eintritt einesSternes
am dunklen Rande beobachtet werden kann, während·
der Austritt am hellen Rande der Scheibe erfolgt
und daher nicht genau beobachtet werden kann. Zur
genauen Beobachtung hat nun Hofrath Döllen sämmt-
liche Sterne berechnet, welche am 4. October durch
den Mond bedeckt werden, und gefunden, daß. es
deren l16 sind, allerdings meist nur von' der 9. bis
10, Größezein Stern erreicht die S. Größenelasse

Hosrath Döllen hat mit feinen Hilfsarbeitern für
60 verschiedene Obfervatorien in allen Breiten —-

von den Sternwarten in Helsingfors Upsala, Chri-
stiania an bis zu denen in Kairo, Madras und Capl
der guten Hoffnung —— die Vorausberechnung der
Sternbedeckungen aufgestellt und wird durch dieses
Beobachtungsverfahren eine höchst genaue Bestimmung
des Monddurchmessers zu erwarten sein. ««

T o d t e u l i si e. .

Adolf Traubner (Kind), s· am 2l. Seht.
in Riga. v ,

Ed. Heinrich Nährin g, fiasn 14.»Septembe·r
in Rigm « «

» Aline Ernilie v. Mats ch, geb. Plaesterey s— am
24.« Seht. in Wefenberg . -

Neues« Post. i ,
- Bkrlith 7. Ort. (25. Sept.). Die «Norddeutsche
Allgemeine Zeitung« sagt: Der diesseitige Gesandte
bei der Curie, Herr von Schlözetz hat dem »C."rrdi-
nal-Staatsfecre"tär Jacobini weder neue Erndidaten
für die erzbischöflichen Sitze in Köln und Poseti vor-
geschlagety noch »ein Friedensprogranim unterbreiteh

Wien, 6.- Ort. (24. Sept.). Das Leirhenbegäng-
uiß Makarks gestaltete sich äußerst glänzend unter

zahlltreichfter Betheiligung aller Kreise, der Künstler«we &c. - « -

Paris, 6. Ort. (·24. Sept.). Die Präfektrir des
Seine-Departements sollte Vormittags die Sacrtstei
der Kirche Nicolas de champs übernehmen, welche be-
hufs Verbreiterung der Straße beseitigt werden soll.
Da der Delegirte der Präfectrrr ohne Jdentitäts-Aus-
weis war, verweigerte der Geistlithe die Herausgabe
der Schlüssel. Jnzwischen hatte sich eine große« Volks-

-- menge angesammelt, welche in dieKirche eindrang
und dort die Marfeillaise fang.

Washington, 7. Ort. (25. Sept.). Jn Folge der
von den französischen Delegirteii erhobener: Einwen-
dungen gegen Greenwtch als allgenteineu ersten Me-
ridian -vertagte sich die internationale Consistenz, ohne
ein Abkomtnen zu erzielen. ·

e Telegrammr « .
der Nordischen Teleegraphen-Agentur.

«llddessu, Mittwoch, 26. Seht. Das Militär-Be-
zirksgericht hat Deitsch des Mordversuches auf» den
Edelinaittr Goronowiisch mittelst Begießeris mit«-
Schwefelsäure für -schuldig erkannt und denselben
zu zehnjähriger Zwangsarbeit verurtheilt.

«Rottt,«Mittwoch, 8. Ort. (26.«Sept.). Jn den
letzten vierundzwanzig Stunden sind in hiesiger Stadt
genau 10, »in Neapel 4 Cholera-Kranke verstorbem

Haupt, Donnerstag, 9. Ort. (27. Sept.) Sechss
hundert Franzosen, mit Artillerie und drei Kanonen-
booten, haben in sechsstündigem Kainpfedie Chinesen
am Lachnan geschlagen: die Franzosen zählten 4 Todte
und 20 Verwundeta — .

Der Vormarfch der Franzosen dauert fort.
-

Conrsbertrht
R i g a e r Bö r se, 22. September 1884.
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Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition is: oon 8 Uhr MVXSEUS
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
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iilam l. tlbctolikc d» Z. als
beginnt ein neues Aboimement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum·31. December d. J.

in» Dorpat . . 2 RbL
durch die Post 2 ,,

Die Pränmneratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

« C. Mnttiesetiös Bukhdr. u. Ztgs.-E-.;p.
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« Den 28. Septbr. (l0. Octbr.) l884.

Die Discussion über— die zukünftige Verwendung
des Grafen Herbert Bismarck nimmt in der Deut-
schen Presse augenblicklkch einen breiten Raum ein. So
wird-u. A. der Nat-Z. geschrieben: Jkn Zusammen-
hange mit« dem als bevorstehend bezeichneten Rück-
tritte des Botschafters Grafen illiünster wird seit ge-
rautner Zeit die Fragavoii der zukünftigen Verwen-
dung des Grafen Herbert v. Bismarck erörtert. Auf
zwei Momente gründet sich die Vermuihung, der Deut-
sche Gefandte im Haag werde das Reich am Hofe
von St. Iames vertreten. Zuerst ist es die dem
bisherigen Boischaftssecretär in London zugefchriebene
genaue Kenntniß der gegenwärtig in Betracht kom-
menden schwierigen Verhältnisse; man weiß in di-
plomatischen Kreisen , wie wir bereits vor einigen
Wochen hervorgehobeiy daß der bedeutsamste Theil
aller zwischen Deutschland und England in ,,Colonial-
fachen« gepflogenen Verhandlungen für uns durch
Graf Bismarck geführt worden ist. Das gilt als der
eine Rechtstitel, für den noch angeführt wird, daß
man annehmen darf, der Sohn des Kanzlers werde
wie kein Anderer den unmittelbaren Anschauungen

Neunzehnter Jahrgang.
Abouuements und Jusetate vercktittelux in Rigcu H. Langewih An—-
nonnceniButeauz in Fellint E« J. Kam« Buchhandlung; in Wettm Fr.
Vieltosäs BuchhandLz in Walt- M. Rudolf» Buchhandhz in R e v at: Buchlp
v. Kluge se Ströhmz in St. Petersburxp N. Mathissey Kafansche Brücke As 21

rend, falls letztere, technisch genommen, eine Fort-
setzung der Herbstsesfion bildete, eine solche Wieder-
vorlage nicht statthaft wäre, indem eine verworfene
Bill in derselben Session nicht zum zweiten Mal
eingebracht werden kann. Daneben wird versichert,
daß Gladstone, obwohl der Entwurf zur Wahlkreis-
eintheilung bereits aufgestellt ist, nach wie vor ent-
schlossen sei, in der bevorstehenden Herbstsession nur
die WahlreforwBill einzubringen, und damit will
man von officiösdiberaler Seite die Wahrscheinlicty
keit eines Eonipromisses ableugnen. Es handelt sich
dabei um eine Wortktauberen Diejenigen, welche
ein Eompromiß befürworten, glauben nämlich keines-
wegs, daß die Wahlkreisordnnng förinlixix ,,einge-
bracht«, sondern daß sie nur zur Kenntnisznahme
auf den Tisch des Unterhauses gelegt werden würde.

Die katholischen Bischöfe Jrlands traten dieser
Tage in Dublni zu einer Berathuiigs der irischen
Unterrichisfrage zusammen, in welcher u.A. der em-
stimmige Besihluß gefaßt wurde, die irische parla-
mentarische Partei aufzufordern, die bisher unbefrie-
digt gebliebenen Ansprüche des katholischen Jrlands
in allen Zweigen derfUnterrichtsfrage zur Kenntniß
des Hauses zu bringen und der Regierung deren Er-
füllnng ans Herz zu legen. Diesen Beschlußs der
römifchckatholischen Hierarchie inJrland ibezetchnet
»United Jreland«, das Organ der »Parnelliten, als
eines der denkwürdigsten Ereignisse in der neuesten
irischen Politik. »Zum ersten Wiale in der Geschichte«,
sagt das Blatt, »haben die irischeii Bifchöfe den hei-
ligsten und delikatesten Gegenstand, für den sie sich
interessiren, der Discretion eines irisch-nationalisti-
schen Führers, anvertraut und sich thatsächlich ein-
stimmig als Parnelliten und Nationalisteii bekannt.
Jndem die Prälaterwdie Volksvertreter ersuchen, für
ihre Rechte einznstehem haben« sie die einst furcht-
bare Verschwörung der« Bedrücker und Plünderer des
irischen Volkes, dem Einstusse der · irischsfatholischen
Kirche Fesseln anzulegen, zettrümmerttsk ·

Der französische Minister des Innern, Waldeck-
Rousseau, empfängt jetzt, täglich ein halbes oder gan-
zes Dntzend Präfecten, um sieh von diesen? Herren
über die Stimmung der. Bevölkerung und die Aus -

si chten de r ministerielle n Dep utirten
auf Wted erwahl Bericht erstatten zu lassen. Es
ist ein öffentliches Geheimniß, daß die Berichte der
Präfecten diesmal weniger günstig sind, als die Re-

gierung« wünscht. Die Stellung der Depntirten ih-
ren Wählern gegenüber ist bedeutend schwieriger ge-

desselben Ausdruck geben und danach zu handeln ver-
stehen. Das zweite Moment leitet auch zu einer
zweiten Verwendung Graf HerberFs hinüber. Es
heißt, dieser solle den Staatssecretär des Auswäitk
gen, G r afe n sv on Hatzfel dt,- ersetzen und die
Tradition erfordere es, das; man dazu vorher Bot-
schaster gewesen sein müsse. Da nun gegenwärtig
nur e i n e solche Vacanz in Aussicht stehe, so sei Graf
Bismarck naturgemäß für den Londoner Posten be-
stimmt. Wir haben bereits vor einiger Zeit unsefen
bestinimten Zweifel geäußert, bezüglich dieser Verwen-
dung des«Gesandten in Hollandz das jüngste« Dementi
der ,,Nordd. Allg. Z.« hat daher für uns nichts Ue-
berrascheiides. Jn Betreff des zweiten Punctes wol-
len wir nur daran erinnern, daß in keinem Theile
unseres öffentlichen Dienstes der sogenannten »Tra-
diiitoii« weniger gehuldigt wird, wie in dem Aus:
wäriigen Amte. Fürs? Bismaick nimmt seine Leute,
wo und wie er sie gerade geeignet findet. Daß er
seinem Sohne, der ihm Jahre lang als ,,frischester
Privatsecreiär« zur Seite gestanden, ein ganz beson-
deres Vertrauen entgegenbringt und ihn in seine Nähe
zu ziehen sucht, hat also nichts Verwunderliihes nnd
wenn dies des Reichskanzlers wirkliche Absicht ist, so
wird er, der Erfahrung nach, sich nicht an eine Ue-
berlieferiiiig binden, sondern seinen Plan ausführen.
An dein Bestehen eines solchen ist kaum zu zwei-
feln, aber sicherlich richtet er sich nicht gegen den schi-
gen Staatssecretär Grafen Hatzseldh dem Fürst Bis-
marck große Schätzung entgegenbringt Man darf
vielmehr annehmen, das; es in den Wünschen des
Grafen liegt, seinen gegenwärtigen Posten wieder mit
einem anderen, und zwar dem in K o n st a n tin o -

pel zu vertauschen. Graf Hatzfeldt hat sich dort sehr
wohl gefühlt; das mit der Stellung verbundene Ein-
kommen gestattete ihm auch Ordnung« in seine Pri-
vatangelegenheiten zu bringen. Nach seiner Wieder-
Vereinigung mit seiner von ihm getrennt gewesenen
Gattin gilt es im Kreise der näheren Bekannten des
Staatssecretärs als sein höchster Wunsch, auch ein
änßerliches Zusammenleben niit seiner Familie herzu-
stellen. Verhältnisse aller Art, wie sie an Hösen mit
strenger Etiquette sich geltend machen, würden es kaum
gestatten, daß diesem Wunsche hier, in St. Petersburg
oder in London Erfüllung werde. Jn Konstantin«
pel dagegen bereiten die Verhältnisse in dieser Be-
ziehung keinerlei Schwierigkeit. Und wer möchte be-
haupten, daß der Posten eines Deutschen Botschasters
in der Türkei an Bedeutung verloren habe ? Er gilt

heut wie immer als der Prüfstein für die Begabung
seines« Jnhabers und wird von Jahr zu Jahr wich-
tiger. — Wenn demgemäß ein Wechsel in dem Staats-
secretariat binnen absehbarer Zeit eintreten sollte —-

von einem unmittelbaren ist gar keine Rede — dann
dürfte Graf Herbert Btsinarch als im emineuten
Sinne Vertrauensmann seines Vaters, das erledigte
Amt übernehmen. Herr v. R a d owitz, der gegen-
wärtige Botschafter in Konstantinopeh würde als Ver-
treter Deutschlands «in England gewiß keine ungeeig-
nete Persönlichkeit sein. Er ist ein genauer Kenner
orientalischer Verhältnisse; und da diese bei der jetzi-
genfLage der Dinge im diplomatischen Verkehre eine
Hauptrolle spielten, so sieht der Reichskanzler viel-
leicht in Herrn v. Radowitz, dem übrigens große
Energie und Geschästskenntiiiß nachgerühmt wird, den
richtigen Mann für England. Erst wenn des Gra-
fen Münster Rücktritt thatsächlich erfolgt sein wird
—- diesen selbst stellt die ,,Nordd. Allg. Z.« nicht in
Frage, sondern nur die Nachfolgerschaft dementirt sie
— dürften die Verhältnisse in der hier angedeuteten
Form sich verändern. «

Pri11z"Wilhelm wird nach Beendigung der
Jagden in Steierniark eiliche Tage als« Gast des
Kroupricizeii Rudolf im Laxeiiburger Schlosse verwei-
len. Am let. October sollen sich Kronprinz R u d o lf
und die Prinzessiii S tef a n ie nach Berlin begeben,
um von dort mit dem Hofe zur ElenthieriJagd
nach Ostpreußen zu reisen« »

Das Befinden desFürsten Bismarck ist nach
Privatberiehteri aus Friedrichsruh augeublicklich durch-aus zufriedenstelleiid. «

Die Eröfsnung des englischen Parlumenis am, 23.
(1i.) Ort. wird in Abwesenheit der Königin erfolgen.
Das Ministerium will die H erbstsession ganz
ausschließlich für die Wahlreforms reserviren, und
wenn auch gelegentliche Debatten über den Zustand
der Flotte, die aegyptische Frage &c. nichi vermieden
werden können, so soll dem Parlamente doch Nichts
von der gewöhnlichen Routine-Arbeit, wie Nachtrags-
etats, Voranschläge 2c., vorgelegt werden. Auf diese
Weise hofft man die Session vor Weihnachten beendigen
zu können. Zugleich aber will die Regierung, und das
ist ihr wahrscheiulich noch wichtiger, jeden technischeu
Zusammenhang zwischen der Herbst- und Winter-
session vermeiden, um sich derart die Möglichkeit
offen zu halten, bei der wahrscheinllchen Verwerfung
der Wahlreform-Bill durch das Oberhaus dieselbe
in der Wintersessionnoch einmal einzudringen, wäh-

g« e u i l l c t o n.
Das Elend in Neapel.

Die Cholera hat die Blicke der italienischen Re-
gierung auf Neapel und seine Volksquartiere gelenkt-
in denen in der That das grausigste Elend herrscht.
Aue bisherige« Mittheirungeks iibeeNeaper als »Cho-
leraherd werden; durch ein Feuilleton der« ,,N. Fu Pr.«
bestätigt» dessen Verfasser Robert de Fiori ist.
Dieser schildert die elenden Wohnungen und die dürf-
tige, etelhafte Speise der Armen und fährt dann fort:
»Wer dieses namenlose Elend mit eigenen Augen ge-
Wen, wer nur einen Tag lang mit diesen unglück-
lichen Geschöpfen verlebt und ihre Klagen gehört, der
begreift Alles: den Schmutz, die Unwissenheit, den
Aberglauben, welche in den unteren Schichten des
Neapolitanischen Volkes herrschen. Jhr Leben ist aus
Elend und schönen Träumen gefügt. Die Lotto-Col-
lectur ist ihr Rettungsanken die Nummern, die sie
gesetzt, sind die Hoffnung, auf welche sie goldene Schlös-
fer aufbauen. Kommt« dann der Sonnabend und
bricht Alles jäh zusammen, dann dauert ihre dumpfe
Verzweiflung nur bis zum nächsten Montag; denn
am Montag smußs das Reich der süßesten Träume
nothwendiger Weise wieder beginnen. So geht es fort,
bis der Todtengräber auf Kosten des GemeindesAerars
an diesen menschlichen Opfern das letzte Werk voll-
zieht Und sie hinausführt aus die schöne, palmenge-
fchmückte, sonnige Anhöhe des· Campo Santo. — Ach,
wie der Neapolitanische Popolano träumen kann! Die
Erinnerung an die Pracht der Magne- Graecia lebt
M ihm noch in den tausend von den Ahnen ererbten
VVkstEllUUgEU fort. »Wenn ich reich wäre«, sagt der
Eins« »WÜTVS kch mir ein schönes, säulengetragenes
Haus bauen«. -— »Die Sonne müßte den ganzen Tag
hineinscheinen«, ergänzte der Andere. — »Und in je-
dem Gemach müßte ein Springbkunnen rauscheu«.
— »Und Flekfch Wütde kch essen, ein schönes Stück
Fleisch . . .

. He, Ciccio, habt Jhr je Fleisch ge-
gessen?« — »Ich? Ah, ja . .

. Stockfisch einmal
; bei der Hochzeit des Pizziearolo da drüben! .—- »Hm,s sonst nie ?« — »Sonst nie l«

Und weis; man denn; was diese armen Leute un-
ter Fleisch verstehen? Etwa wirklicbes Fleisch, für
dessen Beschaffung unsere guten Hausfrauen »sich täg-
lich so viele Sorgen machen? So weit reicht die
Vorstellungsgabe selbst das phantasiereichsten Be-
wohners von Porto oder Pendino nicht. Fleisch, das
ist eine-Speckschwarte, ein Stück Lunge oder Herz;
Fleisch find die Ueberreste der Schlachtbänke", Fleisch
sind die Eingeweide der Thiere. Man trägt das
zweirseutige Zeug auf langen Stöcken herum und
läßt es herunterbaumelnz Tausende von Fliegen um-
fchwärmen es, lagern darauf; man läßt es geschehen,
denn die Fliegen sind in den Augen des Neapolita-

ners nützliche Insecten; wo sie sich zeigen, da ist die
Luft erträglich .

. . In den Höhlen der Fondaci
giebt es keine Fliegen! Das also ist der Lazzarone
der Guagliourellm der Kürbissamenverkäufey das
arme Weib, das von Haus zu Haus geht, um für
einen halben Soldo die Haare der Frauen in Ord-
nung zu bringen; das ist Alles, was da lebt und
insectenartig wimmelt in diesen engen, finsteren Stra-
ßen, in deren Mitte seit jeher eine schwarze, ver-
pestete Flüssigkeit unablässig, aber kaum wahrnehm-
bar, nach dem Meere schleicht. Und wie das Essen,
so das Trinken. Am Sonntag, wenn das Lottospiel
etwas abgeworfen hat, wird ein Liter Asprigno um
vier Soldi getrunken — ein Wein, den jeder Neapo-
litanische Wirth mit den urspriinglichsten Niitteln im
eigenen Keller bereitet — sauer-süß wie italienische
Wildpretsauce grau-grün gefärbt und trübe . . .

einem Menschen würde übel dabei werden, aber diese
Unglücklichen sind keine Menschen, sie sind es schon
seit Jahrhunderten nicht und sie leben danach. Was
wir wegwerfen, das heben sie auf, mit den Abfällen
der Artischocken würzen sie stch ihr Brod und das
Wasser, das wir fliehen, trinken sie an Wochentagen
mit demselben Behagen wie an den Feiertagen das
saure, ätzende Getränh dem sie in ihrer Gutmüthig-
keit den Namen Wein gegeben.

Das Wasser! Von der Mergellina kommt ein
dünner Streifen in die Stadt· herein; es ist gutes,
frisches Wasser, genügt aber kaum für 2000 Men-

schen. Die Acquarold Wasserverkäufey die ihre Hwlzs

buden mit allerlei Tand ausfchmückem entnehmen
ihren Bedarf, wenn es sein kann, dem sogenannten
Wasser des Cartnignanm halb Quell» halb Brunnen, «
Wasser, das, man weiß nicht immer wie und woher,
unter den Häusern durchfließt, vor dem Gebrauche
gefeiht werden muß rind dessen Canäle nur einer«
Classe oon Menschen bekannt, die seit alter Zeit mit
ihrer Reinigung betraut sind, eine feste Gilde bilden
und mit jenen Hausbefitzerm die ihnen nicht zu Ge-
sichte stehen, den undenkbarsten Unfug treiben. Hoch
oben auf Capodiinonte kann man überdies noch die
Acqua del Leone trinken —- etwas warm, aber nicht
ungesund . . . . . Diese drei Quellen geben vielleicht
tausend Hektoliter täglich, und in Neapel wohnen
etwa 600,000 Stsltensclseni Man muß also zum Brun-
nenwasser seine Zuflncht nehmen . . . . zum Grund-
wasser einer Stadt, die sich mitten in der herrlich-
sten Natur, statt sich frei nnd kraftvoll zu entfalten,
so zusammengedräiigt hat, daß den Armen weder
Luft noch Licht zu The-il wurde; einer Stadt ohne
regelmäßige Canalisation, ohne Schleusen, die das
Vermischen des Salzwassers mit dem Süßwasser
wenigstens mechanisch verhiiteten, einer Stadt, wo
der Boden Alles aufnehmen muß, was die Menschen
von sich stoßen, wo. die meisten Straßen in uner-
gründlichem Schcnntze starren, sweil sie die Wohlthat
eines Besens nie empfunden, wo Alles in Fäulniß
begriffen, von den Kleidern, mit denen sich diese be-
dauernswerthen Geschöpfe bekleiden, bis zu dem Brod,
das sie essen. -Das ist keine Rhetorik; das ist die
herbsie Wahrheit, und es ist nicht die volle Wahr-
heit, lange, lange nichtl

So ein Neapolitanischer Brunnen in Santa Lucia,
in Porto, Mereato, in Sau Lorenzo und der Vicaria
ist denn auch ein merkwürdiges Ding. Der-Hof,
in dem er steht, ist einen bis zwei Fuß hoch mit
allerlei Unrath bedeckt und die Brunnenwand ragt
um Einiges, vielleicht um eine Handbreite daraus
hervor. Die Oberfläche des Wassers srhillert im Halb-
dunkel; kleine Pünktchen schießen geschäftig hin und
her, ziehen Furchen nnd Kreise. Ein Geruch von
Schimmel und Moder dringt herauf . . . Die Flüs-
sigkeit, die man schöpft, ist nicht farblos, sondern

leicht gelblich gefärbt, als ob sie Mangan enthielte;
sie schmeckt nach Schwefeh nach Lehm, nach Salz.
Das ift der Labetrunk des neapolitanischen p0polano.

Man denke sich. nun! Unter diesen Proletarien,
deren Weiber das Tageslicht, nur wenn sie in die
Kirche gehen, erblicken, deren Kinder die pathologisch
interessantesten Erscheinuirgen darbieten; unter diesen
E3eschöpfen, deren Magen und Eingeweide inuner in
Unordnung, deren ganzes Glück ein Teller faulender
Fischkz das Lein-spie! und die Mir-ais( des heilige»
Januarius sind, bricht einmal die Cholera aus. Sie
reißt sich da und dort Einen heraus, kein Kreidestrich,
kein Schlupfwiiitel ist ihr heilig, sie schlägt diese Er-
denwüriner zu Dntzendem zu Hunderten todt nnd sie
bleiben liegen, wo das Schicksal sie getroffen, einen
Tag, zwei Tage, ja tvochenlang weil Niemand weiß,
wo sie sich gebettet hatten; ,,ll Cholera nun se mis-
chiets die Cholera »mischt« sich nicht, sagen sie, und
sie reißen dem Todten das Hemd vom Leibe , decken
sich mit seinen Kleidern und so geht es fort, bis
endlich die Furcht vor dem großen Sterben Alle
übermannt und sie die Hände salten zum Gebete und
von den zitternden Lippen heiße Liebesworte an ihre
Schutzheiligen fließen lassen-« Der Nkuttergottes dem
heiligen Januarius zu Ehren werden Bittgänge ver-
anstaltet. Ein Strom von Fanatikern wälzt sich durch
die Straßen; Jungfrauen mit aufgelösten Haa-
ren schleppen sich auf den Knieen durch den Schlamm;
arme, unglückliche Weiber, die ihr Schandgewerbe
von den Aeltern ererbt, lassen ab Vom Spott, mit
dem siessich stets ihr freudenloses Dasein gewürzt,
und steigen barfuß herab von dem schmalen Gässehem
das sie als ihre ausschließliche Domäne betrachten,
entblößen sich die Brust und geißeln sich, die Schmer-
zender Madonna anrufend, bis aus’s Blut, Die
Polizei treibt den Knäuel auseinander, allein er ist
bald wieder gebildet —- und nun inischt sich die Cho-
lera wirklichz nun gehtdas große Sterben erst recht
an und es giebt nicht genug der Arme, um die Lei-
chen die holperigen Stiegen der Häuser hekuuterzxp
fchIEPPSU UUD sie in den unten wartenden Sammel-
wagenzu werfen. Aber als der König durch seinen
Heldensrnn Alle, die den Cleriden beistrmdeky zu ver-
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worden. Jn rnanchen Bezirken sind die bisherigen
Vertreter kaum noch durchzubringecy ein Wechsel der
Personen und des Wahlsystenis also geboten. «Die
von dem Deputirten Coustasis in der vorigen Ses-
siou im stillschweigenden Einverständnis; mit der Re-
gierung beantragte Einführung des Liste Ufern-
tinium wird daher wohl noch in diesem Win-
ter bewerkstelligt werden. Eine Hauptursache der
Schwierigkeiten ist die wirthschaftliche Lage. Handel und
Gewerbe liegen danieder und haben ihre liebe Noth
gegenüber dem ausländischen Niitbewerbe Mehre
große Industrien, wie die des Eisens und der Seide,
besinden sich in einer Krisis; mit mehren Zweigen
der Pariser Luxus-Industrie steht es kaum besser.
Auch die Landbevölkernng klagt sehr. Die Errite
war zwar überwiegend gut, aber der Preis des Ge-
treides ist heute niedriger als vor dreißig Jahren.
Dagegen sind die Abgaben nnd die sonsiigen Lasten
des Ackerbaues gestiegen. .

Jn Schweden sind in voriger Woche, wie wir
im Laufe derselben meldeten, die Wahlen zum
Reichstage beendet worden. Ob dieselben als
definitiv betrachtet werden können, wird sich indeß
wohl noch erst ausweiseu müssen, da bezüglich der
Correctheit der Wahlen ernsthaste Zweifel rege ge-
worden und Reclamatioiien kaum ausbleiblich sind.
—- Der König. wird, wie berichtet wird, nach etwa
vierzehn Tagen nach Christiania übersiedelrn
- Aus Persiens Hauptstadt wird dein ,,Siandard«
gemeldet, daß man am Hofe des Schnhs der Deut-
schen Gesandtfchafh deren Ankunft in Rescht am
vorigen Sonnabend erwartet wurde, beispiellose Wich-
tigkeit beilege und die höchsten Ehrenbezeugungeii
für dieselbe vorbereiie. Eine Ehrenwachq bestehend
aus vier Coinpagtiien Jnfanterie und einer Abthek
lung Cavallerie mit einer Militärcapellh wurde ihr
nach Kazwin entgegengesandh Der königliche Palast
Lalazar ist der Gefandtschaft zur Verfügung gestellt
und zu diesem Behnfe luxuriös ausgestattet worden.

Aus Pretotiiy der Hauptstadt Trausvanks ist
der« ,,Köln. Z.« die Nummer des Blattes ,,De Volks-
sum« zngesandt worden, welche die vom 16. Aligust
dntsirte Bekanntmachurig enthält, dnrch welche die neue»
RepublibZlilnla nd oder, wie sie sieh selbst amt-
lichstieirnh die »Neu e Rep ublik«, in die Reihe
der füdmfrikanischen Staaten eingetreten ist. Die
englischen Maßregeln, besonders die Theilung des
Landes unter dreizehn sich befehdende Königleiin hat-
ten Zlilulatid in ewige Kriegswirren gestürzt. Von
diesem unrnhigen Zustande des Landes geht die Be»-
kanntmachung, welche vondeni Präsidenteri der Re-
pnblik, Pie"ijer, und dem Staaissecretär Esselen unter«
zeichnet ist, auszxsie entwirft ein lebhaftes Bild, wie
Raub und Todschlag die Bevölkerung lichteie, in
Höhlen verscheuchie nnd der Hnngersnoth preisgabz
wie diese Fehden den ganzen südmfrikanisrhetr Handel
störten, wie aberkeine Regierung sich urndie Ver-
hältnisse Zululands gekünnnert habe; wie nun Bor-
ren aus den verschiedenen Staaten Süd-Llfrikas inl
Interesse der Metischlichkeit und Civilifation den Bit-
ten der ZulrkHäupilinge Gehör schetikteisp wie sie in

»«

Znlnlanlr einrücktem Diniznlisp qCetewoycks Sohnskrönten und am 23. Mai 1884 mit dem neuen Zu-

lukönige einen Vertrag schlossen, dem zufolge die sieg-
reichen Zulus ihren Bundesgenossen, den Boeren,
einen Theil des Landes, von einer Größe von— etwa
1,355,000 hociändischen Morgen, an den GrenzenTransvaaks nnd des Reservatgebietszais Grundlage
der neuen Republik, deren Hauptstadt Hloban heißt,
abtraten. ,,Deiitschland ist «in Sitd-Asrika erwacht«,schreibt der der »Köln. Z.«"' unbekannte Absender der
»Volkssteni« an den Rand des Blattes und spiegelt
damit die Eindrücke wieder, welche die Fortschritte
der Boeren und die Deutschen ColoniakBestsrebnngen
auf das deutsche Element in Afrika machen. Der
Name England kommt in dem holländischen Schrift-
stücke nicht vor und dennoch ist diese Urkunde eine
scharfe Verurtheilung der südsafrikanischeii Politik
Englands. England ist unfähig, in Süd-Afrika die
Ordnung aufrecht zu erhalten, und will doch den
iandbedürsiigen Boeren wehren, Ordnung zu stiften
und wüste Strecken für die Enliur zu erobern.

H n l a, n d.
permis, 28. September. An leitender Stelle

feiert die »Neue Zeit« in ihrer lehten Nummer die
auf den koknmeiideu Monat anberaumte Einwei-
hnug der griechischiorthodoxen Kathr-d rale in Riga. »Die Nachricht, daß der Me-
tropolit P laton von Kiew den Act der Weihe voll-
ziehen wird, muė, iueint das Ssuworicksche Blatt,
,,Jedweden erfreuen, welchen: die so eng mit den Ge-
schicken der Orthodoxie verknüpften Interessen der
russischen Nationalität am Herzen liegen. Jst es
nicht in der That von Interesse, sich zu ver-gegenwär-
tigen, daß unbegreiflicher Weise erst jetztdie so lange
schnxerzlich empfundene Lücke ansgefüllt wird: Riga,
welchessbereits seit 30 Jahren den Sitz eines ortho-
doxeti Episkopats bildet, hat bis hiezu keine Kaihe-
drale gehabt, obgleich der vierte Theil der Bevölke-
rung dieser großen Stadt dem griechischwrthodoxen
Bekenntnisse angehört und obgleich Riga beständig
Sitz der russischen Behörden gewesen ist. Es ist,
als hätten wir uns im Hinblick auf die örtliche
Nationalität bisher geziert, auch äußerlich durch
ein sichtbares Werk die Eigenart unserer Herr-
schaft zu manifestirem Die Rigckschen Bischöfe
haben ununterbrochen aus die Nothwendigkeit ei-
nes, die Würde und den Einfluß der Staatskirche
wiederspiegeluden Tempels· hingewiesen und jetzt
endlich wird dieses Gebot der Nothwendigkeit er-
füllt; 200,000 Rbi. hat der Staat Anfangs hiefür
bestimmt und in der Folge durch Ergänzung der
noch fehlenden Mittel den Bau zu Ende geführt.
Die Rigaer Kathedrale wird zu einer Zeit geweiht,
wo durch die Ostseeprovinzen eine der Orthokoxie
günstige Bewegung· geht, indem in den estnischeti und
lettischen Volksmasseti ein Zug der Bekehrung zur
Orthodoxle zu Tage tritt. Abgesehen von der reli-
giösen Bedeutung, ist diese Bewegung in unseren
Augen-auch von hoher politischer Tragweite: sie ist
ein Wendepunct zur Annäheruiig und zur Vereini-
gung mit dem russischen Volke in dtssen heiligsten
Gefühlen — in dessen religiösem Glauben; die an-
dersgläubigen Masseri selbst fallen dem russischen

Volke zu, ohne durch irgend einen anderen Anreig
als durch einen gewifsercnaßeci natüriichen und in-
stcuctioen Zug dazu gelockt worden zu sein« .

D» »Ah-Ue »Z:it« beleuchtet sodann die Bedeutung
des Metropoliteii Platon für die Orihodoxie in den
baltischen Prooinzem in deren Geschichte sein Name
die theuersten Erinnernugeii in sich vereinigt, und
schließt mit dem Wunsche, es möge die Weihe der
Rigaer Kathedrale allenthalbeii in Rußlakid als ein
Omeudafür angesehen werden, »yaß in den ferneren
Geschickecr der Ostseeprovinzen die russische Staats«
Idee nicht nur ihren Ausdruck finden, sondern auch
ihre Hegeciioiiie beweisen werde«.

— Wie der Fell. Aug. erfährt, ist zum Prediger
von Psa ist el der Pastor J. B erg m nun, bisheri-
ger Adjunct des Pastors J. Hurt in St. Petersburg,
gewählt worden. «

—-— Der ehenk CivikJngeciieur der Baltischen
Domänen - Verwaltung, Coll.-Secretär Goleui-
seh if ch e w, ist untern: 18. d. Mts. wiederum indem
nämlichen Dienste iangestellt worden.

Jus Jelitu wird uns unter dem 25. Septem-
ber geschrieben :

Der gestrige Jahrmarkt war lebhaft besticht
und die Geschäfte entwickelten sieh rege. Besonders
zahlreich waren Rinder angetrieben und fanden zu
hohen Preisen Abuahcnez an Pferden dagegecj waren
nnr schlechte Exemplar-e zum Verkaufe gestellt nnd ffjr
dieselben wurden exorbitante Preise gefordert. s-

vergangenen Sonnabend Nachmittags di: a nnte es
schon wieder im estctischen landwirthsschafts
ltcheu Verein, und zwar« in einein Keller, Don
wo aus sich das Feuer den: Ficßdoderr des Saales
mitthe.ilte, ohne jedoch zum vollen Ausbruche gelan-
gen zu können« Der Feuerwehr glückte es, das Feuer
zu ersticken, nachdem ein Theil des Fußbodrns auf-
gerissen war. Jn der nächsten Nacht wurde der
Schade bereitsso weit reparirt, daß am Sonntage wie-
dereine TheatewVorstelluug im Saale stattfinden konnte«

Zu Jlrktiuu ist-der Coin m unalba nk mittelst
Verfügung des Finanzministers eine. Erweiterung ih-
rer Operationen gestaiiet worden. . -

Mgih 25. September. In der Kirche zu K at-
leka in hat, dem Rig. Tgbl. zufolge, am letzteu
Sonntage die Jn t r o d u c t i o n des vom Rigak
schen Rath für diese Pfarre berufenen Pastors Ru n y-
le r stattgefunden. Jn Vertretung des Snperiiitem
deuten leitete ConsistoriakAssessor Pastor Harima-inans Pinkenhof den feierlicher! Art.

·

—- Die Administratioii der »Wer; de’srhen
B u ch d r u ck er e i« und des ,,Rigaer Tageblait«
bringt zur Anzcigctz daß der seitherige Vorstand, Leo-
pold W e y d e, aus dem Geschäfte geschieden und
an seiner Stelle A. Madsack mit der Leitung der
Typographie und Expediiioki des ,,Rig. Tgbl.« be-
traut worden ist.

In Ziitval ist am 25. d. Mts. der Senior der
dortigen städtischen Beamten, der 40 Jahrelang mit
hingebe-idem Pflichteifer der Columuiie seine Dienste
gewidmet —- der langjährige Cqssikek de: Stadt-
Casse, Johann Carl v. H a e ck s, nach längere-u
Krankenlager verschieden.

St. Pctcrilbursp 26. September. Zur Geschichte

z» New» Stndentensuriruheii bringt
d« siJUfhnyi Kraj« einige auch von anderen miß.
schen Blätter: reproducirte Mittheiliingen

, welche
niehrsach ein neues ans Mk Angelegenheit
werfen. Bis zum B. September, corstatirt vor Al-
lem das Blatt, ging Alles still und friedlich her,
Jn dem Fesrprograirkuie war aber ursprünglich quch
ein studentischer Abend projectirt worden und sowohl
speciell in Betreff dieses Abends, wie in Betreff der«
Theilnahme der Studireiideii an dem Jubilänm über-
haupt setzte sich der Rector,der Universität mit den
Studirenden in Relation, um die Sache irgendwie
zu organisirem Die bezüglichen Pourparlers wurden
im Corridore der Universität eingeleitet, wo gewöhn-
lich eine Menge Studirender anzutreffen ist, und
hierauf begab sich der Rector, umringt von zahlrei-
chen Studireiideiy in ein größeres Auditoriuiiu Nach-
pem d» Recken sich für die Wahl oon 20 stndenti.
fchen Anordneru ausgesprochen, wurden die Namen
derselben von den Studirenden ausgerufeiiz ebenda
wurde anch bekannt gegeben, daß die Stndirenden
gegen den Vorweis ihrer Matrikel Billete zum Fest-
Actus in der Aula erhalten könnten, und aus dieser
Grundlage erlangten denn auch etwa 400 Stndlrende
im Laufe der nächsten Tage Billetex Inzwischen be-
rietheu die Auordner ihre Aufgabe nnd ftellten n.
A. auch ein Verzeichniß der zum stndentischen Abende
einzuladenden Gäste zusammen. Wie «verlautet, be-
fanden sich nun in dieser Liste zahlreiche Personen,
welche nach der Ansicht des Rectors uicht einzuladen
waren, während andererseits« in derselben viele noth-
wendig einzuladende Persönlichkeiten fehlten. Und so
wurde »die ,,Einladungs·Liste«, nicht aber der slllusiler

LHHZUFY d» Ekis-Apfel, welcher zum Conflicte zwi-
schen den Studireirdeki und der UniversitätssBehörde
führte. Unter den von den Studirercden aufgestells
ten Ehrengästeir befanden sich auch zahlreiche aus-
wärtigePersönlichkeiteii, wie Schtschedrin nnd Depa-
tirte aller rnssischen Univcrsitätem Mit besonderen!
Nachdrncke erklärte der Rector sich wider die Einla-
dung vonDeputirteii und verlangte gleithzeiiig die
unbedingte Aufnahme einer Reihe unberücksichtigt ge-
bliebener Ehrengäste in die Liste.. Um die nämlicheZeit waren die »Anordri»er" auch übereingekoiiiinem
sich durch weitere 15 Mann zu verstärkem nnd such-ten behufs Vornahme der Wahl dieser neuen Anord-
ner beim Rector um die Genehmigung einer -unter
dein Vorsiße des» Rectors abzuhaltenden Versammlung
der Studirenden nach, was jedoch abgeschlagen wurde.
Sodann wurde bekannt gegeben, daß nur 300 Stu-
dirende zu dem Fest-Artus in der Aula zugelassen
werden sollten, nnd gleichzeitig wurden die bisher
verabsolgten Billete für ungiltig erklärt. Ohne obrig-
keitliche Genehmigung hielten sodann die Studi-
renden eine Verfainknlung ab -— und zwar nicht in
den Räumen der Universität, in welche man sie nicht
zuließ, sondern unter freiem Htirnxiel im BotanischenGarten —- uud beschlossen: keine EintrittsiBiciete
für den Fest-Actusszanzunehnieii, an diesem sich über-
haupt nicht zu betheiligeii und den: Rector, sowie
noch einer anderen Person, ein »Katzenständchen« zubringen. Nach der »dentscheti Erfindung der KatzeiiiMusik« wurden jedoch, wie das Kiewer Blatt stch

doppelter lThätigkeit auspornte, da starben an drei
Tagen hinter einander nicht, wie das Sanitätsamt
meldete, drei-, Vier-« und fünfhundert, sondern tausend,
tausendsechshundert und tausendnennhundertsechsunw
achtzig Kranke, so Viele, daß die Leichenwagen nicht
genügten und die Stadtverwaltung gewöhnliche ge-
sschlossene Miethswagen in Anspruch nehmen mußte,
die dann in tiefster Nacht ihre fchreckliche Last nach
dem Cholera-Friedhofe überführten Man sagte da-
mals die Wahrheit nicht auf Wunsch des Königs, der
sein Volk nicht noch mehr beunruhigen lassen wollte,
und fügt- nun die damals Uebergangenen allmälig
in die Todtenlisten hinein.

Nun ist die Seuche im Erlöschen; allein welche
Spuren wird sie zurücklasfem welch’ eine Fülle Von
Elend, von Schmerz und Verzweiflung! DeriKönig
versprach, für Neapel einschneidende Maßregeln zu
treffen; Depretis, sein Staatsminister, warf das
Wort hin: »Man muß Neapel auswaiden«. Ja,
man-muß Etwas für diese schöne Stadt thun, aber
rasch, rasch, denn Neapel ist mit seinen gegenwärti-
gen Zuständen ein Unglück und eine Gefahr für Ita-
lien, für Europap

Mannigsaliigee .

Der Domkirche zu Niga steht, wie die Rief. Z.
erfährt, eine neue interessante und werthvolle Zierde
in Aussichh die Glieder der Familie v. Samson
haben den Beschluß gefaßt, zum Gedächtniß an ihrenAhnherrn, den Nigaschen StaDtOberpastor und
ersten Superintendenten von Livland, Mag. H e r-
mann Samson (geb. zu Niga 1579, gest. eben-
daselbst 1643), für den Dom ein in Dresden her-zUstellendes Glas gemäld e zu stiften, das ein be-
Veutfames Ereigniß aus dem Leben dieses muthigen»Pekkhetdigers der evangelischen Wahrheit« undfeiner Vaterstadt (l621) darstellen soll.

»— S Esbstm o rd Vor einigen Tagen, wird ausN Igsi .bJUchtet, verließ der Bataillons-Commandeurgks Malolakosskawüsitev Jnfanterie Regiments, Oberst-JEUTEUAUT »U—- feine Wohnung mit Hinterlassungemes Schreibens, in welchem, derselbe ekkcäete nicht«-wkedex nach Hause kommen zu wetten. De: un;amtliche, welche: seit · längerer Zeit an Verfol-SUUSZWTPU Mk, hat flch in der Bolderaa am

Pceeresufer mittelst eines Nevolverschusses das Lie-
ben genommen. Der Leichnam ist nach länge
rem Suchen im- Wasser aufgefunden worden.

—- Eine «g ute Quelle-«. Das »,,Berliner
Tagebl.« erzählt: Jin Jahre 1853 las man im
Jdamburgifchen Correspondenten« unter
Berlin vom S. December: »Heute ist der auch als
JngenieuwGeograph und vortrefflicher Kartenzeichnersehr rühmlich bekannte Oberst-Lieutenant V o g e l vo n
Falke nstein zum Chef des Getreralstabes des
Cöenerals von Wrangel ernannt worden«. —- An dem
Tage, wo die betreffende Nummer jener Zeitung in
Berlin angekommen war, fuhr der König, von Char-c loitenbnrg kommend, durch die Linden nach dem
Schlosse. Da sah er zufällig den fraglichen Oberst-Lieutenant vorübergehen Er ließ sogleich halten und
denselben zu sich rufen. »Sie sind Chef vom Gene-
ralstabe des Generals von Wrangel geworden«, sagte
der König, »ich gratulire«. —- ,,Majestät«, antwor-tete Vogel von Falkensteim »jetzt, nachdemich es von
dieser Stelle erfahren, kann ich nicht mehr an der
Wahrheit der Nachrikhtzweiselnz bisher wußte ichdiese Ernennung nur durch den ,,Hamburgischen Cor-
respondenten«, ——- ,,Vortrefflich«, sagte lächelnd Fried-
rich Wilhelm. »Da haben wir sie aus ein und
derselben Quelle«. — Einige Tage später enthieltendie Berliner Zeitungen folgenden Artikel: Nach dem
,,Militär- Wochenblattt haben Se. Majestät unter
dem s. December den Qberst-Lieutenant und Com-
mandeur des Garde-Schützenbataillons,. Vogel von
Falkensteim zum Chef des Generalstabes des comman-
direnden Generals in den Matten, von Wrangel, zuernennen geruht

. .
. Nun, die Zukunft hat bewie-sen, daß die öffentliche Stimme den richtigen Mann

ausgesucht hatte!
— Die Fremdwörter follen nun auch aus

dem Deutschen Eisenbahnwesen entfernt werden. Nach-dem Staatssecretär Dr. Stephan Post und Telegrm
phie von Fremdwörternbefreit hat, kommt eben die
Reihe an die Eisenbahnen So hat bereits die k.
EifenbahwDirection zu Elbetfeld ihre Beamten zurEinreichung von Verdeutschungs-Vorschlägen aufge-
fordert. Hier thut es vor Allem Noth, gewisse fran-zösisch klingende Ausdrücke, die aber der Franzose ineinem ganz anderen Sinne oder gar nicht gebraucht
und die daher an— sich ebenso wenig berechtigt sind,wie etwa Bei-Gage oder Parterre , auszumerzenWir meinen hauptsächlich die Ausdrücke conpiren,
Courierzug, Perron, Coupä Der Franzose sagt

"l)ierfür contr61er, trairkpost oder train-rapide, quai,Kcompartimentz Perron heißt im Französischen Frei-treppe, Coupå ein Wagen mit nur einer Sitzreihe

—- Spitta’s Psalter und Harfe, die
beliebte Sammlung christlicher Poesiem feiert in die-
fein Jahre ein Doppeljubiläum indem dieses klassi-
sche Buch vor, 50 Jahren (l833) zum ersten Male
im Druck ausgegeben wurde und jetzt nach 50 Jah-
ren insssfünfzigster AuflageIerfcheinenjfolljl Dieses
seltene Zusammentreffen und vor Allem der hohe
Werth der Spittckschen christlichen ZPoesienx hats? die
Verlagshandlung von M. Heinfius in Bremen ver-
anlaßt, eineseit Jahren aus’s Sorgfältigste vorbereitete
illustrirte Juhiläum-Ausgabe zu·«veranstalten, welche
dem Werk, das bereits in über 200,000 Exemplaren
verbreitetkish ein·-I-bleibende-s Denkmal werden soll.
Die künstlerischeJAnsstattnng ist den auf dem Ge-
biete der schriftlichen Kunst berühmtenIkProfesforen
Plockhorst und Wanderer übertragen. Die beiden
ersten Lieferungen werden infjdiesen Tagenserscheinem

— Die Nachrixhh daß Fritz RentersVilla
in Eisenach an Nie mann verkauft sei, beruht auf
.einer leichten -— Nameiisverwechfelung: Niemand
hatdie Villa bishergekauftssiessteht noch immer feil.

— Es ist ein schwerer Verlust, den die Kunst und
Wissenschaft durch den Brand des Schlosses Chri-
stiansborg in Kopenhagen erfahren hat. Selbst
wenn die Hoffnung sieh erfüllt, daß die Gemälde-
gallerie den Flammen entrissen ist, bleiben immer
noch viele unerfetzliche Schätze zu beklagen. Es ist
zum zweiten Male, das; dieses Schloß vom Feuer
zerstört wird. Im Jahre 1794 brannte das 1740 er-
baute Schloß nieder, Hausen entwars die Pläne zu
dem neuen, das nun dem gleichen Schicksale ver-
fallen ist. Dasselbe« wurde 1828 Vollendet. Die
stattliche Fa9ade, welche sich dem Schloßplatze zu-
wendet, ist durcb eine Reihe von Bildwerken aus
Thorwaldsens Meisterhand geschmückt. Das Innere
enthält große, prachtvolle Räumlichkeiten, z. B. den
Rittersaal mit Reliefs von Bissen, den Thronsaah
in welchem der Thronbaldachin von Karyatiden Thor-
waldsen’s getragen wird, außerdem die Versammlungs-
räume für die Kammern, für den höchsten Gerichts-
hos, eine Gemäldesammlung und eine Bihliothek mit
den seltensten Schätzen «Sie zählt an 550,000 Bände
und 20,000 Handschriftem unter diesen viele, deren
Zerstörung schwer zu beklagen sein würde. Die könig-
liche Gemäldesammlung ist etwa zweiten Ranges

-Zum Theil sind es Bilder aus der modernen dani-
schen Malerfchule, aber sie enthält auch nicht weniger
als 500 Werke älterer Meister, namentlich der nieder-
ländischen Schule.

· —- Dieirdischen Ue berrestedesKönigs
Gustav Ad olf vo n Schweden haben, wie viel-

leicht nicht Allen, die fiel) für diese Dinge interes-siren, bekannt ist, mancherlei Schicksale gehabt undkönnen nssch jetzt nicht zur Ruhe kommen. Der durchRossestritte fist bis zur Unkenntlichkeit entstellte Leich-nam wurde am 18. November 1632 in der Stadt
Weißenfels von der Gemahlin, des Königs, Marie
Eleonore, Tochter des Brandenburgischen KurfürsienJohann Sigismund, also Tante des Großen Kut-
fürsten, in Empfang genommen. Der Leichnam wurdedaselbst geöffnet und von dem Apotheker Magister
Casparius balsamirt. Herz und Eingeweide des Kö-nigs wurden an demselben Tage feierlich begraben,
jenes in der» Marienkircbe, diese in der (evangelischen)
Klosterkirche zu Weißenfels, ,,welche Begebenheit«,
wie es in der Chronik heißt, »von dem Rathsver-wandten und Uhrmacher Salomonis bestätigt ist, de:auch des Königs Sarg beschlug«. Der Leichnam
wurde sofort nach Schweden transportirt und in derNiddarholmskirche zu Stockholm beigesetzh das Herznahm die Königin später mit nach Schweden und
hielt es viele Jahre in eigener Verwahrung, bis der
Reichsrath die dringende Aufforderung an sie erließ,es in dem Sarge des Königs niederzulegen. Die Ein-
geweide aber blieben bis auf diesen Tag in der Weißen-felser Klosterkirche Gegenwärtig wird letztere wegen
Baufälligkeit abgebrochen. Unter Hinweisung auf dieseThatsachen wirst Jemand in der »Post« die, Frage
auf, wo die in den Gewölben der Kirche aufgestellte
Urne eine würdige, endgiltige Unterkunfc finden soll.Wie es scheine, interessire sich das fchwedische Hof-
marschallamn von Weißenfels aus dafür angeregt,
für die Angelegenheit. ·

.... Jn Chicago trägt man Reh, nach einer
dem Berliner ,,Tourist« ZUSESCINAKIIEU Notiz- Mkt der
Jdee, eine künstliche Jnfex IX« Mlchkgansee zu
schaffekp Von der Großartigkett dieses Unterfangens
kann man sich einen Begriff mgchetd wenn man be-
denkt, daß diese Jnsel einen Flachenraum von vierzig
engrischen Acker (84 Y?vtgev) erhalten soll. Die
Insel soll von einem uber 5 Meter hohen Wegen·
breche: geschützt werden. An der Uferieite soll dann
ein von Land eingefchi·vssetlet« Hafen von 7 Aeres
Fläche angelegt werden, m fvelcben Seefahrzeuge aller
Art einlaufen können. Die Form der Jnsel wirdnach dem Project eine unregelmäßige sein und de:
Boden sich nach Und nach bis zu eine: Höhe von15 Meter »über dem Niveau des Horhwassers erhebenund von einem großen Hötel gekrönt werden ·
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ausdrückt, nach russischer Sitte die Fmstkk M« SISL t

neu eingemorsenx « i
« ——— Am letzten Montage wurde die Hülle des i

verstorbenen St. Petersburger Sksdkphysispss VAWU l
Peter v· Magd« 1 I, aus der Hauskirche des Grau. i
gelischen Hospitals, dessen Director der Verstorbene i
während dek legte« 15 Jahre gewesen war, auf dem l
Wzskzwwzkskzjzhpfe bestattet. Außer den Verwandten L
hatte« sich zahlreiche Leidtragende, darunter die Leib- i
ukkdici soc-kalter, Karell und Hirsch, der Director s
des ViediriikakDepartements Mamonow, der Stadt- ·

hm,pk»«»»1, Deputirte der Duma und viele Andere ;
zu dieser Trauerseierlichkeit eingefunden. i

—- Wie mehre russische Blätter übereinstimmend -

melden, beabsichtigt der Staatssecretär Grot, von -
dem Amte eines Chess der Anstalten der Kaiserin
Maria zurückzutretein

—- Der ,,Grashdaniii« theilt mit, daß der Cara-
tor des St. Pctersburger Lehrbezirks, Geheimrath
Dmitrtjew, dieses Amt niederlegen werde.

——- Die s. Z. erwähnte, die K aiser-Zusam-
menkunft in Skiernewtce darstellende pho-
tographische Abbildung soll, russischen Blättern
zufolge, demnächst vom Atelier Brandel in Warschan
ausgegeben werden. Außer den drei Kaisern und
Ihr. Maj. der Kaiserin, sind aus diesem Gemälde auch
der Großfürst Wladimir nebst Gemahlin, der«Ober-
hoscnarschall Fürst Trubetzkoh General Werder und
einige andere Personen sichtbar. ««

— Hinsichtlich der Schicksale des bekannten hoch-
herzigen Förderers arktischer Forschungen, des Kauf«
eniannes Ssibirjakow, ist man in St. Petersburg
in einiger Unruhe. Derselbe besindet sich z. Z. auf
einer) von seinem Dampfer »Ob« gunternommenen
wissenschaftlichen Expedition in der Gegend der Pe-
tschora-Niütiduiig, ohne daß seit Monaten irgend wel-
che Nachrichten von ihm eingegangen wären.

Für das Gouv. Zllesituu soll, wie das Plesh
Stdtbl. erfährt, im kommenden Jahre eine bä uer-
liche Agrarb ank eröffnet werden. Der Sitz
dieses Bauk-Jnstitiits wird vermuthlich Pleskau sein.

Zins Ssewastopol wird der St. P. Z. geschriebem
Unsere durch den Krimkrieg fast in einen Schutthau-
sen verwandelte Stadt beginnt endlich, einem Phönix
gleich, aus der Asche einporznsteigeuz die
seit Jahren geplante Ring-Straße geht ihrer Vollen-
dnng entgegen und die Cominune thut alles Mögliche,
um eine regelrechte Pflasteruiig der Straßen, die das
Pflaster der Residenzen des Reiches beschämt, herzu-
stellen. Diesem Pflaster verdankt Ssewastopol bald
die Befreiung von denewigeu Staubwolkekz welche
in mörderischer Weise nicht nur die Augen, sondern
anch die Lungen der Einwohner, besonders aber
der mit den Localverhältnissen unbekannten An-
reisenden alterirtem Ungeachtet Ssewastopol den
Schlüssel zum klimatisch so wichtigeu Südgestadg nn-
Zsesek heimischka Nivikxa bildet, war uns-k- Stadt doch
Jzbis jetzt als Seebad im Mißcreditz woran größten-
itheils der berüchtigte Kalkstaub schuld war; mit Be-sseitigung dieses Uebels finden sich von Jahr zu Jahr
imehr Cnrgäste hier ein, weil die Cominunication der
Stadt nicht nur mit allen Enden unseres Vaterlan-
des, sondern auch mit dem Auslande so außerordent-

lich bequem, hier fast wie in einer Großstadt für die
Lebenslsedürfnisse und Zerstreuungen der Anreisenden

» gesorgt ist, auch der mangelnden Vegetation immer
« mehr nachgeholfen wird, indem Boulevards, öffent-

» liche Promenadeti und dergleichen angelegt werden.
« Zwar fehlt dem Seebade der Wellenschlag, doch in
den Badeanstalten ist dafür gesorgt, daß der Grund
» daselbst von Steingeröll befreit ist, auch sind dieselben

den- Bedütfnissen der Neuzeit angepaßt. Der Sie—-
wastopoler Hafen mit seinem bunten Gewühl, der

» Zusammenfliiß aller möglichen Nationen, der bunte«
« Markt, die beständig manövrirende Flotille, mit ih-

reu elektrischen Experimenten am Abend geben selbst
einem anspruchsvollen Touristen reichlichen Unterhal-
tungsstosf, der noch durch Ausfahrten nnd Theater«
Vorstellungen ergänzt wird. Ein Spaziergang längs
dem· ,,historischen« und dem Stadt-Boulevard bietet
dem Lustwandelnden ein an Abwechselung sp Mchts

7 Pan-Urania, wie es wohl selten vorzuftnden, besonders
»« wenn man diese Procneiiaden bei Tage und am Abend

H» wiederholt und zu letzterer Zeit den elektrischen Ma-
JT növern der Flotille beiwohnh "

Zins Ssaratqw sind über den kürzlich Von dort
getneldeten Erdrntsch nähere Nachrichten eingetau-
fsn, nach denen der durch die Katastrophe angerich-
tete Schaden ein sehr hedentender zu sein scheint.
Bereits geraume Zeit vor dem verhängnißvollen
Tsgs zeigten sich am Abhange des Ssokolower Ber-
ges mehre Risse, so daß einige Bewohner jener Ge-
SEUV ihre Häuser abzubrechen begannen, da sie eine

-,;T;:T SVEUTUCUE Katastrophe befürchtetecn Am Abeude des
19L September begannen die Spalten sich zu vergrö-

««; Im« TM Vkvtuen des 20. September löste sich eine
MVUUS Etdscholle vom Berge ab und senkte sich
flammt de« darauf bifiaviichksx Gebäude» aach de:
WOISA z«- Dns Ufer wechselte in einigen Augen-
blicken seinen Anblick. Viele Gebäude, darunter-die

z; Gußeisensabrik nnd die Dainpfmühle des Kaufmannsz« Tschktkchith erlitten mehr oder weniger starke Be-
schädigungen, ebenso auch die Biekhkqukkei von Ba-
gajew. Troß der offenbaren Gefahr versuchten die
Leute doch ihr Hab und Gut zu retten und sogar
zjheilweise ihre fchwankenden Hütten abzutragen. An
Vttschiedenen Orten wurden Gebete abgehalten. Ue-.r Unglückssälle mit Menschen ist Nichts zu hören,

Wss WVhI hAUPkiächlich dem Umstande zuzuschreiben
kst- Vsß MS Ereigniß am Tage stattfand. Die
Uächste Utfrcbe des Bergrutfches ist noch nicht genau "«-«·"»
festgestellt worden; es fcheint aber, daß verschiedene ««
de« Vers! Vukchdkkhende Wasseradern den Boden nn- H
MIPÜU HERR« it) daß die einer genügenden Unter- s
lage beraubte Erdmasse durch ihre igene Schwere in 1
Bewegung gerieth. Jui Volke geht das Gerücht, »
daß die RefervpRefervoirs der Wasserleitung die näch-
ste Schuld an der Katastrophe tragen; so soll ein
ca. 300,000 Wedro haltendes Reservoir nur mit Zie-
geln ausgelegt fein, so daß das Wasser zwischen
denselben durchsickerh

Aus-dem Gebiete der unterfeeifchen Telegrnphta
Nun, o seltener Triumph, durch mäch-

tige Tiefen der Meerfluth,
Ztvifchen den Ungethümerh den ewig

stummen, des Abgrunds
« Fährt mit des Blitzes Hast dahin der

Gedanke des Menschen
Spottend des Elements . . . . .

Es war am 28. Juli 1866, als der Telegraph
die fehnlichst erwartete Kunde nach London brachte,
das; die Legung des ersten transatlantifchen Kabels
glücklich vollendetfei. Diese erste Depesche war die
des leitenden Jngenieurs Gooch an den Fabrikanten
Glaßyderselben folgte die osfieielle »Gratulations-
Depefche der Königin Victoria an den Präsidenten
der Vereinigten Staaten, und bevor der Letztere Zeit
hatte, zu antworten, ging als dritte Depesche folgende.
Meldung an Reuters Bureau ab: »Der Congreß
hat sich beträgt. Courfe vom 28. Juli: Bonds 64Is2,
Gold 71s,«, Wechselcours 50, Baumwolle ruhig-«. Dieses
ächt gefchäftsmäßige Telegramm is: höchst charakteri-
stifch für, die Bedeutung der unterfeeifchen Telegraphie,
welche dem ganzen Gefchäftsleben mit Einem Schlage
eine andere Gestalt gab, da die durch sie hergestellte
rafche geistige Verbindung mit der neuen, Welt auf
alle Gebiete ihren Einfluß ausüben mußte. Sehr
rasch erkannte man denn auch diese Bedeutung und
die Zahl der fubmarinen Kabel wuchs mit jedem
Tage. Heute beträgt, wie der neuesten Nummer
des bekannten Londoner »Jronmonger« zu entnehmen,
die Gefammtlänge der vorhandenen unterseeifchen
Telegraphen nicht weniger als 60,000 Seemeilen,
d. h. 1l1,000 Kilometer oder beinahe das Dreiiache
des Erdutnfanges Da nun jedes Telegraphenkabel
einschließlich der Hülle ungefähr 40 Drähte enthält,
so ergiebt sich, daß die Gesammtlänge der für unter-
seeische TelegraphewVerbindungen verwandten Eisen-
und Kupferdrähte rund 25,000,000 Seemeilem also das
Zehnfache des ilbstandes der Erde vom Monde, beträgt.

Esgiebt augenblicklich 17 Gesellschaften für un-
terseeische Telegraphiez außerdem besitzen noth vier
Negieruugem nämlich England, Frankreich, Rußland
und Jtalien, ihre eigenen Telegraph"en-Anstaltett.
England hat hauptsächlich zum Schuhe feiner asiati-
schen Befitzungen folche Telegraphen auf einer Strecke
von 1218 Meilen angelegt; Frankreich befitzt unge-
fähr 1200 Meilen Leitung im Mittelländischen Meere;
Rußland hat mehre unterfeeische Leitungen im Schwar-
zen Meer und auch Italien hat deren mehre, freilich
von untergeordneter Bedeutung. Von den 17 Ge-
sellschaften haben 8 ihrenSitz in London, 4 in New-
hork und eine in Kopenhagen Die wichtigsten von
diesen find die nachftehendenx Die »Submarine Te-
legraph Companh« besitzt neun Kabel, die England
mit dem Continent verbinden. Darunter sind zu
nennen die Linie Dover-Calais, Folkestone-Boulogne,
Beechh-Head-Dieppe-Havre. Die »Eastern Telegraph
Companh« hat eine Anzahl Linien im Mittelländi-
schen Meere; außerdem hat diese Gesellschaft eine di-
recte Verbindung zwischen England und Bombah via
Lissabon, Gibraltar, Malta, Alexandrta und Aden
hergestellt. Die Gefammtlänge dieser Kabel beträgt
8941 Meilen. Die ,,Eastern Extension Companh«

betreibt die« Linien von Madras nach Batavia, Sin-
gapore, Saigpn und Honkong und verbindet Japan
mit Australien und Rußland (6491 Meilen). Die
»Anglo-Atnerican Telegraph Contpanh« besttzt die er-
sten vier transatlantifchen Rahel, die von Valentia
in Jrland nach Cap Hearts Content in Neufuud-
land gelegt wurden. Es sind dies das im Jahre
1865 gelegte (1896 Meilen), das l866er Kabel (l852
Meilenh das im Jahre 1873 gelegte (1900 Meilen)

" und das l874er Kabel (1900 Meilen). Auch besitzt
diese Gesellschaft das Kabel Brest-St. Pierre von
2584 Meilen Länge. Die Gefammtlättge der Kabel
dieser Gesellschaft beträgt 1l,282 sjtlkeilem Die »Di-
rect United Staates Cable Companh« besitzteine un-
terfeeische Linie, die von Jrland nach Neufchottland
und Rhe Beech in den Vereinigten Staaten« führt.
Die ,,Great Northern Telegraph Company« verbin-
det Dänemark mit England, Frankreich, Rußland,
Schweden Und Norwegen Auch besitzt sie ein Ka-
bel, das von Wladiwostok in Sibirien über Manga-
saki und Shanghai nach Amor) und Honkong führt.
Schließlich hat die ,,Brazilian Subinarine Tele-
graph CompanhEeine Linie von Vissabon nach Brust-«
lien über Madeira und die Capverdiichen Inselnerrichtet.

Das ist der gegenwärtige Umfani der untersee-
schen Telegraphen-Leitungen, die ein bedeutendes An-r lage- und Betriebskapital darstellen, das stetig im
Zunehruen begriffen ist. Noch viel größer aber würde
ihre Bedeutung werden, wenn es gelänge, durch dass verbesserte Telephon das individuelle Wort, den Ton

« der Liebe, des Hornes, der Beschwörung vom reden-
« den Munde in der Alten Welt zum lauschenden Ohre
: und Herzen in der Neuen hinübertönen zu lassen.
i Daß dies gelingen wird, ist nicht zu bezweifeln; be-
, tauschen, wir doch jetzt schon, um mit M. M. v. We-
» ber zu reden, das dem Auge Unsichtbare, dem unbe-
« waffneten Ohre Unhörbare, knisternde Verfallen al-
« teruder Kathedralen, das Rieseln und Tropfen des
I Lebens im Innern der Pflanzen, das geheimnißvollste
- Tönen des Schaffens der kleinsten Thiertrelt durch
, das Mitrophonz warum follte es mit feiner Hilfe
; nicht gelingen, unser Wort durch die brausenden

Wogen des Oceans hmdurchperstandlich zu machen?
- Dann würden die fubmarmen Kabel das idealste
- Verkehrsmittel sein; aber auch heute schon sind sie
, ein sprechendes Zeugnis; eines ergreifenden und mäch-
» tigen Culturfortschrittes der Menfchheitz

Nein, kein Ocean trennt die Alte Welt
l Von der Neuen; ein Band fchlinget um beide sich,
, Eines Hauses Genossen
« Sind die» Völker von Pol zu·Pol.
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Daß wir in Dorpat nur in sehr unvollkommenem 1

Maße mit unserer Zeit fortleben, beweist im buch- I
stäblichen Sinne des Wortes nur zu beredt unsere I
Rathhaus-Uh r: sie, welche der für das ge- isammte geschäftliche Treiben unserer Stadt so wich-
tige Regulator sein sollte, ist als Künderin der Local-
Zeit nahezu verstummt, indem sie seit einer Reihe von
Tagen nur den Ablauf der Viertel-, halben und gan- (
zen Stunden anzeigt, ohne jedewede Angabe der ab- -
gelaufenen Stunden selbst. Daß es eine wirkliche Ca-
lamität bildet, auf diese Weise nur auf das Ziffer-
blatt unserer städtischen Uhr sich angewiesen zu fe-
hen —- zumal in einer Jahreszeit, wo der trübe
Himmel weniger Fernsichtigen nur während einiger
Stunden im Laufe des Tages das genaue Ablesen
der Tageszeit gestattet ——- liegt so sehr auf der Hand,
daß wir weitere Ausführungen uns füglich ersparen
können.

»
Es ist ein Zustand, wie er des übrigen Zu«

schnittes unseres Gemeinwefens geradezu nicht wür-
dig ist, und wir meinen, der städtische Uhrmachey
dem von der StV.-Verf. noch jüngst eine Zulage zu
seinem Honorar zugebilligt worden, könnte das bis zur
Anfchaffung einer neuen Stadt-Uhr bei uns herr-
fchende Jnterregnum wohl auch weniger fühlbar ge-
stalten. —z«—-.

Ueber die Fabrik inländischer Mar-
mor-Waaren von Georg Malmros in
R eval begegneten wir in den Revaler Blättern
kürzlich einigen Mittheilungen, welche anch für un-
seren Leferkreis von Jnteresse sein dürften. Der in
genannter Fabrik zur Verarbeitung gelangende Marmor
ist, wie die Rev. Z. referirt, estländischen aus eige-
nen Brüchen, der aus der Moskauer Ausstellung prä-
miirt worden; er ist von ausgezeichneter Qualität,
wetterfest, wie kein anderer, läßt sich vortrefflich po-
liren und eignet sich zu allen Bauwerken und mona-
mentalen Gegenständen re» worüber die Herren est-
ländischer Gouv.-Jngenieur Knüpsfeh estländischer
Gouv.-Architekt Bernhard, Revaler StadtsJngenieur
C. Jacoby und Civil-Jngenieur und jüngerer Archi-
tekt der estländischen Gouv.-Bau-Abtheilung Sabler
folgendes Attestat ausgestellt haben:

,,Unter den in Estland seit Jahrhunderten zu
Bauzwecken verwandten Kalksteinen zeichnet sich der
von dem Handlungshause Georg Malmros in Reval
in verschiedenartiger Bearbeitung in den Handel ge-
brachte zEsiländische Marmor« aus dem Bruche bei
Wassalem, unweit der Eisenbahn-Station Kegel,
durch schönes Aussehen, feste, feinkörnige Stuctur,
gute Politurfähigkeit und Wetterbeständigkeit ganz
besonders aus. Der ,,Estlättdisthe Marmor« kann
»in allen zu Bauzwecken erforderlichen Dimensionen
gebrochen werden und gestattet bei der Bearbeitung
die« Anwendung selbst sehr feingliedriger Profile. —-

Beswährt hat« sich der qu. Marmor namentlich beifols
genden in Estland ausgeführten Arbeiten: 1) Auf dem
Gute Wassalem befinden siih Gebäude, deren Mauern,
ohne äußeren Bewurf, über 50 Jahre lang stehen,
ohne die geringste Spur von Verwitterung zu zeigen.
Z) Am Kaiserlichen Schlosse zu Katharinenthal bet
Reval ist die Plateform beim Paradeeingange zum
Schlosse aus behanenen Platten dieses Steines her-
gestellt und steht unbedeckt, dem Regen und Schnee
ausgesetzt, seit vielen Jahren vollkommen unverändert
da. s) Die Klosterruine Padis in Estland steht,
seiner Zeit aus diesem Material gebaut, über 600
Jahre ohne äußeren Bewurf und hat keinerlei Be-
schädigungen durch Verwitterung aufzuweisen 4) Auf
dem städtischen Gottesacker in Ziegelskoppel bei
Reval ist eine Menge Grabsteine und Grabkreuze aus
dem genannten Marmor vorhanden. welche sieh in
einer langen Reihe von Jahren vorzüglich gut erhal-
ten haben.. —— Demnach kann der ,,Estländische Mar-
mor« als ein vorzügliches Material für innere und
äußere Bautheile bestens empfohlen werden«.

Zuerst, fährt der Correspondet der Rev. Z. fort,
besahen wir einen Speicherraum, der mit Grabm-
numenten gefüllt war, deren Schönheit und Billigkeit
uns auffiel —- zu Preisen von 20 Rbl. an, so daß
den. Bedürfnissen auch der Unbemittelten genügt wer-
den kann. Auf« dem Hofe wurden in der Sonne
wundervoll glänzende Blöcke, bis zu 50—60 Kubiks
fuß groß, von den Arbeitern zugerichtet; in der Fa-
brik sägten wei große, durch Dampfkraft betriebene
Sägegatter Lglöcke zu Platten; in einein anderen Raume
befand sich eine Schmiede zur Anfertigung von Werk-
zengen. Von fertigen Marmor-Waaren sahen wir
Tischp latten zu kleinen runden Tischen von
2 Rbl., zu Sophatischen von 8 Rbl. per Stück an. Fe n-
st er b änke, von denen gerade mehre hundert Stück
für St. Petersburg in Arbeit waren, auf’s Feinste
polirt, mit Carnies versehen, kosten, 4 Fuß lang,
JFuß breit, 1374 Zoll dick, nur 3 Rbl. 80 Kop- per
Stück. Wenn man bedenkt, daß die gewöhnlichen,
sich rasch abnutzendety immer der eiieparatur bedürfti-
gen Fensterbretter aus Holz nicht viel« billiger zu
stehen kommen, so muß man sich wundern, daß die
marmornen, fast unvergänglichen Fensterbänke aus
der genannten Fabrik hier noch nicht allgemeinen

- Eingang gefunden haben. Pa r q net - Platte n,
die sich besonders für Vorhäuser, Verandem Küchen
te. eignen und entschieden solchen aus anderen Ma-
terialien vorzuziehen sind, kosten nur 20 Rbl. per
Quadratfaden Selbst Treppen st ufen, mit denen
solche aus Fließ, was Dauerhaftigkeit und» schönes
Aussehen betrifft, in gar keinen Vergleich gezogen
werden können, stellen sich nicht viel theurer als diese.
Der Preis ist für sein behauene z 1 Rbh 10 Kop.,
Trittsläche behauen, Stoßsläche geschlisfen z. 1 Rbl.
25 Kost» ganz geschlifsene z. 1 Rbl. 40 Kop, Tritt-
fläche geschliffen, Stoßfläche polirt z l Rbl. 55 Kost»
ganz polirte z. I Rbl. 70 Kop. per laufenden Fuß,

E und zwar in beliebiger Länge. So sind in letzterer
- Zeit sotche aus einem Stück von 14 und 15 Fuß

L Länge hergestellt worden. Von größeren Arbeiten,
: die in der Fabrik von Georg Malmros in die-
) sem Jahre ausgeführt wurden, heben wir besonders
: hervor: Portal, Säulen und Treppenstusen für dasc städtische Gvmnasium in Libau, Treppenstufen für’s
! Polytechnikum in Riga, für ein Patais in Wilna,
: für mehre große Bauten in St. Petersburg- für einen
: Reubau in Hapsah ParquekPlatten und Wandhekteis
- dungen für Libau, St. Petersburg und unsere Um-

gegend, Grahmonumente für Riga, Dort-at, unsere
Umgegend nnd die Stadt. Den weitaus größten Ab—-
fatz hat der Estländische Marmor in den genannten
entfernt liegenden Städten gesunden und trotz hoher
Frachtsätze die Conenrrenz mit anderen Materialien

siegreich bestehen können, wodurch ein Beweis für die
Billigkeit und Güte der Waare geliefert wird, wäh-
rend gerade in Reval und in der nächsien Umgegend-
wo die Transportkosten fortfallen, dem neuen vater-
iändischen Unternehmen nicht die genügende Aufmerk-
samkeit geschenkt wird.

.illeuencU1o-Ii.
Iwunschweixr 8. Ort. (2e-. Sept.). Nach aus

Shbillenort eingetroffenen Nachrichten ist der Herzog
erkrankt. «

Wien, Z. Ort. (23. Sept.). Der Kaiser kehrt
mit dem Könige von Sachsen, dem Prinzen Wilhelm
von Preußen und dem Prinzen Leopold von Baiern
am s. d. von den Hochwildjagden in Steierinark hier-
her zurück; am 10. d. wird zu Ehren der fürstlichen
Gäste ein Galadiner in Schönbrunn stattfindeii und
tritt der König von Sachsen hierauf die Iiückreise
nach Dresden an. Prinz Wilhelm von Preußen bleibt
noch hier und wird am 11."d. M. mit dem Kron-
prinzen Rudolf und dessen Gemahlin zusammentref-
fen, welche am 11. d. wieder hier eintreffen und sich
voranssichtlich am 14. d., einer an sie ergangenen
Einladung folgend, nach Berlin begeben.

London, S. Ort. (24. Sept.). Graf Herbert Bis·
marck hat am Sonnabend London verlassern —-

Ronh 8. Ort. (26. Sept.). Das Gerücht von
der Ermordung des Consuls Herlin ist pure» Vermu-
thnng und darauf zurückzuführeiy daß Gordon met- «

dete, er beabsichtige die Consuln von England, Oe-
sterreich und Frankreich mit Stewart nach Berber
zu senden. Ueber Stewart’s Srhicksal fehlen weitere
Nachrichtem - - -

-«

Eelrgramme e
der Nordischen TelegraphensAgentun

London, Donnerstag, 9. Ort. (27. Sept.). Die
Englische Bank hat den Discont auf Zy- erhöht.

Paris, Donnerstag, 9. Ort. (27. Sept.). Dem
,,Temps« geht aus Brüssel die Meldung zu, daß ge-
gen den Ausgang des November-Monats eine Con-
ferenz nach Berlin werde berufen werden, um» die

schwebenden westeafrikaiiischen Fragen zu"regeln. Auf
der Conferenz sollen alle betheiligtenMächte vertre-
ten sein.

Catanith Donnerstag, 9. Ort. (27. Sept.). Ge-
stern wurden durch einen heftigen Cyklon zahlreiche
Häuser zerstört. Bisher sind 27 Todte und etwa
350 Verwnndete aus den Trümmern hervorgezogen
worden. Der durch den Orkan angerichiete Schade
ist ein enormer.

Donat, Donnerstag, 9. Ort. («27. Sept.). Der
Verlust der Chinesen bei Lachnan wird auf 1000
Mann angegeben. Eine französische Colonne anat-
schirt den Phoulung aufwärts, um den Ehineseii den
Rückzug abzuschneiden. ·

St. Petersbiirg, Freitag, 28. Sept. Staatsfecre-
tär Grot ist, seiner Bitte gemäß, wegen« zerrüiteter
Gesundheit seiner Aemter als Chef der Höchsteigenen

. Canrellei für die« Ansta1ten der Kaiserin Maria, als
Präsident des Euratorium der St. Petersburger An-
stalten der Allgemeinen Fürsorge und als Curator
des Alexander-Lyreum enthoben worden— unter Be-

lassung im Amte eines Reichsraths-Mitglied«es. Mit
der stellv. Verwesung obiger Aemter ist der bisherige
Gehilfe des Zurückgetreteneiy Geheimrath Gerhard,
betraut worden. - "

Olntiiiz Freitag, 10. Ort. (28. Sept.). Ja dem
EmmmSchachte des Bergwerkes bei PolnischaOstrau
sind 20Berglente durch frhlagende Wettergetödtetwordem

Donat, Freitag, 10. Ort. (28. Sept.). Am Mitt-
woch bestand Negrier ein fünfstündiges Gefecht mit
6000 Mann regulärer chinesischer Truppen, welche das

-Dorf Kep und eine mit Srhanzwerk uingebeue Cen-
tral-Redonte besetzt hielten. Dieselben le.isteten sehr
bemerkenswerthen Widerstand, bis sie endlich, von
ihrer Rückzugslinie abgeschnittery in vereinzelten Hau-
fen in der-Richtung nach Darquan»(?) flohen; in
Kep mußte Bresche geschossen und die Central-Re-
doute mit drin Bahonnet genommen werden. Die
Franzosen erbeuteten das gesammte Kriegsmaterial
nnd viele Maulihiere. Auf französischer Seite be-
tragen« die Verluste: 21 Todte, darunter ein Offi-
cier, und 51 Verwundete, darunter gleichfalls fein
Officien Gzneral Negrier und ein OrdokinaiizsOffis
cier sind leicht verwundet.

staunen— unt) 5ttrt"rn·äurnriniieu. «

Kiyo, 22. September. Bei vorherrschend südösts
lichem Winde blieb die Witterung trocken und die
Temperatur schwankte während der Tageszeit zwi-
schen 8 und 12 Grad Wärme. Ungeachtet der im
Allgenieiueii beschräiikten Frage nach Getreide haben
Vertäufer ihre feste Haltung doch behaupten können.
Ro g gen auf der SBasis von 120 Pfund bedang
95 bis 96 Kop. pro Pud. Hafer stillz für gute
Durchschnittsquaiiiät wäre bis 79 Kop. pro Pud zu
bedingen, doch kommt solche Waare wenig an den
Markt. Russifche l08pfündige Gerste sind kleine
Partien mit 91 Kop., zweizeilige mit 83 Kop. pro
Pud bezahlt worden. S ch l a gle in s a m e n an.

- haltend fest; für 7inaßige Drnjaner Waare 152 bis
» 153 Kot» für gedörrte Waare 155 Kop. pro Pud

geboten und ist eine Partie sogar mit 156 Kote. pro
Pud bezahlt worden. Säeleinsanien soll eine
Partie zu 10 Rbi. pro Tonne zum Abschluß gekom-
men sein. Schtffe sind im Ganzen 1923, davon
1712 aus ausländischen Häfen, angekommen und

J 1834 ausgegangen. -

s Coursberirht
» R i g a e r B ö r s e, 25. September 1884.

E Izu Okieutanieihe 1877 . .
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»Es DOH-
Erscheint täglich,

Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtctgss
Ausgabe um 7-Uh·r Abw-

Die Expedition it! von 8 Uht MVTSCNS
bis 6 Uhr Abends, ausgenokttmen von

1-—3 Uhr Vkittag«s- geölspeks

sprachst. d. Råsxction v. 9—-11 Vorm.

s. 1884
Hteis in Dotpat

iähtlich 7 RbL S·, halbjähriich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt» monatlich

80 Kop.
Nach auswijrtsx

tahktich 7 Nv1.5oKop., halb« Nu»
viertelL 2 RbL S.
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Ueb er die Rückkehr des Kaisers Wilhelm von
Baden-Baden nach Berlin sind zur Stunde endgü-
tige Beschlüsse noch nicht getroffen. Soweit bekannt,
gedenkt der Kaiser zunächst am 21. d. M. der Gol-
denen Hochzeitsfeier des Fürsten und der Fürstin
vonsHohenzollerii in Krauchenwies beizuwohnen und

sodann von dort nach Berlin weiterzureisem
Ueber die Vortheile eigenen Co-

lo n ia l - Besitz es spricht die strietofficiöfe ,,Neue
Reichs-Correspondenz« in einem auch im nichtanst-
lichen Theile des »Reiehs-Anzeigers« auszüglieh mit-
getheilten Artikel folgendermaßen sieh aus: »Wenn
die Deutschen Colonisationen an der weshafrikanisehen
Küste zunächst den heimischen Arbeitern an Ort und
Stelle wenig Aussicht auf lohnende Arbeitsgelegen-
heit eröffnen, ihre Bedeutung für die Entlastung des
Arbeitsniarktes vielmehr in der durch die vermehrte
Ausfuhr bedingten Steigerung der Nachfrage nach
Arbeitskraft tm Jnlande liegt, so bieten sie doch an-
derweit die Gelegenheit zur nützlichen JVerwendung
der überschießenden Kräfte Deutschlands, welche sonst
ohne Nasen, ja theilweis selbst zum Schaden des
Gemeinwesens brach liegen. Jn noch höherem Grade
als die eigentlicheu Arbeiterkretse sind diejenigen ge-
werblichen Berusszweige iiberfüllt, welche eine höhere
Schulbildung erheischen« Wie in den eigentlich ge-
lehrten Berufen sich ein weit über das »Maß des
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findet, ist einweiterer Vorsioß von Seiten der re-
giilären ithiiiesistheii Truppeii nicht ausgeschlossen.
General Någriejr ist unverzüglich mit Trupprxn von
Hanoi aufgebrochen, uin die von Bat-innig aus nach
Phiplaiigdghian abgesandte Expeditioii zu verstärkeiu
Der französischen Heeresleitniig wird im Fgiiiblick auf
das überxascheiide Vordringeii der Chinescii der Vor-

wurf nicht erspart bleiben, das-sie es, ebenso wie sei-
ner Zeit bei Bat-le, an der nöthigewlliiisicht man-
gelu ließ. Jaiiiierhiii darf angenoaiiiieii werden,
das; die chiiiesische Regierung durih die Einnahme
von skeloiig nnd die weiteren sranzösifihzii Operatio-
nen auf der Jnsel Formosa siih veranlasst fühlen
wird, ihre Streiikiäsie nicht iii Toiikiiy sonder-it iai

eigenen Lsaiide zu coiiceutrirein
Die Wiedereroberung Verlier? durch Ge-

neral Gordon zeigt wieder einmal, was' die Hilfs-
niittel der Civiiisatioiy verbunden iiiit der dein eng-
lischen Volkiiiharakier eigeuthniiilichen zäheii"That-
kraft, ini Kampfe mit wilden oder halbcivilisirten
Stäinnien ansznrichteii :verniögeii. Zlitan inag über
die Wiiiiderliihteiteii uiid Bizarrerieii des bibelfesteii
General-Z spottet» inan ivird jedenfalls zugeben unis-
sen, daß der etwas inittelalterliih aiigehanihte Fgeld,
der, halb Kreiizziigsriitey halb Apostel, einen guten
Theil der Wilddnrchzogeii hat, eine seltene That-
krasy wageudeii nnd ausharreiideii Miith und die
wunderbare Gabe besitzt, die Ocenscheii dnich den
Zauber· einer selbstbewußteii Persöuliihteit an sich zu
keiten und zii beherrschen. Es kain ihin jstzi iin Su-
dan wesentlich zu Statteiy daß die örtlichen Aufstände
daselbst fis-h nie zu einer großen, Alles überfluthenden
Bewegung zufamiiienschlosseiy sondern vereinzelt fort-
braniiteii nnd vereinzelt niedergingen. Der Mahdl
verharrte in räthselhafter · Unthätigkeit in Kordofan
und überließ die einzelnen Schauen, welche Khartum
Becher, .Kassala, Suakin bedrohten, ihren: Schicksal,
ihren Erfolgen und Mißerfolgen. So hat Gordon
es fertig gebracht, mit einein berzweifelt schlechten
Soldateumateriah mit einigen tapfer-en Negern nnd
einen: Schwall voii aegyptischen Feiglingem Blinden
und Lahiuen Khartuui gegen die Fluth des Ausstan-
des zu behaupten und Berber wieder zu erobern.
Gordon hat mehr geleistet, als uian in England je
zu hoffen gewagt. Alle englischen Parteien haben
sich an dein merkwürdigen Mann versündigt Gor-
don wurde ansgesandh als es galt, den Sturm der
öffentlichen Entrüstung gegen das Cabiiiet Gladstone
durch eine ,,That« zu beschwören. Gordon rettete
Gladstone ans einer sehweren parlauientarischen Kri-
sis. Zum Dank dafür hatte Gladstone in den hei-
szen Sonnuermonateiy als es unmöglich war, Gor-
don zu entfetzeii,«iiiiht übel Luft, den General fallen
zu lasseii. Die Regierungs-Presse mußte nachweisen,

Bedürsnisses hinausgehender Andrang zeigt, so sind
auch Kaufleute, Techniker u. dgl. in solcher Zahl«
vorhanden, daß sie nur schwierig in Deutschland ein
mühsames Fortkommen finden. Gerade die kräftig-
sten und energischesten Naturen erlangen bei der
Ueberfüllung ihrer Berufszweige häufig einen ihnen
zufagendeii Wirkungskreis nicht; es fehlt in der
Heimath der zur gedeihlichen Entwickelung und frucht-
baren Verwerthurzg ihrer Thäiigkeit nothwendige
Ellbogenraum. Jnfolge dessen verkomnien sie zum
Theil, zum Theil werden sie selbst aus den regelmäßi-
gen Bahnen des Lebens hinaus- und auf Wege ge-
trieben, welche sie am Ende mit dem Strafgesetze in
Conflict bringen und der Gesellschast zur Last und
zum Schaden werden lassen. Nach den Erfahrungen,
welche in England seit langen Jahren nach« dieser
Richtung gemacht send, eignen sich gerade solche be-
sonders spannkräftige, aber in den engen und aus-
getretenen Bahnen des heimathlichen Erwerbslebeiis
schwer oerwerthbare Elemente ganz besonders für die
Pionierarbeit der Eultur, des Verkehrs, der Han-
delsbeziehungecn welche in den neu errichteten Colo-
nien und Handelsstationen die vornehmste Aufgabe
bildet. Hier bietet sich für junge Niänuer dieser
Art, welche in der Heimath nur zu leicht problema-
tische Naturen geworden wären, ein reiches Feld
fruchlbringender Thät"igkelt, einer Thätigkeit, durch
welche sie mit den eigenen Vermögensiuteressen zu-
gleich das Jnteresse Deutschlands an vermehrten Han-
delö beziehuugen-förderii. Es kommt hinzu, daß,
wenn naturgemäß auch manche Kräfte dort sich ver-
brauchen, ohne zur Wohlhabetiheit zu gelangen, an-
dere dagegen die sich darbietende Gelegenheit zum
Verniögenserwerb nicht unbenutzt lassen und, wenn
sie als vermögende Männer nach Deutschland zu-
rückkehrem ihre Kenutuisse fund Erfahrungen zur
Verwerthung und Vermehrung ihres Erwerbes durch
selbständige Handelsunternehmmigeir nach den Deut-
schen Eolonien ausnutzen werden. Gerade nach die-
ser Richtung weisen die- brltischen und selbst die han-
seatischen Erfahrungen sehr günstige Ergebnisse auf;
in der erfolgreichen Thätigkeit in Handelsniederlas-
sungen und EultlvModus-Unternehmungen liegt eines
der stärksten und wirksamsten Elemente der Förderung
des Waarenaustausches,«mithin der Aussuhr und der
dadurch bedingten Vermehrung und Verbesserung der
Arbeitsgelegenheit im Jnlande. So bietet eine kräf-
tige und zielbewußte ColoniakPolitik in den von
dem Fürsten Bismarck scharf gezogenen Grenzen
den überschießendem anderenfalls selbst eine Last und
Gefahr für das Gemeinwesen bildenden Kräften ein
reiches Feld einer für sie und für Deutschland gleich
fruchtbaren Thätigkeit«.

««

-Der Marquis vol! Sulisbury hat am Freitag

voriger Woche in Glasgow bei einem großen con-
servativen Nieeting eine zweite Rede gehalten, deren
leitendes Thema die irische, coloniale und a uswär-
tige -Politik der liberalen Regierung bildete,-
Jn Beziig aus letztere erklärte er, daß die Regie-
rung es in vier Jahren fertig gebracht hätte, ganz
Europa gegen ihre Politikzu vereinigen, und daß
siedie besten Jnteressen des Landes comprosmittirt habe.
Die gegenwärtige« Schwierigkeiten in Aeghpten
seien der saumseligen, uuschlüssigeii Politik der Re-
gierung zuziischreibeiy die an eine Gefahr erst glaube,
wenn sie thatsächlich hereingebroehen sei. Diesem
Optimismus habe sie das Fiasko ihrer Politik— zu
verdanken. Feuer und Schwert, rohes Verderben
und Uebertretung von Gesektzem mit welchen Worten
Gladstone die auswärtige Politik Lord Beacons-
fi;ld’s geschildert, porträtirten jetzi wahrheitsgetreu die
Politik der gegenwärtigen Regierung. Jn Bettes-f der
W a h lr«e f o r irr-F rage bemerkt Lord Salisbnch ,

daß —er das Volk nicht fürchte, wenn demselben gestattet-
würde, seine Entscheidung abzugeben durch. eine ehr-
liche Maschinerie und nicht durch eine numerische Gan«
kelei, wie solche die Regierung in Scene zusetzeii wünsche.

Jn Frankreich herrscht· über die W i ed e r a u f-
nahine der Operationen in China große
Befriedigung. Nächst Kelong an der Nordküste der
Insel Formosa ist nun auch Tau-sehnt, an. der
Nordwestküste der Insel, von den französischeii Expe-
ditionstruppen besetzt worden. Der damit errungene
Erfolg ist um so bemerkenswertherz als« die französi-
schen Kriegsschiffe aus den auf der Jnsel Formosa
befindlichen Kohlenlagerii nunmehr mit Kohlen ver-
sehen werden könnenk Ueberdies wäre das Cabinet
Jnles Ferry in der Lage, bei der am 14. d. stattfin-
denden Wiedereröffiiuiig der Kainmersi allen von Sei-
ten der Ultraradicalen und Monarchisten in der chi-
nesischeii Angelegenheit«drohenden Jnterpellationen
die Spitze zu bieten. Andererseits sind die jüngsten
Vorgänge in Tonkin wohl geeignet, gewisse Desorg-
nsifse hervorzurusein Diedrei franzissischeii Kanonen-
boote: ,,La Massnc«, ,,La Hacheit und »LeMorisqiie-
ton««, welche in der. Nähe des Dorfes Lochnan ein
ernsthastes Renconire mit chinesischen Truppen be-
standen, befanden sich unweit Phu-lang-ghiaic und
östlich von Bat-Utah. Diese Thatsache ist deshalb
beachtenswerthz weil dadurch das Vordringen der re-
gulären chinesischen Truppen in Toukin erhärtet
wird. Ersolgte doch der letzte Zusammenstoß zwi-
schen Franzosen und Chineseiy welcher dann als Bruch
der Convention von Tientsin den Anlaß zu den ge-
genwärtigen Verwickelungen bot, bei Bat-le, unweit
der chinesischen Grenze. Da außerdem ein Theil der
früheren Besatzirngstriippeii von Tonkin bei den
niilitärischen Operationen gegen China Verwendung

·«t"cnittetan.
Zum Gedächtnis; Hanns Makarts »

Wie n, S. Der. (24. Sept.).

Hanns Makart’s Hinscheiden hats in Wien die
tiefste Trauer» und Besiiirzukig hervorgerusen In
allen Kreisen der Bevölkerung giebt sich die lebhaf-
teste Theilnahme an dem traurigen Ereignisse kund.
Die Wiener Journale enthalten bereits ausführliche
Mittheilungen über die Entwickelung, der Krankheit
und Piarkarts letzte Augenblicke. Wir entnehmen
der »Ns. Fr. Pr.« und dem ,,Wiener Tagebl.« fol-
gende Angaben: ·

Jn Neichenhall trat zum ersten Male in traurig-
ster Weise eine starke geistige Erregung bei Makart
auf. Man erzählt, daß der Künstler sich dort einer
Kaltwassercur unterzogen habe, die von Erfolg be-
gleitet war, so daß seine Umgebung von dem plötzlii
chen Auftreten einer geistigen Krankheit überrascht
war. Als der Badedienek eines Morgens bei Ma-
kart eintrat, fuhr ihn der Künstler, der stets in ruhig-
sie-r Weise mit ihm verkehrt hatte, sehr heftig mit den
Worten an: »Wer hat Jhnen erlaubt, hier einzutre-
ten? Hier ist ja das Zimmer meiner Frau l« Frau
Makakt ließ alsbald Professor Bamberger aus
Wien kommen und dieser ordnete an , daß Makart
Nsichtlthall spfvtt verlasse. Der Künstler begab sich
Usch Wien und von hier nach Payerbachz aber auch
dvtt litt Es ihn nicht lange; er fuhr nach einigen
Tagen hierher zurück und begann wieder zu arbeiten,
ttotzdem die Aetzte ihm jede Thätigkeit auf das Streng-
ste untersagt hatten. E: qkhejkeke wie fkühkk —-

MstIVS siebetifchs Jn der letzten Zeit machte er-ein
gtößstes Bild, DOU »Ftiihling«, auf welchem eine
schöne Nymphe erscheint, die einem Reiter aus einem

,Q·uell Wasser reicht; die Nymphe trägt die Züge
spemer Ietzigen Frau, der ehemaligen Pximq Vqllekiqcc

Bertha Linda. Auch vollendete Makatt in der jüng-
sten Zeit den Entwurf einer gothischen Capelle und
skizzirte einige Bilders welche zur Ausschmückung
eines Zimmers in dem neuen, von Baron Hasenauer
erbauten Jagdschlosfe der Kaiserin zu Lainz bestimmt
sind. Mit großem Eifer arbeitete er auch an den
Bildern für das Kunsthistorische Museum; zwölf
Skizzen für die Lunetten hatte er bereits früher voll-
endet, und in den letzten Tagen beschäftigte er sich
mit dem Entwurfe für das große Deckengemälde,
welches den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit
darstellt. «

»

Makart wollte nie daran glauben,- daß seine Ge-
sundheit ernstlich gefährdet sei; er fand seine Pro-
ductionskraft auch in der jüngsten Zeit noch unge-
schwächt und arbeitete ohne Rast. Einer seiner intim-
sten Freunde besuchte ihn am letzten Sonntag zum
letzten Male, um mit ihn: einige Arbeiten zu bespre-
chen. Er fand Makart total verändert. Die Elastici-
tät, welche dem behenden, beinahe zierlich zu nennen-
den Manne eigen war, war verschwunden, das singe
matt und ausdruckslos, sein ganzes Gehaben unend-
lich müde. Der schweigsame Künstler, dessentnühsame
Redeweise-ja allbekannt ist, drückte sich diesmal noch
schwieriger als sonst aus; er suchte stockend beinahe
jedes Wort und wiederholte die ausgesprochenen Sätze
maschinenmäßig mehre Male. Als ihm der Freund
die Hand reichte, fand er die Makarks eiskalt und
bemerkte zu ihm, indem er ihm in das leidende Ge-
sicht blickte: »Was ist Dir denn eigentlich, Deine
Hand ist ja kalt wie Eis?« Makarh der einen nn-
gemein hohen Grad von Selbstbeherrsihung besaß
und von dem man, auch wenn er die schwersten Krisen
durchzukämpfen hatte, niemals einen Schmerzenslaut
hörte, sagte auch diesmal: »Es ist Nichts, es wird
vorübergehen!«

Und doch hatte seinen Geist die schreckliche Krank-
heit mit großer Heftigkeit wieder erfaßt. Am Abende

des nächsten Tages zeigte Niakart eine bei ihm ganz
ungewöhnliche Heiterkeit und Gesprächigkeitz er lachte
viel und herzlich und lief; sich mit-seinem alten
Freunde Professor Böhm in eine lebhafte Diskussion
über einzelne Kunsttheorien ein. Er machte dann
mit einem Verwandten eine Kartenpartie und legte
sich anscheinend sehr vergnügt zu Bette. Am Mor-
gen des 1. October stand er wie gewöhnlich um
9 Uhr auf und war eben im Begriffe Toilette
zu machen, als «er unter heftigen Krämpfen be-
wußtlos zusarnmenstürzte Es wurden der lang-
jährige Freund Makart’s, Director Böhin, und der
Primarius des Wiedener Krankenhauses, Dr. Linke-
mülley zu Makart gerufen. Alle Hilfe war vergebens;
Makart hat seit jener Stunde das Bewußtsein nicht
wieder erlangt.

An feinem Krankenbette befanden sich ununter-
brochen Frau Makarh welche während der ganzen
Zeit ihren Mann hingebungsvoll pflegte, und die
Mutter Makart’s, eine 74-jährige Dame. Am Frei-
tag Abends waren neben den beiden Frauen nur die
behandelnden Aerzte Professor Mehnert und Dr. Leit-
kemüller am Lager des Bewusztlosem über dessen Lip-
pen kein Wort kam. Wenige Minuten nach 9 Uhr
Abends ging ein leises Zacken durch den Körper -—

Makart war gestorben, still und anscheinend ohne
Schmerz. Laut aufschluchzend sank seine Frau an
dem Sterbelager in die Kniee, thräneniiberströnit
warf sich die Mutter über den Leichnarn ihres ge-
liebten Sohnes.

Die beiden Kinder Makarfs sind außer« Hause,
das Mädhem die elfjährige Grete, besindet sih im
Penfionat Fröhlih und hat zur Stunde noch keine
Ahnung von der Krankheit, geschweige denn »von dem
Tode ihres Vaters; der dreizehnjährige Hanns ist in
Kre msmünsten · «

Am Sonnabend wurde die Obduetion des Ge-
hirns vorgenommen. Sie ergab at; unmittelbare

Todesursache —- genau der Diagnose entsprechend —«—

eine Entzünduirg der harten Gehirnhaut und Blut·
austritt an der Gehirnbasis Die weitere Untersu-
chung des »Gehirns förderte ein interessantes Ergeb-
nis; zu Tage: sie deckte einen, bereits chronisch ge-
wordenen krankhaften Proceß im Gehirn auf, welcher
alle schon seit längerer Zeit beobachteten Krankheits-
erscheinungen erklärt. Eine Erkrankung des Rücken-
markes lag nicht vor, was übrigens schon am Kran-
kenbetie eonstatirt werden konnte. .

Die feierliche Bestattung des Künstlers findet erst
heute Statt. Die Wittwe Makarks empfing eine
Legion von Coudolenzen Der Albrecht Dürer-Ver-
ein, der Bürgermeister Wien? und viele Vereine.
sandten Kränze und Condolenzschreiben ab. Die Ge-
nossenschaft der bildenden Künstler Wien’s aber
faßte in einer außerordentlichen Plenarsitzung fol-
gende Beschlüsse: -

S) Makart durch ein im Künstlerhaiise selbst an-
gehraxhtes Epitaph für immerwährende Zeiten zu eh-
ten; Z) die Künstlergenossenschaft solle sich als Co-
mitcå zu dem Zwecke eonsiituirexy um dein Künstler
eine Grabstätte in dem Raume des Centraläjfriedhofes
zu schaffen, den Wien seinen beriihmtenMäiinern
vorbehält, um ihm ein würdiges Grabdekikmal zu er-
richten. Endlich sollte die Einsegitung der Leiche nicht
in der Paulanen sondern in der geräumigen Caris-
Kirche vorgenommen werden.

Maiarks Gemälde sind in alle Welt verstreut
und die großen öffeiulichen isalerieii haben sish
der hervorragendsten von ihnen zu versichern gewußt.
Die Berliner NationalsGalerie besitzt die ,,Kathq-
rina Cornaro", die Galerieirn Königsbau in Stutt-
gart die ,,Lusifahrt d er Kleopatra«, die Haku-
bnrger Kunsthalle den »Einzug Carls’ VI« Die
,,»jagende Diana« ist durch einen Miinchener Kunst-
händler nah Amerika verkauft worden, die ",,vier
Jahreszeitench eine »Leda mit dem Shwan««



daß Gordon Iseine Weisung überschritten htbe und
as: seiner· Bxdcälgkliß selbst schtiid sei. Die, OPPOsL
tion ihrerseits erhob Gordon in den Hirn-met oder
verurtheilte ihn, je nachdem sizi aus die eine oder
andere Art aus seiner Lage gegen Giadstoste glrubte
Capital schlagen zu können.

Berliner Bei-se.
Do. Be rli n, 8 Ort. (26. Seht) 1884. «

Noch nie hat es eine. so seltsame W ahlcam-
pag-ne gegeben, wie die gegenwärtige. Alle Welt
ist darüber einig, das; die nächste Legislatur-Periode
für die Weiterenttvictelung im Deutschen Reiche von
außerordentlicher Wichtigkeit sein wird, alle Welt
muß aber auch zugeben, daß dies der weit überwiegecik
den slltehrheit der Wähler anscheinend ganz gleichgiltig
ist. Die Wahlmacher im Reiche und in der Haupt—-
stadt sind ganz perplex über diese Tbeilttalyitislosigkeit
und suchen hin und her nach Erklärungen. Man
findet auch Erklärungen — wer sucht, findet eben «—-

aber ihre Zahl ist so groū das; man vor lauter Er-
klärungen nicht die rechte Erklärung hat. ·

Das schöne Wetter und die Programmlosigkett
der Regierung, der Ueberdrus;, der »durch zu vieles
Wählen herbeigeführt worden ist, die Ueberzeugung
daß das Wählen ja roch Nichts niihe u. s. w. u. s. w.
sollen die Ursachen der eigenthümlichen Bewegungs-
losigkeit fein. In jeder Erklärung mag ja das üb-
liche ,,Körnehen Wahrheit« sein- Den Nagel auf
den Kopf aber trifft keine und treffen auch alle zu-sammen nicht. Die wahre Ursache der jetzigen Stille,
die um so auffälliger ist, als bereits viele Wochen
vor dem Beginne der eigentlichen Wahlcaittpagne eine
recht slebhaste Aufregung in weitesten Kreisen geherrscht
hatte, ist in der Veränderung der Wablpolitik zu
sucherh die zwischen dem eigentlichen Beginn der
Wahlcaiitpagne und dem Beginn des eigentlichen
Wahlieldzuges eingetreten ist und die alle Parteien
direct oder indirect berührt hat.

Jm Sommer hatte es den Anschein, als wollte
und könnte Fürst Bismarck den Liberalismus gänz-
lich zerschmettern. Die Conservativem das Centrum
und die Nationalliberalen iolltenä zusammen gegen
den Freisinn marschiren Großer Jubel herrschte bei
den Nationalliberalen, als sich ihnen die rxtussichi
eröffnete, wieder Regierungs-Partei zu werden Große
Freude herrschte unter den Eonfervativety als sie sahen,
wie leicht die Nationalliberalen in ihr Lager über-
gegangen. Es herrschte großer Elan, der den Frei-
sinnigen« wirklich gefährlich erscheinen konnte. Da
sprach Bennigsen, und das Wort dieses Politikers
a. D. zefstörte bis zu einem gewissen Grade den
Wahlplan des Fürsten Bismarck und die neue conser-
v«ativ-.:liberale Coalirion Die Conservativen wur-
den wüthend, die Nationalliberale, denen ein Ben-
nigsennachgerade gemäßigt genug zu sein scheint,
schämten sich ihres Eifers, mit- welchem sie in das
conservative Lager hatten übergehen wollen, und Fürst
Bismarck sagte einfach: mit diesem Plane war es
also Nichts; dann nicht, lieber Bennigsen.

Diese Störung in der Wahlpolitik der geg-
nerischen Parteien hatte eine bedeutende Rückwirkung
auch aus die Freisinnigen. Diese-hatten Anstalten
getroffen, einen, gewaltigen Ansturm abzuwehren; sie

wollten, so gut es ging. dem Schlage, den ein so ge-
waltiger Recke, wie Fürst Bismarcb gegen sie zu süh-
ren im Begriffe stand, standhalten und ihn-abschwächen.
Der Frontwechsel rechts ließ derartige Vorbereitungen
überflüssig erscheinen, er wirkte e rschl asfend aus
die freisinnigen Wähler. »

Das Centrum hat sseine eigenen Gründe sür seine
verhältnißmäßige Ruhe. Einestheils sind die aller:
meisten Centrum-Mandate sicher und die Partei ist
schon so groß, daß sie bedeutende Verstärkung nicht
mehr erhalten kann. Alsdann gebieten die Verhand-
lungen mit Rom -und die jetzt mehr als begründete
Aussicht, mit der Regierung zu gehen, diplomatische
Schweigsamkeit Auch die Heldenthaten des clericalen
Ministerium in Belgiem so imponirend sie vielen

neun ,,Abnndantia« Bilder —- eine erweiterte
Ausführung des· ursprünglich in zwei Bildern
behandelten Themas —- besinden sich in Russland;
Berlin besitzt noch eine »Abundantia«; die »An-o-
retten« sind im Besitz eines Grafen Palfsy und die
»sieben Todsiinden« in dem« eines florentinischen Ban-
quiers. Wien hat im Belvedere eine »Julie« Ma-
kart’s, das Uebrige ist derzeit —- da die Wandbilder
für das knnsthistorische Museum noch nicht mitzählen
»und, selbst das Deckengemälde im. Casino des Künst-
lerhcinses nicht allgemein zugänglich ist —— Alles in
Privatbefttz: Dumba hat den Wandschmuck in seinem
Speisezimmer und seiner Bibliothek von Makart;
von den 23 Festzugskizzen hat Dr. Rappaport l8
erstanden (fünf sind in das Eigenthum eines Schwie-
gersohnes der Königin von England übergegangenx
Baron Leitenberger besitzt den ,",Tod der Kleopatra«
und überdies schniücken zahlreiche Porträts und
Sopraporten die Wohnhäuser unserer Reichen. Der
,,Triumphzug des Bacchus«, welchen Makart ans
Bestellung der Direction der ,,Komischen Oper«
malte, war zu spät fertig, als das; ihn die Unter-
nehmung noch hätte, zahlen können, und befindet sich
jetzt im Privatbesitze in Englands, das ,,Fellah-Mäd-
eben« hat Makart Richard Wagner zum Geschenk
gemacht und das Gemälde prangt jetzt in Wahnsried
»Der Sommer«, »Die Siesta am Hofe der Medi-
CäEkE die ,,heroische Landschaft«, die ,,füns Sinne«,
Sitte ,,Judith« und Anderes besindet sich noch im
Biesitze von Knnsthändlern .

Jn dem herrlichen Atelier Makart’s ist es nun still—
und öde geworden. Ein Diener hält Wache bei den
Wehe« KUUstfchätzSty welche der Künstler hier zusam-MEUSMTSSU hat. Am Dinstag arbeitete er noch anDem lebten Bilde, an dem oben erwähnten »Frühling«.-
DFsselbe ist einf- sch5UO- farbenprächtige Allegorie.Em blondes Weib von blendender Schönheit tritt ausdem Bilde besonders hervor« Da; junge Mädchen

Katholiken scheinen mögen, sind doch nicht dazu an,gethan,·gus das Ejrvs einer katholisheii Bevölkerung
m ccvilifrrteren Landstriihen also etwa axn sttheirherhebend zu wirken, und viele Centruinniänner ziehenes« daher vor, riiht get-c so laut die Tron nel zurühren und lieber vornehni und tactvoll zu fhiveigeii
oder nur das Nbthigstesp zu sagen. «

Nur die Socialdeknokratcir wühlen unverdrossenund unbeirrt durch Bismarcksche Pläne oder Beatrix;-
sen’sche Reden soct und geübte, aber darum doh nicht
immer zuverlässige Wahlpropheten glauben ihnen eine
verhältnismäßig nicht ganz unbeteähtliche Anzahlneuer Mandate in Aussjfbf stellen zu dürfen. Im
Großen und Ganzen wird jedoch» vorläufig in diesemJahre weniger in Betreff des Wahlresultates prophe-
zeit als je; die Stille giebt den Propheten wenig
Anhalt und man beznügt sich im Allgemeinen mit
der Prognose: ,,Wenig« verändert«.

Die Militär-Proviantämter find ange-
wiesen worden, Roggen und Hafer direct vom Pro-
ducenten zu kaufen. Als Erklärung für diese An-
weisung werden zwei Gründe angegeben, von denen
einer dem andern etwas widerspricht Die Militärs
Jntendaiitrrr will dem, augenblicklichen Sturze der Ge-
treidepreise entgegentreten, sagen die Einen; siewill
den Profit des Zwischenhandels für den- Staat ein-
stecken, sagen die Anderen.

Wer die jetzige Zeitströitiung in Deutschland nur
einigermaßen kennt, wer die dem modernen Erwerbs-
leben gegenüber herrschende Abneigung. die allgemeine
Mißgunst dem Capital gegenüber und die staatsso-
cialistischen Neigungen in den niaßgebenden Kreisen
Deutschlands berücksichtigt, wird sofort wissen, daßes sich hier wieder· um einen bewußt oder unbewußt
ausgeführten Schlag gegen das Capital und gegen
den Zwischenhandel, - gegen die Ausbeuter und·
Schmarotzer, wie man diemit dem Capital Arbeiten-
den und vom Zwischenhandel Lebenden in neuerer
Zeit auch in nicht socialdemokratischeli Kreisen zu
nennen liebt-, handelt.

Die Berechtigung der Militär-Jnteitdaiitur, das«
Getreide anzulaufen, wo es ihr beliebt, kann und
soll natürlich— nicht angezweifelt werden. Ja, sie iIt
sogar verpflichtet, wenn sie das Getreide bei dem
Producenten billiger kaufen kann, es von diesem
und«nicht vom Zwischenhändler zu kaufen. « Es ist
nur sehr wahrscheinlich, daß Käufer -—- in diesem Falle
die Proviantämter —— und Producent das Geschäft bald
satt bekommen und dann einsehen werden, daß der
Zwischenhändler auch ein nothwendiges, mindestens
sehr bequemes Rad im« gesellschaftlichen Getriebe ist,
dem wir den Profit, den er einsteckt, wohl» gönnen
dürfen. -

Die Proviantämter werden natürlich —— sonst wür-
,den sie ja den Fiscus schädigen «—- dem Producenten
nicht m e h r geben dürfen, als sie dem Getreidehänd-ler zu geben brauchten. Der Producent soll aber
darum lieber dem Proviantamt verkaufen wollen, weil
er von diesem den sonst vomuHiindler erhaltenen Preis
plus den, vom Händler für seine Mühewaltung, seineBaarauslage u. s. w: eingesteckten Gewinn erhalten
würde. Dieser Gewinn aber wird nennenswerth erstdadurch, daß der Händler sehr viele Scheffel Getreide
ankauft; er fummirt sieh thatsächlich aus sehr vielen
ganzskleitien Gewinnen oder, wenn man will, Verlusten,
die der Producent dadurch erleidet, das; er dem stets
zum Kaufen und Bezahlen bereiten Händleu anstatt
an den nicht immer zur Hand befindlichen Consumen-ten selbst, verkauft. Nun fragt es sich sehr, ob die
Summe der kleinen Verluste bei dem Producentem
der nur wenig zu verkaufen hat, groß genug sein
kann, um den —- nennen wir den Producenten beim
richtigen Namen — Bauer« veranlassen zu können,
den ci v il e n Käufer, der im eigenen Interesse ihm,so weit es geht, entgegenkommt, mit dem bureaukra-
tischmilitärischen Proviantamte zu vertauschen. Schon
der Zeitverlust, den der kleine Bauer erleiden muß,
ebe die Reihe an ihn kommt, die Strammheit der
Verhandlung, Abfertigung u. s. w. u. s. w. werden
den Bauer veranlassen, lieber mit seinem alten Klin-
fer Geschäfte zu machen, der immer kauft, Alles kauft,

hält einem Ritter; der ein Pferd führt, eine goldene
Schale hin. Die Figur des Ritters ist vollf7jugend-
licher Anmuth, eine herrliche Jünglingsgestalt ZU
Füßen dieses Paares spielen Kinder. Rothlockiga
kleine Mädchen, Blondköpfchen und ein anmuthiges,
brünettes Mädchengesicht sind gut gruppird Im Hin-
tergrunde ist ein mächtiger Baum angebracht, welcher
sich eben im Frühling zu verjüngen scheint; Das ist
das letzte Bild Makartsz dasselbe ist nahezu vollen-
det. Neben demselben hängt ebenfalls ein Bild aus
neuerer Zeit: Frau« MakarbLinda als Eva, und dann
die angefangenen Bilder »Scenen aus dem Sommer-
nachtstraum«, welche für das Jagdschloß in Lainz
bestimcnt waren. Es waren sechs Bilder als Fries-
und Deckengemälde in Aussicht genommen.

« Der hingeschiedene Künstler war bis auf seine
letzten Lebensjahre völlig sorglos in Bezug aus Geld-
und Eigenthums-Angelegenheiten gewesen. Aber sein
Haus nnd sein Aielierx die er aus einem wüsten »Zu-
stande, letzteres namentlich mit der Hilfe seines Freun-
des, des Architekten Kahser, zu einzig schönen Stätten
u1ngeschaffen, lagen ihm doch so sehr am Herzen, daß
er ängstlich wurde, als beide einer neuen Straßen-anlage zum Opfer fallen sollten. Seine Besorgnisse
waren um so natürlichen als Haus und Atelier ihmnur durch die Gnade des Kaisers zur Benutzung über-
lassen und keine Bedingungen fü·r die Fortdauer die-ser letzteren festgestellt waren. Er griff daherzu einer
Kriegslish die ihm gut gelang und ihm viel Spaß
Machtsi Als et Nämlich zum Professor der Akademie
ernannt worden war, richtete er an das Ministeriumdas Ansuchery neben seinem, in der Akademie einzu-richtenden Atelier sein eigenes beständig fortführenund seine Zeit nach Belieben hier und dort zubrin-gen zu dürfen, Dies wurde ihm denn auch durchförmlichen« ministeriellen Erlaß gewährleistet und ihmdadurch Die Skchetheit gegeben, das; er vor feinemLebensende die schönenRäume nicht verlassen müsse.

der ihn und den er versteht u. s. w ins« W« »Im
besten Falle wird die neue staakzsockali tische Rai; re-
ge! einigen Großgruirdbesitzerii ·..-zu gute kommen, dce
respectable Quantitäten lseferu können. Uiidauchdas
ist fraglich, ob auch nur die- Grsoßgrutiobesitzer einen

irgendwie erheblichen Vortheil haben wurden; denn
in den Offerten werden die Concurreriten einander
so unterbieten, daß der Zwifiherihändlerprosit stark
zusammenschrumpfeii muß. Andererseits wieder wer·
den die Prooianttimter unendlich vielmehr Verhand-
lungen, Shreibereien und Unannehrnlichleiten haben ;

kurz und gut, der« Prosisz der rienuensivertts fur den
Getreidehändler tunc, wird unlohnend, weil er sich
aus Viele vertheilt und die Lasten Alter vermehrt.

Der Händlen der davon lebt, daß er den Verkehr
zwischen Eonsumenten und Producenten vermittelt,
ist durchaus nicht ein bloßer Schinarotzerz er nimmt
uns große Lasten und Unbequemlichkeiteii ab und erhalt
dafür seinen Lohn. Ebenso wenig (im Verhaltniß na-
türlich) wie es sieh für einen Deutschen oder Rassen
lohnen würde, seinen Casfeebedarf direct vom Produ-
centen in Java oder Ceylou zu kaufen, verlohiit es
sich in den meisten Fällen für ihn, seine Bedarfsaspta
tikel direct beim Producenten oder auch nur Greift-·-
sten einzukaufen Wenn der Zwischerihändler sonst
nur reell ist, dann verdient er sein Einkommen und
schmarotzert es nicht zusammen; er arbeitet, »nur
in anderer Weise wie der Producent und Arbeiter.
Eonsumvereine selbst können nur in niancl)en, nnht
in allen Fällen« den Zwischenhäiidler ersetzen, oft
so wenig, daß viele sparsame Hausfraueii selbst es
vielfach vortheilhaster finden, beim »Kauf1nann« so-
gar große Consuntartikel als durch den Consumverein
direct beim Producenteir oder Grossisten einzukaufern

Der· neueste staatssocialistisrshe Coup wird unsere
leitenden Kreise vielleicht eher von der «Jiothwendig-
keit des lfpändlerssals von den Vortheilen des» Bezu-
ges direct vom Producenteri überzeugen. Bruder
Bauer aber wird ganz gewiß einsehen, daß es besser
ist, dem Händler etwas billiger zu verkaufen,«als zu
warten, bis ein Consumentsiih herabläßh bei ihm um
einen halben Schesfel anzutragen. Jnsoferri hat die
neue ElJtaßregel vielleirht eine gute erziehliitse Wirkung.

Zu denjenigen Vorwürfen welche man dem Deut-
schen Liberalisknus am Häusigsten macht und die,
eben weil sie so oft wiederholt, auch —— semper ali-
qujd haeret — so weit die deutsche Zunge klingt, nun
Eiläubigsteii aufgenommen werden, gehört der Vorwurf
d« Negationssucht und des Doctrin«aris-
mus. Er wurde auch erhoben, als derllnfallvors
lage trotz dem besten Willen, dem verunglückten Ar-
beiter zu helfen, namentlich von den Liberalen Oppo-
sition gemacht wurde. Aber gerade das Schicksal
des Unfallgesetzes ist geeignet, theils die Nichtberech-
tigung dieses Vorwurss, theils den Nutz, e n einer
strammenOpposition zu beweisen.

Die Regierung hat drei mal ein neues Unfallge-
setz vorgelegt und nicht nur dadurch, sondern auch
ausdrücklich anerkannt, daß die früheren Vorlagen
schlecht waren. Bei der dritten Vorlage befürworte-
ten die Liberalen entschieden die möglichste Ausdeh-
nung der Unsallversicheruiig auf weitere Arbeiterkreise
namentlich auf die land- und forstwirthschaftlichen
Arbeiter, und stimmten gegen die Vorlage, weil die-
selbe nur einem beschränkten Theile der Arbeiterwelt
zu gute kommen sollte und daher« allerlei wirthschast-
liche und sociale Nachtheile haben mußte. Heute,
also nur wenige Monate nach diesem Votum und.
ehe noch das ssiesetz vollständig in Kraft getreten,
läßt die Regierung bereits verkünden, daß die Gesetzå
entwiirse in Betreff der Ausdehnung der Unfallver-
sicherung auf die Transportziewerbe und einige andere
Betriebszweige, sowie auf die Land» und Forli-mitth-
schaft bereits aufgestellt sind und sich gegenwärtig in
dem Stadium der vorbereitenden Durchberathuiig
befinden. Was vor wenigen Monaten nicht möglich war,
ist heute möglich. Ob, aber, wenn auch die Regierung
im Priucip mit der Ausdehnung der Unfallversicherung
einverstanden war, so schnell an diese Ausdehnung
gegangen sworden wäre, wenn nicht die Opposition
die Nothwendigkeit einer derartigen Ausdehnung so

Wannigsalttg es. s
Jn Libau Herd, wie die dortigen Blätter mel-

den, am vorigen Sonntage etwa 7000 Rbl in Werth-papieren dem Secretär des Zollamtes, K m i t a,
während derselbe ausgegangen war, aus seiner Woh-nung mittelst Einbruches g e st ohlixken worden. Un-
ter den gestohlenen Werthpapieren befindenjäsich na-
mentlich Charkower und Wilnaer Pfandbriefe und ei-
nige Prämien-Billets beiderkiiAnleihen.

— Oeffentliche Faustkäm pfe sind i,n Eng -

l an d seit Jahren verpönt und die Polizei hält ein
scharses Auge aus Liebhaber des einst« so populären
nationalen Sports, die der Sehnsucht nach einer
Preisboxerei zuweilen nichtwiderstehen können. Nichts-
destoweniger verstehen es die Boxer und deren Pa-trone, zuweilen die Wachsamkeit der Polizei zu über-
listen. So wurde am L· d. in Carshaltom einem
Dorfe unweit Epsom, dem Schauplatze des jährlichen
.Derby-Rennens, in früher Morgenstunde ein Faust-kampf zwischen zwei renommirten Boxern, Jack Massie
und Coddy Middings, um einen Preis von 100PfdSterl in Scene gesetzt und hatten sich dazu von Lon-
don etwa 40 Zuschauer, darunter einige Mitglieder
der höheren Aristokratiej eingefunden. Die beiden
Boxer wurden in einem Möbelwagen an Ort und
Stelle befördert, um die Polizei zu täuschen, die in-des; von dem Complot vorher anonyme Anzeige er-
halten hatte. Die Boxerei hatte bereits 70 Minuten
gedauert und beide Boxer waren schon übel zugerich-tet, als die Polizei auf der Scene erschien und dem
brutalen Kampfe ein Ende setzte. Die beiden Boxensowie zehn andere Personen, welche den ,,prize Hghttt
organisirt hatten, wurden verhastet und dem Polizei-Gerichte in Croydon vorgeführh welches-die Angeklag-
ten nach kurzem Verhöre um eine Woche zurücksiellte

— Oliver Vormald, ein Frescomaler in Buffalo,
hat officiell angekündigh daß er die Absicht habe, sich
in einem Gummiball über die Niagcg -

ra-Fälle hinabtretben zu lassen —wenn Je-
mand ihm 1000 Dollars fur das Unternehmen be-
zahlen wolle. Der betreffende Gumrniball welcher!
der »verrückte« Maler zu diesem Zwecke aufs-tilgst!
lassen will, wird 15 Fuß im Durchmesser und SME
Dicke von s; Zoll haben. Der Ballon wird mit com-

sehr betont und khke Nachkheike folebhaft geschl1-"·««
dert hätte? l «?

Die Regierung bestand ferner auf Eiusühkuggsg
der Berussgeiiosseiifchaften« las ivurde liberalerseitsgegen diese dtteiierung lebhaft DPPOFIIFL Heute seufzegjsk
die Mehrzahl der· denticheii Industrien, und die B« s-
hbrden dazu unter den Schwierigkeiteiy welche die ··

bloße Organisation! dieser«Berufegenossenschasten Mk, sp
sich bringt. Es herrscht ein heilloser Wirrwarr schpn »
jetzt, da die Berufs-genossen sich zusammensinden sp1- s«
len. Obes besser sein wird, wenn der Nähnadel-Fa»
britant und derLocoinotiv-BJ.1uer, der Eisengießer und »,
der Messerschmied einer Berufsgenossensctsast angek
hören werden? - « , -

Die Ausschließung der Privat-Versicherungsgesgss, z;
schaften und die ungenügende Capitaldeckung hab« ,-

selbst Solchen, die schließlich fiir das Gesetz stimmten,
schwere Bedenken verursachn War es also ein so· :
furchtbares Unrecht, war es ivirklich bloße Negationd u
sticht, wenn die Liberalen gegen eine Vorlage stimkkp »;

ten, deren eigeniliche Verwickeluiigevii und Gefahren«
sich wahrscheinlills noch erst herausstelleii werden, zu- F
mal die Liberalen damals einen eigenen Entwurf,
den unter dem Namen »Antrag Vuhlts bekannten,
unter den drei liberalen Parteien vereinbarten Hast. »
pslichkGesetzentwurf vorlegen konnten.

·-

Jnland., »«

Demut, »29. September. Anläßltch der Kie-,"»'.
iv e r Studente n-Uur nhe n sehen wir zum er-
sten Male in einein russischen Platte, und zwar in«
den ,,Nowosti", einen Pirblicisten seinen Blicks auch .
auf die Universität Dorpat ruhten. Esist
dieses der bekannte Roinanschktftstelltr und Fenillie
touist P. Babarykiiy welcher, wie bekannt, seine «
Studien an der hiesigen Universität absolvirt nnd
namentlich in seine-n« Roinane »Auf dem Wege« auch» »:
diehiesigen Verhältnisse behaiidelt—hat. ««

"Dersetbe führt im Allgemeinen ans, daė die Gut.
stehung der Kiewer Usiruben weder den Vertretern
der Universität, noch den Studireiideiy noch auch den
einzelnen Personen ganz ausschließlich zur Last ge- -
legt werden könne, daß vielmehr ihr Ursprung in «

den allgetneinen Verhältnissen und in dein Geiste,
welcher das Universitäts- und gesellschaftliche Leben
erfülle, gesucht werde-n müssez als Parallele hierzu
kennzeichnet er in Kürze die Dorpater Verhältnisse
in den 50er Jahren nach seinen persönlich« Etfah- «
rungeik ·-

Jn der Nikolakschen Epoche; ineint er u. A., gab
es nur ein e Universität, die Dorpatey wo man eine
andere» Bildung, als das formelle Anleruen zum Be-
rufe und das ,,Krons«-Studium kannte, wol man mit «

einer Freiheit, die derjenigen der Stndirenden der
Hochschule« Deutschlands nahezu gleicht-laut, seine

»

Studien betreiben konnte. Das war es auch, was
mich nebst zwei, anderen Kasarsiseheii jungen Leutensz
im Jahre 1855 nach Dorpat zog: dort fanden wir «
in Bezug auf unsere Studien etwa Dasjeuige vor»was das neue Statut jetzt erst den Studirenden al-
ler russischen Hochschitleii zuzuwenden wünsiht: freie
wissenschaftliche Arbeit« . . . Auch das corporelle ,
Leben dee Dorprter Studireiidem erzählt Babsrrytiii
weiter, habevkeiiien geringen Reiz zu seiner Ueber-
siedelung nachDorpat gebildet; freilich hätten ihin
die Corporatioiien —» wenigstens die damalige »Nu-
theiiia«, zu der er gehört —- eine Enttärischnng be-
reitet, doch aber sei das corporelle Leben der beut-«
schen Studenten, als Ganzes betrachtet, der Dorfm-
ter Hochschnle von Nutzen. Das alle Strideiiten uni- ·
schlingendeBand der Kaineradschaftlichkeitz die stren- ««

priniirter Luft gefüllt und, nachdem Vormald hin-eingestiegen, hermeiisch verschlossen werden. DerMannglciubh es kin dem Gummiballon zehn Minuten aus-
ha ten zu bauen. ·

"

— Die Abnahme der chin esische u
Bevölkerung. Während nahezu alle Länder
eine fortwährende Steigerung der. Bevölkerung auf-weisen, gehört Chitin zu den wenigen, in welchen dic
Dichtigkeit der Bevölkerung in den legten« vierzigJahren sehr beträckitlich abgenommen hat. Ein Be«
gichteåfzatkesrckpderszNeuezi Zetil«, ddeni Fftizii Eine-Z tho-en nei en nanz eain en ie" o. cie en ten-
stücke rüber die Volkszähluiigeii von 1842und 1882 zurVerfügung gestellt worden, theilt, auf diesen Anhalt,
nnd bezüglich einiger nicht darin erwähnt» Provin-zen auf zuverläfsiges Material gestützt, Folgendes
mit: Nach der Volkszählniig von 1842 betrug die
Gefamintbevölkerunkz 413,021,452, nach der Zählungvon 1882 dagegen nur 382,07,8,E»360, also weniger

E0,ß94s2,5?2 Æiensrlpekn stDgbeäz ist hbenierkeiiswfiertlza einzeue roirinzen are ernie runren an we-
seni so ist die Bevölkerung« von Si-Tschu,eii von 22
Millionen auf 67 Millioneik also um zweihundert;
Procent, gestiegen, noch sechs andere Provinzen zei-gen, wenn e auch um Vieles kleinere, Verniehriingenan; dagegen weisen die elf anderen Provinzeii Ab«

nahmenTficiöitersclåkxkesiideii kegägeirSaiössb DiedPrltigvrnzen » i ean un - mi- r a en je e
Millioiiektz etwa die Hälfte get Bewohner gegen die
Zählung von 1842 eingebü i« Lin-Ehe« ist von 36
Minionen auf 20 zurückgegangen, i» Hase-Si sindvon 19 Millionen nur 5 ubrig geblieben. Als Gründe
dieses colossalen Riickgctkgts werden die langen und
blutigen Jnsurrectionskriegh Ptißwachs und Hun-
gersnoth, sowie verheerende» Seuchen angegeben. Es
bleibtdabei indessen noch Manches räthselhast Je-denfalls wird aber» so viel klar, daß China keine
Ursache bitt·- UUsWAkklge Verwickeluiigen zu suchen.Ob der Ruckgang seit 1842 mit »der zwangsweisenZtetkfkxrhnegledeäkrtlfetlykilnnelcitslcken iHäseän fijirdOpiåim an sei-ang w re s «eiiezu prüfende Frage.

« e ensp auch



gen, wenngleich vielfach in drollige FVUMU gekleide-
ten Ehre-griff» dieeinstäsidigkeit des herrschende« To-
nes, das Gefühl der Verantwortlichkeit jedes Einzelnen
vor dem Gerichte der Kankeradeti -— hätten der Studen-
tenschaft das Gepräge einer gewissen Reife verliehen,
welches selbst auf die rohesten Naturen auch für ihr
fgknekez Lebe» uicht ohne Einfluß geblieben sei. Die-
ser eorporative Geist aber habe auch alles außerhalb
der akademischen Sphäre Liegende, alle politischen und
socialen Fragen zu jeder Zeit so gut wie völlig
ausgeschlossen. —- Von nicht geringer Bedeutung für
das akademische Leben sei es sodann, daß ganz an-
de» junge Leute, wie aus den russischen Gymnasiery
von den baltischen Lehranstalten zu der Universität
entlassen würden: wie bereits die Schule sie persön-
lich mit ihren Lehrern in Berührung gebracht, so
habe« ein gewisses persönliches Band auch zwischen
den Professoren und Studirenden sortbestanden : die
Siudirenden hätten ihre Docenten nicht nur nicht
gemieden, sondern sie in ihren Wohnungen besncht,
sie um Rath gefragt &c» während die Professoren
«sich daran gewöhnt hätten, diejenige Schattirung
,,akadeinischer Gleichheit« ihnen gegenüber herauszu-

kehren, welche nur ein corporatives Zusammenhalien
einflöße. — Weiter wird daran erinnert, daß diese
Haltung der Professoren gegenüber den Studirenden
auch bei den Examinibus die nicht so sehr den Cha-
rakter von Schüler-Pr1ifungen, als vielmehr den von
wissenschaftlichen Unterredungen an sich getragen hät-
ten, meist zu Tage getreten sei, und im Anschlusse
hieran schließsst Babarykin seine Dorpater Reminis-
cenzen mit den Worten:

»Alles dieses ist geeignet, auch in flachen, rohen
und selbst ungezügelten Naturen« größeren Ernst her-
vorzurufem die Achtung vor dem Lehrenden zu er-
höhen, das Gefühl der Zusanimengehörigkeit aller»
Glieder der Hochschule zu festigen und schließlich auch
die Formen des äußeren Lllnstacides und der Höflich-
keit günstig zu beeinflussem Jn polizeilicher Bezie-
hung aber ging es »in Dorpat kaum weniger streng
her, als in Kasanz von Allen wurde Subordination
gegenüber der Universitäts-Obrigkeit ,gewahrt", die
Ausfälle der Jugend gingen nie über Verstöße hin-
aus, Anfsässigkeit und Auflehnung wider die Ver-»
ordnungen und Erlasse waren fast gar nicht zu regi-
striren««. « » «

Der »Wirulane« begrüßt mit höchster Be
friedigung das bekannte Eircular des Est-
ländischen Gouverneurs, wonach in Est-
land die Gesindesitihaber griechischwrthodoxen Be-
kenntnisses in Zukunft von den kirchlichen Real-
la st e n eximirt werden sollen. Dieses von den ev.-lnthe-
rischen Predigern geforderte ,,Versöhnungsopfer« werde
allen aus der -Beitreib"ung der kirchlichen Reallasten
erwachsenen Streitigkeiten ein· Ende niachen ·und die
bisherige Ungerechtigkeit beseitigen, wonach die grie-
chischwrthodoxen Gesindesinhaber zum Unterhalte
zweier Kirchen beizustenern hatten. —- Gegenüber
dieser ,,Uiigerechtigkeit« verweist die Rev. Z. unter
Anderem darauf, daß der Unterhalt der griechisch-
orthodoxen Geistlichen in den Ostseeprovinzen nicht
etwa von den Gliedern ihrer Gemeinden, also auch
nicht von den orthodoxen Bauern, sondern in erster
Linie aus den Neichseinnahmeii bestritten wird, zu
welchen alle Staatsbürger — seien sie Lutheraney
Katholiken oder Juden — beitragen.-

Rigth 26. Septembers Am«21. d. Mts. zählte,
wie die Rig.- Z. erfährt, das Polhtechniku m
701 Studirende (gegen 659 im vorigen Jahres· Da-
von gehörten an: der landwirthschaftlichen Abtheilung
93 (gegen 89 im vor. Jahre), der chemisch-techni-
schen 202 (gegen 171 im vor. Jahre) der Feldmes-
ser- 2 (gegen 2 im vor. Jahre) der Jngenieurs 113
(gegen 100 im vor. Jahre), der Maschinen-J1ige-
nienr- 184 (gegen 174 im vor. Jahre) der Architek-
tens 29 (gegen 33· im vor. Jahre) und« der Han-
delssAbtheilung 78 (gegen 90).» «

—— Jn der Michaelisksxzersamtnlung der Großen
Gilde am 26. d. Mts. ist der Bürger E. v. S t r itz kh
zum Dockmann gewählt worden. . »

St. sllettrsburxk 27. September. Obgleich, wie
s. Z. gemeldet, die feierliche Er öffnu g des St.
Petersburger See-Cauals bis auf das
kommende Frühjahr hinansgeschoben worden, kann der
Verkehr aus diesem neuen wichtigen Wege de facto
als bereits eröffnet angesehen werden. Als ein Aus-
druck dieser Thatsachc darf die Jnsp ecti o us-
F ahrt dienen, welche der Viinister der Wegeconn
municationety Generaldldjutant P o ssjet, in Be-
gleitung seines Gehilfen, Geheinirathes v. Hü bbe-
U» e t, nnd andererkAutoritäteii mit einem ausgewähl-
ten Kreise von Hetren und Damen am Mittwoch
VUkch den See-Cornet unternahm. Die Fahrt, welche
um 10 Uhr Morgens. vom Englischen Qnai aus er«
spkgkb Mk) ein zahlreiches Publikum an das Ufer
der Newa gelockt hatte, dauerte, wie die St. Bei.
Z· bEklchkEL bis 2 Uhr Mittags. Auf der Jnsel
Gutujew an den neuen Hafen-Anlqgen,-war das ge-
lAMMkE- beim Bau des Canals beschäftigte Personal,
Mk! blinde« MOMV zu feierlichem Gottesdienste und
dAWUf fvlgskldem Fsstmahle versammelt, welches von
den Herren, die den Bau unmittelbar geführt, in
Zeiten arrangirt worden war. Als der Dampfer »in
weitem Bogen durch das neue Vassiu Isqngsqm am
Ufer vorbeifuhr, Wv der Gvttesdienst soeben beendetirae, erschallten aus der versammelten Menge der Ar-
beiter nicht. endenwolleude Hoehruse hinüber zum

Dampfey der den Minister trug, dessen Ausdauer
und Umsicht es gelungen, das schwierige Werk, das,
vor einem Decennium begonnen worden, gegenwärtig,
nachdem es die refpectable Summe von 13 Millionen
Rbl. gekostet hat, zu vollenden. Aber die großen
Opfer, die dasselbe verlangt, werden auch reichlich
aufgewogen durch den erzielten Gewinn; ist doch St.
Petersburg durch Vollendung des Canales mit Einem
Schlage S ee st adt in vollem Sinne geworden und
durch feine neue Seestraße mit sämmtlichen Hafen-
pläßen der Welt in directe Verbindung getreten. Für
den Handel von St. Petersbtirg ist diese Thatfache
von eminenter Bedeutung. Bisher litt der gefamcnte
auswärtige Handel St. Petersburg's unter der Noth-
wendigkeih daß die Fahrzengy die den Export und
Jmport vermittelten, nur bis Kronstadt kommen konn-
ten und daselbst die Umladung der Waaren aus, refp.
in Lichtexfahrzenge von höchstens 7——8 Fuß Tiefgang
stattfinden mußte — brauchte doch bisher eine Waa-
rensendung von England bis Kronstadt ungefähr die·
selbe Zeit, wie von Kronstndt bis St. Petersburgl
Doch ntcht allein Zeit ging verloren, sondern der
Transport wurde auch noch wefentlich vertheuert.
Diefecn Uebelstande ist nun durch den neuen See-
Canal abgeholfen worden. Derselbe beginnt an« der
nördlichen Spitze der Jnfel Gutujew, also· an der
Mündung der Großen Newa, biegt beider Kanonier-
Jnsel nach Süden, zwifcheu den Guiujew- und Wolni-
Jnselri einerseits und der Kauo'nier-Jnsel andererseits,
wendet sich dann in großem Bogen nach Nord-Osten,
um »in gerader- Linie bis unmittelbar nach Kronstadt
zu führen. Der Canal hat eine Länge von 26 Weist,
seine Breite ist an der· New-Mündung etwa 20 Fa-
den, nimmt jedoch im weiteren Verlause zu und be-
trägt auf offenem Meere gegen 50 Faden. Die Tiefe
desselben, die anfänglich auf 18 Fuß projectirt war,
ist durchgehends gegenwärtig 22 Fuß, genügt mithin
für die größten Fahrzeuge Von den Südfpitzen der
Wolnis und KanoniewJcifeln an ziehen bis auf 9
Werst weit iu’s Meer hin zu beiden Seiten künstlich
aufgeführte Dämme von ungefähr gegen 15 Fuß
Höhe über dem gewöhnlichen Wasseruiveau Von der
9. Werst an führt der Canal im offenen Meere ohne
Seitendänime weiter und wird die Richtung des Ca-
nals bis Kronstadt nur noch durch fchwimmende Ba-
keu zu beiden Seiten, des Canales bezeichnet Von
der Anlage dieser Seitendämtiie ist für die letzten 17
Werst bis Kronstadt Abstand genommen worden, da
das Meer hier bereits eine natürliche Tiefe von 12
nnd mehr Fuß hat, mithin der Wellenfchlag den Bo-
den und die künstliche Vertiefung desselben ntcht mehr
beeinträchtigt.

·

-

—— Wie russische Rcssidenzblätter berichten, soll die
Zahl der unvermiethet gebliebenen Woh-
n ungen in St. Petersbtirg gegenwärtig nahezu
27,000 betragen.

Inn steil! hat sich dieser Tage der Curaior G o -

lubzo w nach St· Petersburg begeben. l

l xl o c a l es.
Es mag ein halbes Dutzend Jahre verflossen sein,

als wir zum ersten Male den »kleinen« C harles
G r e g oro w itsch in unserem Concertssaale hör-ten und ihm die wärmsten Glückwünsche auf feinevielverheißende liünstlewLaufbahn nachriesen — Wir
hatten sodann das Vergnügen, die Fortschritte des
Virtuosemstnaben in den» letzten Jahren bei einem
zweiten Aufenthalte hieselbst-zu prüfen ,- und gestern
trat der vom Knaben bereits zum Jünglinge heran-
reisende Geigen-Virtuos zum dritten Male vor uns —

als ein Neuer und doch auch als ein Wohlbekannten
Mag er auch den höchstgespannten Erwartungen und
Hoffnungen, welche sich an sein-erstes Auftreten»knüpf-
ten, ntcht in allen Puneten entsprochen haben, so wird
doch Niemand einen sehr bedeutenden und erfreulichen
Fortschritt in feiner Leistungsfähigkeit und künstleri-
fchen Ausbildung in Abrede stellen iivoslenp Erin-
nerte gleich eine hier und da unversehens sich einstel-
lende kleine Unebenheit in Griff und Bogensührung
daran, daß wir es noch nicht mit einem in der Tech-
nik völlig ausgereiften Virtuosenzu thun hatten, und
mochte auch der Auffassung mitunter größere« Vertie-
fung zu wünschen gewesen sein, so hinterließ der
gestrige Abend doch den Eindruck, daß wir einen hoch-
begnadeten Künstler vor uns haben, der berufen ist,
in der ersten Reihe def Geigen-Virtuosen unserer
»Seit zu stehen. Ein-e wunderbare Weichheit und Gesang-
lichkeit der Tonbildung, wie sie in bestrickender Weise
namentlichiii der Simon?chen Verceuse hervortratekn und
einehohe,wenngleichuochnichtvölligebenmäßigentivickeli
te Technik — wircrinnern nur an die prächtigen Stac-
cati in der Sarafatessclzen Faust-Phantasie und in
des nämlichen Componisten Zigeunerweisen —- find
vor Allein die Vorzüge dieses« "Geigers, welche ihn
hoch über das Niveau der Mittelmäßigkeit erheben.
Nach dem Programme des gesirigen Concerts könnte
man auf die Bermuthung vertallen, dem jugendlichen
Künstler fchwebe als zu erreichendes Ideal ein Sa-
rasate vor; doch will uns scheinen, daß Charles Gre-
gorowitsch seiner ganzen künstlerischen Jndividuali-
tät nach gerade diesem Virtuosen ntcht congenial ist:
das prickelnde Feuer und der kecke Uebermuth eines
Sarasate gehen unserem geschätzten Concertgeber ab
und dieses ist, wie wir meinem, durchaus nicht zu
bedauern: giebt es doch in unseren Augen nachahmenssi
werthere Künstler-Vorbilder, als den großen spani-
schen Virtuosen, und wir können nur wünschen, HerrGregorowitsch möge diesen, etwa einem Wilhelmj
oder Joachim, nacbstr«eben. —— Das aufrichtigste Ver-
gnügen bereiteten uns die schönen Gesangvorträge
einer hiesigen musikalischen» Kraft; uns erfreute in
gleichem Maße die schöne SoprawStimme «von über-aus fhmpathischer Klangfarbe, wie die durchdachte,
feine Nuaneirung des Vortrages — namentlich in dem
kbstlichen Niedekschen Liede aus dem .,Trompeter von
Säckingen«: »Nun ist er hinaus in die weite Weltl«

Ueber den am« l7. d. Mts erfolgten Besuch des·Gebäudes der estnischen A lexan derschUIE be!
O ber ·p ahlen seitens des Curators, Geheimtskhes
Kapustin, und einiger anderer Lehrheatnten ver-
öffentlicht auch der ,,Walgus«, dessen Redacteur J.
K ö r w nebst drei anderen Commissiotts-Glied"ern, (detn
Preises Köler, dem Vice-Präses H. Treffner und demCassameister Sachs) die Gäste daselbst empfing, einen
ansführlicheren Bericht. Derselbe constatirt u. A»
daß man aus den Worten der hohen Gäste den be-
stimmten Eindruck— gewonnen habe, daß die zu errich-
tende estnische Realschule im Aug u st n ächsten
Jahres w erde eröffnet werden können nnd
daß die Bestätigung der Statuten demnächst erfolgen
werde. -—— Der Curator habe u. A. gewünscht, daū
allzeit Friede und Bildung in jenen Räumen herrschten und würdige Diener des russischen Reiches aus
denselben hervorgingen »Der Director Gööck«,
heißt- es weiter in dem Berichte, .,gab der Hoffnung
Ausdruck, daß die Schüler der estnischen Alexander-
schule im Erlernen der russischen Sprache -es mög-
lichst weitsbringen würden, und die CommissionssGlies
der sprachen den Wunsch aus, daß der Curator sich
bei der Regierung für die Entsendung eines rein
russischen Mannes zum Lehrer der russifchen Sprache
an der Alexanderschule verwenden mögeJ Der Enta-
tor versprach bereitwillig, solches zu thun. Sodann
sprach derselbe noch davon, daß das Ministerium der
Volksansklärung die Förderung der Bildung im estni-
schen Volke mit größter Freude sehe. Schließlich wurde
von Seiten der Anwesenden ein Hoch auf den Ertra-
tor ausgebracht, welcher beim Verlassen der Anstalts-räume in liebenswürdiger Weise den Contmissions-
Gliedern die Hand reichte«. — Was den gegenwärti-
gen Zustand des Schulgebäudes anlangt,"so. bezeugt
der »Walgus«, daß derselbe ein befriedigender sei;
nur seien die Oefen sowohl als auch das Dach völlig
unbrauchbar, so daß im nächsten Frühjahre fast alle
Oefen würden nmgesetzt und ein neues Dach werde
aufgeführt werden müssen.

Der ,,Walgns« - dementirt in seiner neuesten Num-
mer in sehr entschiedener Form die gerüchtweise vom
,,Olewik« gebrachte Meldung, wonach« im hiesigen
russischen Lehrer- Se minar e den Zöglins
gen verboten sein sollte, sich in estnischer Sprache zu
unterhalten. Jm Gegentheil habe der Cnratoiy Ge-
heimrath Kapustim angelegentlich das Studium
der estnischen Sprache den Seminar-Zöglingen an-
empfohlen So habe er ihnen gegenüber jüngst u.
A. geäußert: »Lernt nur mit Eifer die russische
Sprache, denn sie ist unsere Reichssprachez vergesset
aber auch nicht Eure Muttersprache«.
« Jn Sachen des Livländischen Stadt-
Hypothekenvereins hat dieser Tage der hie-
sige Commerzbürgermeister W. Töpffer in Fellin
geweilt. Jn einer zu diesem Zwecke berufenen Vers:
sammlung von Interessenten erlänterte derselbe, wie
der Fell: Anz berichtet, die beim Eintritt in den Ver-
ein zu ersüllenden Bedingungen, wie die zu beobach-
tenden Formalitäten und veranlaßte den Consulenten
R. Schöler zur Leitung der Geschäfte des Vereines
in Fellin. — Wie verlantet, soll für die Pfandbriefe
ein Entissions-Co»urs von mindestens 95Ø in Aus-
ficht stehen. -- Aus Fellin sollen vorab 6 Hausbe-
sitzer um Darlehne nachgesucht haben.

Wie es scheint, haben sich die Compositionen des
Musikdirectors H. Zöllner nicht nur in unserer
Stadt, sondern auch in den Concert-Sälen der Nach-
barstädte gewissermaßen das Bürgerrecht erworben.
So haben u. A. der Baritonist v. Kotzebue jüngst
in Mitau nndRiga und Herr A. Boström aus
Pernan in einem Concerte in Fellin mehre sehr bei-
fällig aufgenommene Zöllnersche Eompositionen vor-
getragen. «

«« Bei der sheute vor einer Woche stattgehabten
Mondfinsterniß scheint Dorpat von ganz be-
sonderem Mißgeschicke heimgesucht gewesen zu sein;
wenigstens hat, wie wir hören, einerseits weiter nach
Osten hin, insbesondere in St. Petersburg, anderer-
seits auch weiter nach Westen hin, insbesondere im
Ruje11’schen, die interessante Naturerscheinung bei völ-
lig klarem Himmel bestens beobachtet werden können.
In Riga wurde, wie wir der Z. f. St. u. Ld. ent-
nehmen, die Aussicht auf den Mond zur Zeit der
Verfinsterung durch dazwischen tretende Wölkchenzwar nicht wenig beeinträchtigt, doch boten sich auchmehrfachlichte Zwischenränute zu ungestörter Beob-
achtung.

«

«

«Wie einem Theater-Referat der Deutschen ,,Mosk.
Z« zu entnehmen, scheint Herr F. Wild gegenwär-
tig an dex Operette beim Moskauer Deutschen Thea-
ter ein Engangement gefunden zu haben und in der
,,Fledermaus« daselbst zum ersten Mal aufgetreten
zu sein, nach der Kritik zu urtheilen, indeß ohne ei-
nen besonderen Erfolg erzielt zu. haben.

Unsere Kunßfrennde machen wir darauf aufmerk-sam, daß in der Buchhandlung von E. J. Karow
hieselbst eine der Ausführung wie dem Stoffe nachhöchst interessante Arbeit eines einheimischen Künst-
lers, des aus Kurland gebürtigen Bildhauers Ber -

neivitz, ausgestellt ist. Es ist dies ein Ckiyps-Ab-
gnß der von ihm modellirten Büste von J o h a n n
Reinhold v. Patkul —- jener in Licht und
Schatten vielleicht gewaltigsten Charakterfignr aus
der livländischen Geschichte Die in Rede stehendeArbeit verräth eine geistvolle Auffassung und eine
Hand, die lebensvoll zu gestalten weiß; den Schreiber
dieser Zeilen hat nur der, zum Theil wohl durch die
Größenverhältnisse bedingte Eindruck einer gewissen
Zierlichkeit der Büste dieses in allen Zügen groß
und ehern zu denkenden Mannes gestört. Nicht nn-
erwähnt wollen wir lassen, daß der Bernewisgkscbe
Patkul von Seiten des bekannten Berliner Knnstkri-
tikers Ludwig Pietsch ungetheiltes Lob erfahren hat.
Er rühmt diese Büste als ,,eine der merkwürdigsten
und talentvollsten Arbeiten« der Berliner Kunst-Ansstel-
lung, in deren Behandlung sich unverkennbar die»Schule und der Einfluß von R. Begas geltend
mache. »Der todte Gyps«, schreibt Pietsch, ,,ist durchsaus überwunden, iiberall athmendes Leben. Unter
den modernen Realisten in der Plastik dürfte dieser
junge deutsch-russische Bildhauer sich rasch seinen Platz
in der ersten Reihe erobern«. .

.
——-t.

Wie vom Verwaltungsrathe der Baltiscben
Eisenbahn-Gesellschaft bekannt gegeben wird,

ist die 28. otdentliche Generalversammlung
der Aktionäre auf den 27. October nach St. MAY«
bnrg anberaumt worden. Die Versammlung Will)
sich mit der Durchsicht und Bestätigung des Budgets
für das Betriebsjahr 1885, wie auch mit der Wahl» de!
Mitglieder der RevisionssCommission zu befassen haben.

gitrhlichr Nachrichten.
Unidersitäts-Kirche.

17. Sonntag nach Trinitatis: Erutefest. Haupt-
gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Text: 5. Mos. 8, 11—-14.
Predigen Ho erschelmanm

Am Schluß des Gottesdieirstes Collecte zum Be-
sten der Armen. «

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: stud. the-ei. Beet.

Für-die Mission empfing 2 Rbl. mit herzt. Dank
"Hoerschelrnann.-

«« St. Johannis-Kirche.17. Sonntag nach Trinitatis: Erntesest. Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr,-

Prediger: Oberpastor S ch w arg. «

Eingegangene Liebesgabem
Für die Armen: Sountags-Collecte 3 RbL 98

Kein; dazu von C. A. I Rbl.
· Mit herzlichem Dank

« W. S chid ar tz.
St. Marien-Kirche. iAm Moniage, den 1. October, Nachmittags 5

Uhr im Pastorate Missioiisstuiida
Nächster D eutsch er Gottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier am 7.« October um 12« Uhr-
Meldung zur Communion Tages zuvor tm Pa-

storate Vormittags 10—-12 Uhr.
Willigerodr.

»

Ei. o d t e n l i It e.
Frau Dorothea Arn old, geb. Sjöblom, -s· am

23. Seht. in Dorpat. — «

Cassierer Johann Carl v. Haecks, 1- am 25.
Sept. in RevaL « » «

Margaretha L as chi n sky, Kind, 1- ain 25. Sept.
in St. Petersbura

Fabrikmeister Michael B a dr a u n, »s- am 25. Seht.
in St- Petersburg «

Schuhmachermeister Georg Wilhelm Eiche, s«
am 22. Sein. in Riga.

Frau Helene Hausen, ,geb. Martenson, »s- im
93. Jahre am 26. Seht. in Reval.

Schorusteiufegermeister Carl Julius Heinrich
Haupt, 1- im 48. Jahre am 23. Sept. in Rigm

Frau Agnes Elisabeth M o ew e, geb. Dohrmann,—-s- am 22. Sept. in Riga.

Illeneite Mast,
Zretnrn , 8. Ort. (26. Sept.). Die Petroleunp

und BaumwollewFirma Dietrich Lichtenberg It Co.
hat ihre Zahlungen eingestellt. Der Mitchef Rudolf
Lichtenbera wird vermißt. «»

Iirauiischiveikh ,9. Ort. (27. Sept.). Ueber das
Befinden des Herzogs wird gemeldet: Die rheumas
tisehen und neuralgischen Schmerzen, an denen der
Herzog schon seit längerer Zeit leidet, blieben uicht
ohne Rückwirkurig auf das Allgemeinbefindem Der
Herzog bedarf der Ruhe und Schonung und deshalb
ist die Rücksehr nach Braunschweig verschobecn «

Wien, 8. Ort. (26. Sept.). Die-.,,P1)1itische
Correspondenz« kann gegenüber den von den Blät-
tern gebrachten Jnhaitsangaben eines angeblichen Cir-

. culars Lord Granvilläs in. der aegyptifchen Frage
constatirem daß ein neuerliches derartiges Rundschreis
ben in Wien bisher nicht eingetroffen ist. .

Paris, 8. Ort. (26. Sept.) Die BudgekComs
mission berieth verschiedene Mittel zur Herstellung
des Gleichgewiitlits im Budget — ob z. B. die Amor-
tisirung einzuschränken oder eine Anleihe zu machen
sei? Die Commission beschloß, uicht die Jnitiativein dieser Sache zu ergreifen, vielmehr die Regierung
aufzufordern, geeignete Vorfchläge zu »machen. — Die
Erträgnisse der indirecten Steuern im Monat Sep-
tember weilen eine Mindereinnahme von fünf Mil-
lionen auf ;" in den ersten neun Monaten des laufen-
den Jahres beziffern sich die Mindereinnahmen ge-
gen den Voranichlag auf 47 Millionen.

Rüssel, 6. Ort. (24. S·ept.). Der bisherige hie-
siqe englische Gefandte Malet überreichte heute dem
Könige sein Abberufungsscbreiben und wird sich am
Mittwoch auf seinen neuen Posten nach Berlin begeben.

Trlegramm e
der Norsdischen Telegraphen-Agenitur.

London, Freitag, 10. Ort. (28. Sept.). Der
jüugst hieselbst angelangte Großsürst Wladimir Alex«
androwitsch ist heute nach Paris gereist.

Erstaunt, Freitag, 10. Ort. (28. Sept.). Die
Zahl der Opfer des vorgestrigen Cyklons beläuft sich
auf gegen 500 Verwundete und 30 Todte. r

Demut, Freitag, 10. Ort. (28. Sept.j- Mit Rück-
sicht auf die Verwundurtg Negrier’s übernimmt General
Briåre den Oberbefehl über« die ExpeditioiimTkuppen

Telegraphisch er goursberirht
der St. Petersburger Börse.

» St. Petersburg, 28.Sept.1884.
Wechsels-ou tfe.

London 3 Mon. dato . ·. . . 2417z,,Bf. 249-«,«G1p«
Hamburg 3 » » . « . . 208172 BE. 20972 Erd.Paris Z ,, ,, .

.«
. . 258 Bf. Löst-« Mk·Halbrmperiale . . . . . . . 8,04 Gld.8,07 Pf«rssonds- und Aetiencksourfe

Prämien-Anleihe l. Emisfion . . . 21872 Gib. 219 Pf«Prämien-Anleihe Z. Eunsfion . . . 20772 Eis. 208 M«
ZZ Bankbillete i. Emission . . . 99 G« 9974 Pf«HZ Bankbrllete 2. Emission . . · 9774 G1d.971-» Pf«HZ Jnscriptronen 5. Serie. ». . . 9579 Gfkz » .Vf«Vfandbu d. Rufs. Boden-Credrts. . 14674 Gld.147 Pf·Aktien der Baltischen Bahn . . .

—— Gib. 11672 Pf.i Berliner Börse,
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Für die Redaction verantwortlich ,
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